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2. Dcr Aufbau.

In der kurzen Zeit seines Bestehens hat das Re ichs - 
oanner eine Entwicklung genommen, die Wohl beispiellos in der 
Geschichte dcr Organisationen dasteht. Trotzdem steht es zweifel
los fest, datz wir noch weite Gebiete unsers Vaterlandes und auch 
unsers Gaues für uns zu gewinnen haben. Nnd wirklich schon 
alle Republikaner im Reichsbanner zusammengeschlosscn, 
haben wir alle Angehörigen der drei republikanischen Parteien 
schon erfaßt? Niemand wird das behaupten wollen. Und selbst 
wenn es dcr Fall wäre, würde uns dann nicht die weitere Aufgabe 
entstehen, die weiten Schichten unsers Volkes, die heute noch 
gleichgültig abseits stehen, politisch zu interessieren und sie für die 
republikanischen Ideen und Parteien zu gewinnen? Eine ge
waltige Aufgabe!

Wie ist sie zu lösen? Die in unsern frühem Ausführungen 
dargelegten Maßnahmen zum Ausbau der Organisation werden 
sicherlich auch diesem Ziele dienen, darüber hinaus aber ist die 
Gründung weiterer Ortsgruppen wichtigste Arbeit 
in der angegebenen Richtung. Unsre Organisation mutz lücken
los über das deutsche Heimatland sich erstrecken. Besonders die 
ländlichen Gebiete bedürfen da noch starker Bearbeitung, 
sind sie doch in besonderem Maße Sitz der reaktionären Kräfte, 
Lenen unser Kampf gilt.

Schrittweise gilt es in diese Gebiete einzudringen. Dabei 
sind politische, gewerkschaftliche, verwandtschaftliche Beziehungen 
geschickt auszunutzen, um den Boden für die Aussaat vorzu
bereiten. Wo bereits Organisationen der republikanischen Parteien 
bestehen, soll nach Möglichkeit die Gründung unsrer Ortsvereine 
nur nach erfolgter Fühlungnahme mit diesen erfolgen. Ist es 
möglich, ihre Mitarbeit beim Aufbau zu gewinnen, so ist das be
sonders wertvoll, lehnen sie diese ab, oder erklären sie sich gar — 
wie das leider in unserm Gau immer wieder noch vorkommt — 
gegen die Gründung, so wird uns nichts andres übrigbleiben, 
als auch diese Widerstände durch die frische Tat zu beseitigen. 
Die bessere Einsicht wird sich erfahrungsgemäß früher oder später 
schon bemerkbar machen. In dcr Regel aber dürfte sich das Ein
vernehmen durch eine sachliche Aussprache schon vorher herbei
führen lassen.

Die Ausbreitung der Organisation muß neben der Stärkung 
des eignen Vereins für jede Ortsgruppe eine selbstverständliche 
Aufgabe sein. Strahlenförmig muß von jedem Ortsverein die 
Bewegung in die für uns noch nicht erschlossenen Orte hinaus
getragen werden. Der Träger dieser Ausbreitung kann nicht in 
erster Linie etwa der Gauvorstand sein; er wird selbstver
ständlich mit Rat und Tat dabei den Ortsvereinen zur Seite 
stehen müssen, die Anregung und Vorbereitung kann aber nur 
von den Ortsvereinen ausgehen, die über die notwendigen per- 

ffönlichen Beziehungen verfügen. Auf der Arbeitsstätte, in der 
"Familie, bei gelegentlichen Besuchen oder bei jeder sonstigen sich 
bietenden Gelegenheit muß immer wieder der Versuch unter
nommen werden, in weiteren Orten Fuß zu fassen.

