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tz, .. Menn unsre 5iameraden diese Zeilen erhalten, trennt uns 
.„scht nur noch ein Tag von dem S. Gautag des Gaues 

„ - "ches Westfalen-Lippe. Von Minden ausgehend, führten 
„.^eGautage nach Bielefeld, Detmold, Herford und zurück 

Mmden.
tzg, Marksteine in der Geschichte des Reichsbanners unsers 
der ss' diese Tage gewesen; Marksteine an einem Wege, der 
dock, und Steine genug aufgewiesen hat. Gehören wir
siani?" den deutschen Gauen, in denen das Reichsbanner Wider- 
dw bu überwinden hatte, die aufgerichtet wurden von denen, 
„E^^uns gehören, die mit uns Schulter an Schulter kämpfen 

kläff'raschem Siegeslauf hatte sich das Reichsbanner dank tat- 
erff- Arbeit gerade einer Anzahl Mindener Kameraden die 
iu " Stützpunkte erobert. Die Not der Zeit, die Gefährdung der 
^gcn Republik, Putschtage und Mordbubenstreiche an Führern 
^.republikanischen Parteien hatten auch in unserm Gau in 
MgE" Weisen der Republikaner die Notwendigkeit eines Schutzes 
werd" Reaktion bewußt werden lassen, der nur geschaffen 
Nur konnte in gemeinsamer Arbeit aller Republikaner. Und 
iiz ans dieser Erkenntnis heraus wuchs das Reichsbanner, wie 

E, so auch bei uns.
^orteipolitische Enge, vielleicht auch nicht befriedigtes Gel- 
rdürfnis des einen oder andern politischen Führers — wer 

Rei^-A restlos zu erkennen? —, suchte dem Wachsen des 
yrisf? - ""ers Einhalt zu gebieten. Radikales Wortgeklingel, An- 
^erl° versteckter Form, die nur selten festzulegen waren, sogar 

Endungen waren die Mittel, mit denen wir bekämpft wurden, 
selter, Kur solche Feststellungen glücklicherweise nur noch 
des «>^?chon, dann dürfen wir daraus schließen, daß der Gedanke 
z,„./k0.rchsbanners bei manchem Eingang gefunden hat, der ihm 
die lÄs ^lehnend gegenüberstand; noch mehr aber dürfen wir 
dem U Erzeugung haben, daß die Stärke unsrer Organisation auch 
sichts^^"^ die Ächtung abringt, die ihn davon abhält, einen aus- 

^sen Kampf gegen uns weiterzuführen.
-Äinde od^e Gedanken bewegen uns, wenn wir zum 5. Gautag in 
wir . o aufmarschieren. Sie erfüllen uns mit Schmerz, wenn 
dergeuv t ermessen, wieviel Kraft in diesen Kämpfen unnütz 
schloff- ' worden ist, die wir weit besser gemeinsam und ge- 
Uoch sj Logen die Reaktion aufgewendet hätten. Und auch heute 
r e j -b d wir bereit, jedem Republikaner die Hand zu 
Um sz a - alles Zurückliegende zu vergessen, um der Zukunft 
oltz dienen zu können, wenn man sich bereit findet, uns
Und anzuerkennen, was wir gewesen sind in diesen Jahren, 
ditz wr wir sein wollen in Zukunft: das Gewissen und 
d«s ^Ar.d er Republik; wenn man sich bereit findet, uns 
den s.-Egen, was man für sich selbst stets in Anspruch nimmt: 

Lilien Willen, das Beste zu wollen!
"'Sanislassen wir uns nicht absprechen, weder der Gesamt
hat dn - noch jedem einzelnen unsrer Kameraden. Niemand 
koine reineres Gewissen als wir. Das Reichsbanner hat 
keine schaftlichen Vorteile zu bieten, keine Posten zu vergeben, 
Unser K,a?date zu verteilen. Es verlangt nur Opfer. Und das ist 
tveil g o ü, daß Millionen diese Opfer immer wieder gern bringen, 
West ff innerlich ergriffen sind von der Idee des Volksstaates, 
dorderff geleitet werden von jenem alten Offensivgeist, der in 
vej, ster Linie nur zu finden war, der nie von der Tat 
auch z- ' ue dafür aber um so öfter bewies. Dieser Geist hat 
harter gs'?^ren Krisen überwunden, die uns in fünf Jahren 
Probe nicht erspart geblieben sind; manche Belastungs-
tzloffg das Reichsbanner überwinden müssen. Wir haben nicht 
schwor-» lAutionen dazu gefaßt, keine Proteststürme heraufbe- 
wotu,. ^-till und zähe haben wir da und dort zugefaßt, wo es 
swtn^oig.erschien, und dabei — und das ist die schönste Frucht 
Äertr^, "'Her Erziehungsarbeit des Reichsbanners — nie das 
dar öu unsern Führern verloren. Wie war es doch noch 