Gelingt es, einen auch nur kleinen Kreis für uns zu inter
essieren, so kann die Gründungsversammlung vorbereitet 
werden. Dazu gehört als eine der wichtigsten Aufgaben die Ge
winnung der Personen, die nach erfolgter Gründung die Leitung 
des Vereins übernehmen sollen. Geschieht das nicht vorher, so 
tritt erfahrungsgemäß auf Grund unvorbereiteter Wahlen ein 
Zufallsergebnis ein, durch das in die Leitung neugegrüudeter 
OrtSvereine Perfonen berufen werden, in deren Händen das 
Schicksal des noch schwachen Vereins nicht gerade gut aufgehoben 
äst. Nur die allergeeignetsten Kameraden sind gerade gut genug, 
nm die Leitung unsrer Ortsvereine zu übernehmen. Das bietet 
immer die beste Gewähr für eine günstige Entwicklung unsrer 
Meugründungcn. Der Vorsitzende muß in besonderem Maße 
geeignet sein, in taktvoller überparteilicher Weise den Verein zu 
leiten; nach dieser Richtung hin stellt unsre Organisation größte 
Anforderungen. Neben dem Vorsitzenden ist der Kassierer 
für den Verein von gleicher Wichtigkeit. Eine gut geführte Ber- 
«inskasse bewährt sich immer wieder als ein wichtiges Fundament 
Les Vereinsbaues, während manche schlecht verwaltete Kasse in 
rillen Organisationen zum Erliegen der Neugründungen geführt 
Hat. Gelingt es dann noch, einen tüchtigen Funktionär- 
äörper zu bilden, dann kann man mit unbedingter Sicherheit 
«n die Einberufung der Gründungsversammlung Herangehen. Von 
dieser ist sowohl der Kreisleiter wie auch der Gau Vor
stand gegebenenfalls zu benachrichtigen, verfügen sie doch über 
«ine Reihe wichtiger Erfahrungen, die nicht ungenützt brachliegen 
sollen.

Der Kreisleiter wird in der Regel die nächstgelegenen 
Ortsvereine von dcr beabsichtigten Neugründung benachrichtigen 
stnd sie zur Teilnahme an der Gründungsversammlung auf
fordern. Wenn diese dann mit klingendem Spiel in tadelloser 
Ordnung einmarschieren, wird die gut besuchte Gründungsver- 
fammlung von vornherein auf einen Ton gestimmt werden, der 
den Erfolg wesentlich zu beeinflussen und die Weiterarbeit zu er
leichtern und zu fördern vermag.

Nach dem einleitenden Werbereferat jeder Gründungs
versammlung werden die zum Eintritt in das Reichsbanner ent
schlossenen Versammlungsteilnehmer bei Schluß der öffentlichen 
Versammlung zum Verbleiben im Saale aufgefordert, und nun 
wird der Referent in weiteren Ausführungen den Aufbau der 
Organisation erläutern, uni im Anschluß daran die Vorstands- 
wahlen vollziehen zu lassen. Peinlichste und gewissenhafteste 
Aufklärung über den Organisationsaufbau, über die Rechte und 
Pflichten des Ortsvereins wird sich in der weiteren Entwicklung 
des Vereins immer belohnt machen.

Sofort mutz der Bezug der B u n d e I z e i t u n g als 
Bindeglied und Bildungsmittel organisiert werden. Die vor der 
Gründungsversammlung möglichst häufig erfolgte Verbreitung 
von Freiexemplaren wird die Werbung für die Zeitung stark 
erleichtern.

Nach Erledigung dieser Aufgaben darf man überzeugt sein, 
daß der neugegründete Ortsverein von Bestand sein wird. Es 
stt selbstverständlich wertvoll, wenn in der ersten Zeit des Be
stehens die Möglichkeit gegenseitigen Besuches in den Nachbar
vereinen und durch diese besteht. So wird das Band der Organi
sation mehr gefestigt, das Gefühl gemeinsamer Verbundenheit 
wird gestärkt, neue Anregungen werden die Entwicklung fördern, 
bis die eigne Kraft zur Selbsterhaltung ausreichend geworden ist.

Die hier in vorstehendem gegebenen Ausführungen sind als 
Anregungen auszufassen, die unsrer gemeinsamen Aufgabe 
dienen sollen. Sicherlich sind hier oder dort darüber hinaus auch 
andre Erfahrungen gesammelt. Sie mögen verwendet werden, 
wie es immer möglich ist, wenn sie uns nur zu dem einen Ziele 
führen, dem wir alle zustreben und für das wir immer mehr 
wirken müssen: die Rcichsbannerbewegung bis in dos letzte Dorf 
binauszu tragen. —

Totensonntag
Von Walter Hahnel (Minden).

Wieder einmal jährt sich der Tag des stillen Gedenkens 
und wieder einmal stehen Tausende und aber Tausende im 
stummen Schmerze versunken vor den Gräbern ihrer Lieben, 
mit zarter Hand ein schlichtes Sträußchen niederlegend und dar
über nachdenkend, was war! Und oie Millionen Deutsche, die 
auch dieses Mal wieder mit heißem Herzen über die Wunden 
trauern, die ihnen der Allbezwinger Tod schlug, haben alle Ur
sache, traurig zu sein, denn nicht vergessen ist das Meer von 
Tränen, das im grausamen Ringen des Völkermorden» vergossen 
wurde, nicht vergessen sind die Ströme von Blut, die im furcht
baren Ringen des Weltkrieges die fremde Erde düngte und nie 
vergessen werden die Millionen Väter, Söhne und Brüder, die 
in der Blüte ihres Lebens hinausgezogen sind, um niemals wieder
zukehren. 2100 000 Tote und 4 258 000 Verwundungen hat uns 
der Krieg gekostet, unermeßlich ist der Schaden an Geld und Gut, 
und daß Sitte und Moral ganz gewaltig gesunken sind, haben 
wir in den Jahren der Nachkriegszeit lewer nur zu oft spüren 
müssen. Und die Arbeitslosigkeit, hervorgerufen durch die Wirt
schaftskrise, ist wiederum eine der traurigsten Folgeerscheinungen 
des sogenannten Stahlbaües.

Wenn wir heute, nach 8jähriger Beendigung des Krieges, 
mit nüchternen Augen, aber mit stiller Wehmut im Herzen, den 
Ursachen dieses entsetzlichen Weltbrandes nachgehen, dann müssen 
wir, dank einer Veröffentlichung der Geheimarchive, feststellen, datz 
wohl niemals ein Volk mehr belogen und betrogen wurde von 
denen, die durch ihre Stellung dazu berufen waren, die Geschicke 
des deutschen Volkes zu leiten. Diese Feststellung bedeutet ange
sichts der bewundernswerten Leistungen unsrer Volksgenossen an 
der Front und in der Heimat eine furchtbare Tragik, die bei 
jedem rein menschlich Denkenden um so entsetzlicher wirkt, weil 
alle Opfer und aller Heldenmut u m s o n st gebracht wuroen.

Gerade deshalb ist der Totensonntag als allgemeiner Volks
trauertag besonders geeignet, immer und immer wieder den 
Appell an die Menschheit zu richten: N i e w i e d e r K r i e g! Es 
würde im Rahmen dieses Artikels zu weit führen, die politischen 
und wirtschaftlichen Gründe Lieser Forderung ausführlich darzu
legen. ES genügt doch allein schon der Appell an die menschliche 
Vernunft, und wer heute noch angesichts der furchtbaren Not, 
angesichts der Millionen .Kriegsgefallenen Propaganda für einen 
neuen Krieg und damit für neues Elend macht, der begeht ein 
Verbrechen am deutschen Volk und stellt sich außerhalb jedes 
menschlichen Empfindens. Nicht Kriegs- und Revanchegeschrei, 
nicht Gewaltpolitik, sondern friedliche Verständigung und die 
Politik der Versöhnung, das ist eine Aufgabe und ein Ziel, für 
das einzutreten sich keiner scheuen darf. Wieviel Kummer und 
Sorge hätten wir für die Summen, die der Krieg verschlungen 
hat, stillen können? Wie vielen Obdachlosen hätte man wohl eine 
bleibende Stätte schaffen können und wie viele Kranken- und 
Siechenhäuser, Heil- und Pslegestätten hätten wohl gebaut wer
den können, wenn uns der Krieg erspart geblieben wäre? Des
halb hinweg mit allem .Kriegsgeschrei! Soll noch einmal das 
Menschenmorden wiederkehren? Nein! Nie und nimmermehr! 
Das hieße ja allem menschlichen Empfinden Hohn sprechen, das 
hieße ja völlige- Verkennung des wahren Menschentums! Ihr 
deutschen Mütter, wollt ihr nochmals eure mit Schmerzen ge- 
bornen Söhne dem Moloch Krieg in den Rachen werfen, damit sie 
in der Blüte ihres Lebens, zerfleischt und zerfetzt, der kühle 
Rasen deckt? Ihr deutschen Männer, denkt ihr noch an den 
glorreichen Krieg? Denkt ihr noch daran, als ihr draußen in 
Schlamm und Dreck, in Not und Tod mit jagenden Pulsen und 
hämmernden Herzen das jammervolle Ende vor Augen saht? 
Fühlt ihr noch heute den Hauch des Todes am Leib und habt ihr 
noch Verständnis dafür, daß man euch mit Schnaps zum wilden 
Tiere degradierte? Und ihr, deutsche Jugend! Ist euer Ideal 
nur der Appell an die brutale Gewalt und habt ihr kein höheres 
Ziel als zermürbt und zerrissen, mit zuckenden Gliedern und 
bleichen Knochen für ewig stumm in fremder Erde zu modern? 
Hat man euch auch die Schrecken des Krieges geschildert? Kennt 
ihr Gift und GaS, Feuer und Schwert? Haltet ein, ihr Men
schen, mit dem wahnwitzigen Gedanken an nochmals Krieg! 
Hört auf mit dem ruchlosen Beginnen, als könntet ihr die Welt 
mit Gewalt regieren uird helft der Vernunft zum Siege dadurch, 
datz ihr immer und immer wieder ruft:

Nie wieder Krieg!

Gefallenenehrung in Bielefeld
Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und 

Kriegerhinterbliebenen und der Ortsverein des Reichs- 
banners hatten am Totensonntag gemeinsam zur Gedächtnis
feier für die Gefallenen nach dem Sennefriedhof eingeladen, an 
dcr auch viele Mitglieder der Friedensgesellschaft und die Sänger
gemeinschaft Bielefeld teilnahmen. Dicht gedrängt standen die 
Trauergäste auf dem Ehrenfriedhof, als die Sänger mit dem er
greifenden Lied „Du fernes Land" die Veranstaltung um 
10B0 Uhr vormittags eröffneten.

Dann sprach Herr Pfarrer Schulze-Nölle (Bückeburg). 
Mit packenden Worten kennzeichnete er Zweck und Bedeutung des 
Totengedenktages. Allen Entschlafenen gilt dieses Gedenken, im 
besonderen aber den im letzten furchtbarsten Kriege Gefallenen. 
Entsetzliche Wunden hat dieser Krieg geschlagen. Jahre sind ver
gangen. Wir Ueberlebcnden dürfen jedoch nicht vergessen, was 
geschehen ist. Immer wieder und besonders am Totensonntag 
müssen wir daran denken, daß mehrere Millionen Kameraden ihr 
Leben im Kriege verloren haben, daß ebensoviel Kriegsberichte 
noch auf den „Dank des Vaterlandes" angewiesen sind.

In diesem Zusammenhang müssen wir .uns dann auch 
fragen: Sind alle diese Opfer vergeblich gewesen? Auf den an
fänglichen Siegestaumel folgte die Enttäuschung. Wir verloren 
den Krieg. Der alte Obrigkeitsstaat zerbrach. Die Kronen und 
die Krönlein stürzten. Unter schweren Wehen wurde ein neuer 
Staat, ein Volksstaat, die deutsche Republik geboren. Wir glau
ben an die Zukunft unsers Volksstaates.

Andre Gedanken wurden ebenfalls lebendig. Bei allen Völ
kern tauchte die Frage auf: Ist es notwendig, sich gegenseitig die 
Kulturwerte zu vernichten? Ueberall begann man für die Völker
verständigung zu wirken. . „Für den Völkerfrieden" und „Nie 
wieder Krieg" heißt die Losung für alle einsichtsvollen Menschen.

Habt Dank ihr lieben gefallenen Kameraden! Doch nicht 
nur mit Worten wollen wir danken, auch durch Taten wollen wir 
die Dankesschuld abtragen. Treue um Treue überall.

Mit dem Gesang: „Möchte zu euch so gern fliehen himmel
wärts" schlossen die Sänger die Veranstaltung. —

Totenehrung des Ker<hsbannevs LMnden
Dem Gedächtnis der Toten galt eine stille Gedenkstunde, die 

das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der Reichsbund der Kriegs
beschädigten und Kriegerhinterbliebenen und zahlreiche Sympathi
sierende am Totensonntag auf dem Ehrenfriedhof zusammenführte.

Aus den Sträuchern tropfte das Naß, von den Gräsern 
schimmerte es feucht und ein stürmischer Wind trieb schwarze, 
drohende Wetterwolken vor sich her. Derweil stand eine schwarze 
Menschenmasse still und unbeweglich, an der Stirnseite das Reichs
banner mit gesenkter Fahne und dem Trommlerkorps.-------

Trommelwirbel. Gedämpft verklingt er. Dann sprach Pastor 
Mensching (Peetzen). Prunklos und schlicht waren seine Worte 
— aufrichtig und fest, so daß auch die FreidenkenLen mit ihm 
innerlich sympathisierten. Natürlich sprach er als Christ, doch galt 
seine Achtung und Liebe auch denjenigen, die nicht seiner Ueber
zeugung waren. Sein tapferes Eintreten für seine Ueberzeugung 
hat ihm viele Freunde, noch mehr aber Feinde auf der Gegen
seite gebracht. Selten hörte man so tapfere Worte von einem 
Manne der Kirche!

Sein dankbares Gedenken galt den vielen Opfern, die im 
sogenannten Feindeslande blieben, galt den Vätern und Müttern, 
den Schwestern und Bräuten, galt all denen, die Liebes und Gutes 
taten. Sein Gedenken galt aber auch dem stillen Heldentum, das 
nicht durch Ruhm gekrönt wurde — den Müttern und Frauen, 
den Greisen und Kindern, die dahinstarben in Jahren schwerster 
Not und Entbehrung. Und nicht zuletzt gedachte er der Opfer, die 
nahe am Grabesrand vorüberhuschten, die verstümmelt und ver
krüppelt in die Heimat zurückkehrten und derjenigen, die als 
Kriegsdienstverweigerer erschossen wurden und der Tausende, die 
aus gleichem Grunde ins Gefängnis wanderten.

Voltaire und Kant seien Gegner des Krieges gewesen, hätten 
ihn als Mord und Verbrechen bezeichnet. Und der große Naza
rener habe geweint, als er sein Volk in der Kriegsbegeisterung 
sah, wenngleich es nur gegen die Unterdrückung durch die Römer 
ging. Die Kraft der Liebe, die Seelenkraft habe ihn stark gemacht! 
Ghandv habe einmal das Wort gebraucht: „Das Gesetz des Tieres 
ist die Gewalt, das Gesetz des Menschen die Gewaltlosigkeit." Ge
segnet seien all« diejenigen, die mithelfen an dem Werk der Völker
versöhnung, die sich dagegen wenden, daß nie wieder solches Elend 
über Mütter und Frauen komme! — Das war der Inhalt und 
Ausklang seines gläubigen FriedcnsbekenntnisscS.

Unter Trommelwirbel legten das Reichsbanner und der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten zwei prächtige Kränze nieder. 
Die schlichte Feier war beendet. —

Sovfitbt, Vvesser
Dieser Mahnruf wird immer noch viel zu wenig beachtet; 

man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, daß die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, man 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 
Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, daß sich 
die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Grupperi und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus
hängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 
dies nicht zu tun, sondern sich hinter Phrasen zu verbergen und in 
Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", di« 
Hugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit der 
ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menscben. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers. Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täglichen 
Leitartikel zu holen, der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der sich 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissenheit 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ahn
den letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Handwerk weiter 
üben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist dis einzige Mög
lichkeit, seinem Nachfolger im Amte das Brot zu nehmen und ihn 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen.

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Zeit
schriften muß gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespresse. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Inse
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann die Wahrheit sagen. 
Und Wahrheiten wollen wir, keine Stimmungsbilder . . . —

AvtMeviefelerr in Minden
Wenn an dieser Stelle das- Wort ergriffen wird, um zu 

eigenartigen Vorkommnissen anläßlich der Wiedersehensfeier der 
Fußartill-rie-Regimenter 7 und 9 Stellung zu nehmen, so nicht 
der Veranstaltung wegen, sondern um einmal die Haltung der 
Polizeiverwaltung und deren Verantwortlichen Organe ins rechte 
Licht zu rücken und Kritik zu üben; denn uns steht das Ansehen 
der Polizeiverwaltung und damit das der Stadt höher, als die 
Rücksichtnahme auf Einzelpersonen.

In der Nacht vom 24. zum 25. Oktober d. I. gegen 12)4 Uhr 
rückte ein geschlossener Zug Teilnehmer der WiedersehLnsfeier 
mit voller Marschmusik unter Mitsingen eines Liedes von dcr 
Simeons-, Obermarktstraße kommend, über den Markt, wo dem 
Zuge drei Polizeibeamte in Uniform entgegentraten und nach der



polizeilichen Genehmigung, die für geschlossene Durchmärsche mit 
Musik notwendig ist, fragten. Seitens einiger Zugteilnehmer 
sielen hierauf Ausdrücke gegen die in ordnungsmäßiger Ausübung 
ihres Dienstes befindlichen Beamten, die jeder Beschreibung spot
teten. Die Beamten versuchten, den Zug aufzuhalten, weil 
keine Genehmigung vorlag. Auf einmal erklärte ein anwesen
der Kriminalbeamter der hiesigen Polizeiverwaltung seinen Kol
legen, sie sollten den Zug passieren lassen, was nunmehr geschah, 
wobei einer der uniformierten Beamten äußerte: „Jetzt haben 
wir ja keine Verantwortung mehr!" Der Zug setzte hierauf mit 
Musik seinen Marsch über die Hohn- und Bäckerstratze zum Bahn
hof fort. Und nun das Eigentümliche: Während des ganzen Kra
walls war der Dezernent der hiesigen Polizeiverwaltung zugegen, 
der dabeistand, als ginge ihn die ganze Sache nichts an. Von 
einigen Passanten über den eigenartigen Vorgang zur Rede ge
stellt und darauf aufmerksam gemacht, datz sich die Teilnehmer 
des Zuges doch strafbar gemacht hätten, erklärte er den Passanten, 
sie sollten den Zug doch gehen lassen, worauf er ihnen den Rücken 
zudrehte.

Und nun die Kehrseite der Medaille: Als der Gau Oestliches 
Westfalen des Reichsbanners am 18. Oktober 1924 sein erstes 
Gautreffen in Minden abhielt, wurde der beantragte Fackelzug 
sowie das Wecken seitens der Polizeiverwaltung verboten. Als 
bei der Reichspräsidentenwahl das Reichsbanner Genehmigung 
eines Werbeumzuges mit Musik einholte, wurde dieser Umzug 
ebenfalls von derselben Stelle verboten. Bei jedem Marsch des 
Reichsbanners vom Vereinslokal zum Bahnhof zwecks Teilnahme 
an einer auswärtigen Veranstaltung mutz Genehmigung einge
holt und für diese 2 Mark Stempelgebühr entrichtet werden. 
Man verlangte diese Genehmigung mit Gebühr sogar bei jedes
maligem Ausmarsch unsers Ortsvereins in die nähere Umgebung, 
und nur auf besonderen Antrag wurde lediglich in diesen Fällen 
von einer besonderen Genehmigung Abstand genommen. Man 
könnte diese Fälle noch beliebig vermehren. Erinnert sei nur 
daran, daß man einem geschlossenen Zuge des Reichsbanners bei 
der Rückkehr vom Bahnhof um 9)4 Uhr abends das Spielen des 
Trommlerkorps verbot, daß anläßlich des Empfangs der Bremer 

I Marineabteilung der hiesigen Reichsbannerabordnuug, trotzdem

Genehmigung (die natürlich auch bezahlt war) vorlag, der Marsch 
durch einen Teil der genehmigten Straßen verhindert werden 
sollte. Sehr auffallend ist auch, daß bei Veranstaltungen deS 
Reichsbanners streng auf die Innehaltung der Kirchzeit geachtet 
wird, während feststeht, daß bei Veranstaltungen der Gegenseite 
ohne Rücksicht auf die Kirchzeit mit voller Musik durch die Stadt 
marschiert wurde. Das Reichsbanner hat es sich bisher zur 
Pflicht gemacht, sich streng auf dem Boden der bestehenden Ge
setze zu bewegen. Gerade deshalb müssen wir verlangen, datz 
mit gleichem Maß gemessen wird, im andern Falle 
würde die Polizeiverwaltung nicht das Vertrauen der republi
kanisch denkenden Bürgerschaft haben.

Anmerkung der Schriftleitung: Wir hoffen, datz die Ver
treter der republikanischen Parteien unter den Stadtverordneten 
in Minden gegen das oben geschilderte Verhalten ihrer Polizei
verwaltung die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden. Ein 
gemeinsames Vorgehen gegenüber solch skandalöser Stellungnahme 
gegenüber den verschiedenen Teilen der Bevölkerung wird den 
gewünschten Erfolg ohne Zweifel herbeiführcn. —

Inss^aKs SUS kisIsßskÄ
MleMder Bau- und 
MöbelweMMen m. b. S. 
empfehlen ihre 372s

erilklaWrn Möbel und 
joristig.BedarfssegenWnde
Ausstellung: Bahnhofstraße 13

s. » «v.
l ä für Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

-AvUUs Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

dierfoiÄSf - 
fekenlceller-vier 
virä von Kennern überall bevorruZI 

6ebr. Neckermann

Bureau und Lager:
Stadtholz 80 u. Herforder Straße 76a

Telephon 4111 3728

WM
Soch- und Tiefban, Klcinwohnungsba«, Siedlungen 
Biirgerfteiginftandsetzungen, Gemeinnützig- Tätigkeit

m. Mosberg, Lielefeid
5 fSIIendecker 5

Sport- und Veruf5kleidung
Nur üuMilZtsromen ZTSv

moctsrnss Ksutneuis zur 
d/Ianutskturwsrsn uns Kontsktion

l! 6. 8uätelä, 8clnlüe8cbe 
Manufaktur- und Modewaren, 

Herren-, Damen- und Kinderkonsektion 
Lieferung kompletter Aussteuern. 3734II

Bayrische Bierhalle WvenZbergerM
Inhaber: Georg Hoffmann 3746

Täglich Künstler-Konzerte -......—
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weine

Kameraden! Kaust bei -en Inserenten -es Reichsbanners!

0 Sie Volksmacht LLKLr r
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

kmil Var»
Lützowstr. 28 — Telephon 1648 3737

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

-XOOl-k-
k^iitSI-stk-. 3726

l^olilsnliorcls, Sasksi-cls, Qton fiHIN 
!!«II Xsssslötsn, VVssolimascliinon ! !»I!

Wilhelm Opfer
Siechenmarsch-,Ecke Arndistr.

Reichsbannermützen 
Hüte / Schirme / Stöcke 

Pfeifen 3732

Marktstratze Nr. 8 
Telephon 3854 
Moderne Ne 

Um zahlreichen Besuch bittet

„LLütLL"
Stieghorststraße Nr. 223 

Telephon 3132 
taurattoncu. 3748

Die Bcrwaltnng.

-X. lVIOk^lH 

k IDsmsn- I
Konfektion
UlssnslrsSs 33, t D

Hermann Löwonbovs
Schildesche, Goethcstraßc 64

Damen- und Herren-Mäntel, Anzüge, Hosen, Windjacken, 
Mauufakturwaren, Beiten'

Eake-Aestauranl Aus. Kimmann
Schmscüestraßc 9

Versammlungs- und Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Ml-MerKuibaM
Lieferant 3721 Prima 3.25 M. 

der neuen Gaumiitzc Extra 4.— M.

Steinstratzv 2 3723
Sportart»!., Trommeln u. Pfeifen

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen

die Bezugsquellen dafür. ^«1 
»»»SSL««, SIKLKkKL» 

44 Breite Straße 44

Deckt euren Bedarf nur im 
Bielefelder Konsumverein!

Inss^atza aus elsm Kau Vssllivkvs VVssttsisn
Illllnävn

8!

Vll«rksbui»g

I-okns I-vinga

SünllvI'sitivi'bonn

3778

Otto Schlüter GA ,
«-erbt für die

Fritz Bader Adolf Meter
Mütze« Wasche / Buchhandlung

Kameraden! Kaust -ei öen Inserenten -es Reichsbanners! Spielwaren
Markts

u. Kolonialwaren 
besonders preiswert Inh.: Gustav Saffcn,Eschstr.4V

Mannfaktnr- «.
Modewarenp: 

Konfektion 6 
Damenpntz

Wilhelm Niemeyer

'sVeberstr. 14 Inti.: berrwpr. 228
Nnnntnlrtnr- imck Alock«n »r«n 378« 

Damen-, Herren - null Kinller-Konfektion

Das führende Kaufhaus 
Hevma«« Hevrteld 

Konfektion /. Mode / Manufakturware

Krawatte»,
Socken, Handschuhe: 

Unterzeuge, Taschentücher
Hofenträger s?v4

Lange Straße 47 37L8
Hüte u Mützen 

Pelzmaren 
Herrenartikel

kMüIikaner 
Kaulen nur im lllmum-Verein.

Inh : Fritz Nolte
VerkehrSlotal S7M 

des Reichsbanners und der 
freie» Gewerkschaften

Paulerstr. 14 3744
Sargmagazin, Bau
end MSbelttschlerei

Inh.: C. H. Meyer 
Radcwigcr Straße 24 tz

Mindener Straße 83

Zigarren — Zigaretten 
Tabake 3740

Sß«»k?.ü'd"La°"?
-leben Samstag und Sonntag Konzert mit Tanz 
Bcrkchrslokal der Gewerkschaften und des Reichsbanners

Gntgepslegte Biere, Weine und Liköre 37S2 
«alte und warme Küche - Doppel-Parkett-Kegelbah«

SllMvvlMS
Obermarktstraße 36

Hüte, Mützen, Pelzware«, 
Reparaturen, 3754 

Wäsche» Krawatte« 
Reichsbannermühen

Die beste und billigste Bezugsquelle für 3753
Glas, Porzellan, Küchengeräte

ist und bleibt
Slsskrl««! Iwttmsak, Markt 3

rLL'- Wilhelm Nimm
Bestecke

Reparaturen
stövenee, SScIcerstr.4

Nimdeszeitmw

Windjacken, Mütze«
Koppel «fM. 3787 

Außergewöhnlich billig

i-I. i_^vv
kvIsiDl.ifsktl-ii'-, 

8sttSr-> l iri<7i

r-nßalle
Verkchrstokal der freien 
Gewerkschaften und deS 
Reichsbanners

^ONSUM-VskSM
k-lsi'foi'cl u. Umg. 6.m.b. fti.

I l.ouls ksnrovL»
Srosss Ksutbsu»

Osmsn-i^onfskiion
IVIanukakturwarsn s«>

Praktische Weihnachtsgeschenke
erhalten Sic in 37öl

Kaurpmanns Schuhrvarenhans
'Au der Werrabrücke — Fernruf 48».

^sautslitiik-, Mmrea 
viut ltliMt va 

8perislitLt: N«tt»ii.

Wr.Bewiele
Kleiderstoffe »iso 
Banmmollmare« 
Berufskleidung

Friedrich Svens»«
Hüte, Mütze«, Pelzmarengeschäst -Z 
Lieferantder Reichsbannermützen L

Carl Eir
«m Markt 3788

lDsp übskrsugis D 
66DO886ci8c:Ii3it6k- clsLki ! 
8SIN6D Vscleipf n u r im ' 

t<0D8UM-V6k6in 87«D

Ludwig Sieker Schaumburger Brauerei
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3Min. vornBahnhof.

NsullMN.Wmer
^7« Eschstraße 55.
Billigste Bezugsquelle
für Mauufakturwaren

und Konfektion.

M-E-»
Äk!M,FakM,LMe Pr-kLlStmL S.W.Slrulkmann SMmdMM Sol

K. VrirrVtitarm s
Tel. 2248 Hauptstraße 81 -> Tel. 2248
Läger in porrellän, Sin;, ljguL- und üüchengerSten

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekauntes Haus für solidr Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 374s

LU. Grhdnebevs
Billigste Bezugsquelle für 3788 

Herren-, Damen- «nd Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen 

Nikl) Kameraden! 
Kauft nicht bei 
Euren Gegnern

Radewiger ÄÜtp, Lieferant der neuen
sowie f^tUche Herrenartikel -»-ichsda.nermütz^

Stslltksgvn 
ULIKL LIO» «- 

Das Harrs der guten Qualitäten.
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Manufatturrvaren — Modemaren 
_______________ Arbeitergarderobe 

Restanration -wwD Herrenkonfektion — Damenkonfektion

llaod, Ldlmsk u. tambrookl 
empfiehlt ihre gehaltreichen

Luger- und Spezinldie re 
WEMWWÄW.

E. G. m. b. H. S7V2
Republikaner decke« ihren Bedarf nur im eigenen Geschaht

Alex Lessee
Westernstraße 23

Herren- und Knaben- 
Kleidung 3771

Ans Teilzahlung!
Textil, Konfektion 
und Schuhwaren

Königstraße 1.

Ed. Freundlich 
.«Snigftraße ««-Tel. 2811 
Uiite, tVlütren, lVLscke, 
pelrvaren, Krarvatten, 
steicksd»nnermütren.

Republikaner!
Wecket MWick 

des RetKsbmmers.

I-ippspring»
KOV. LveuiKstin
Verkauf rZmtl. tterren- u. Vsmen-Krtiicsl 

velcksdannermükren 3774