lugen Wochen in Frankfurt?
^dhal/r Panzerkreuzer war uns in großen Buchstaben auf den 
BachstafA2rualt, daß unsre Schritte immer wieder über die roten 
den "u^rmWsche.r Propaganda hinweggingen. Und auf 
^litis-ffAwtcrn immer wieder nur das Lächeln, mit dem man 
Sevg-. Kindereien abzutun pflegt. Und als der Kamerad 
sicher s? "A das Podium bestieg, nachdem noch wenige Minnten 
scharf«»» ?r Kamerad v. Deimling gegen den Panzerkreuzer in 
^Uenz,Tx ten gesprochen hatte, da war nichts von einer Ver- 
sv°llend-? A' da war ein Jubel der Begeisterung, ein nicht enden 
selbst »len Vekenntnis des Vertrauens zu einem Manne, der sich 
dez frei- 2 als einmal mit seiner ganzen Person für die Sache 
-hauen z und sozialen Volksstaates eingesetzt hatte. Solches Ver
asch gewn^ch eine unter politischen Zwangsverhältnissen erforder- 
wiirde Maßnahme wieder wankend werden lassen — das 
'Ws off-chk vereinbar sein mit dem Geiste der Kameradschaft, die 
Leuten Umschließt, würde vor allen Dingen nichts andres be- 
^chulu'no S einen grundlegenden Mangel an staatspolitischer 
wif diesem Augenblick erbrachten die Hunderttausend
Bewejz Hestplatz 'n Frankfurt, erbrachte das Reichsbanner den 
o?ite dob^ Erfolges seiner politischen Erziehungsarbeit! Sie 
?>emax- ?HU geführt, daß unsre Kameraden das Wesen echter 
"2rechtin..^ zum letzten begriffen, das nicht nur in der Gleich- 
Auch aut "iler liegt, sondern in mindestens gleichem Maße 

Vertrauensverhältnis zum gewählten Führer beruht, 
Aaq mil^2 ^eit der Bewährung hinter sich hat. Und das durfte 
lwichg^ . Achtem Gewissen von der Mehrzahl der augenblicklichen 

"stier boraussetzen, die zum übergroßen Teil auch unsre

I?ll st aatspolitisch er Erziehungsarbeit
i^hi>erina .Erchsbanner nach der Mahnung unsers Kameraden 
Au B-n-A Frankfurt seine Hauptaufgabe erblicken, nachdem 
Aolz das Bestehen der Republik gesichert hat. Und mit 
^estksch rhen wir darauf Hinweisen, daß gerade wir im Gau 
"chy,st- a-Westfalen-Lippe diese Arbeit von jeher als unsre vor- 

R/ufgabe betrachtet haben.
y*°ße Ki.AAH auch unser diesjähriger Gautag dienen. Wie die 

Kundgebung des Jahres 1925 in Bielefeld den

ip ff Gedanken des Einheitsstaates
Asten, Zeiger Weise zum Ausdruck brachte, so wollen wir an 
Mwal- ' A?utag zu ihm ein neues Bekenntnis ablegen. Zwei 
Aaten. -Fürstentümer umfaßt unser Gau als heutige Frei- 

Aufue Kameraden aus Schaumburg-Lippe und Lippe- 
Aw zu di-?2'uigen sich mit denen einer preußischen Provinz, um 
?hwbol >, r Idee zu bekennen. Möge dieses Bekenntnis ein 
!"wen einheitlichen Willens, ein Ausdruck des gemein-
s^dtsch-„ "stchen Zieles sein, das wir in der Schaffung des 
I, ^Uzpfäff; A^itsstaates erstreben. Wenn am 8. September die 
, en, AA, Ar deutschen Einzelstaaten in loderndem Feuer ver- 
""sie legen wir das Gelübde ab, Mann für Mann für 
ff - Und A.A'wustehen bis zum Siege.
-wuderu ni»? "ns die Zugehörigkeit zu verschiedenen deutschen 
A" Willen trennen vermag, wie sie überwunden wird durch 
v? ders»;.F" gemeinsamer Tat, so vermag auch unser Bekenntnis 

wir „ ven politischen Parteien keine Scheidung bedeuten, 
Sonni!,"d 'n einem alle verbindenden Ziele zur Kundgebung 

in der Zusammenfinden. Der Geist von Weimar 
" deur^, Ans dabei alle umschlingt, der seinen Ausdruck findet 

ven nach der Schaffung eines wahrhaft demokratischen 

und sozialen Volksstaates. Aus ihm heraus ist das Reichsbanner 
geboren, aus ihm heraus schöpft es immer neue Kraft, jene ge
waltige Kraft, die es zur größten politischen Organisation eines 
Volkes in der ganzen Welt hat werden lassen.

Nur nach hartem Kampfe werden wir dieses Ziel erreichen. 
Er schreckt uns nicht. Sind wir uns doch darüber klar, daß ohne 
solchen Kampf die politische Macht nicht zu erringen ist, daß es 
langer Zeit bedürfen wird, bis wir unser Banner einrollen dürfen; 
dann nämlich, wenn es sieghaft von allen Zinnen des Staates 
weht über ein freies deutsches Land, in dem ein jeder Bruder ist, 
Kamerad, in gemeinsamer Not und in gemeinsamem Glück, auch 
der letzte Volksgenosse, der heute noch aus dunkler Tiefe zum 
Licht emporstrebt und um das Recht des Daseins ringt, das ihm 
die Verfassung von Weimar sichert.

Von unsern Schritten sollen die Straßen Mindens erklingen; 
wie sie widerhallten von den Schritten der Hüter des alten Obrig
keitsstaates, so nun vom Tritt der Soldaten des Friedens, die in 
vier bitteren Jahren den ganzen Wahnsinn jener nur auf Macht 
beruhenden Staatsgewalt erleben mußten. Unsre Hände strecken 
wir aus über die Grenzen hinweg zu allen Bünden jener Front
soldaten, die, wo es auch immer sei, einem gleichen Ziel wie wir 
zustreben: der Vernichtung des Krieges, der Gestaltung des 
Friedens.

Das ist der Sinn unsers Gautages, des Generalappells, zu 
dem noch einmal der Ruf ergeht:

Kameraden, an die Front!

s. Gantas in Minden
SeMolse

Sonnabend den 8. September:
5.00 Uhr nachm.: Empfang der Gäste.
8.00 Uhr nachm.: Aufstellen zum Fackelzug auf dem Weh

marktplatz.
8.30 Uhr nachm.: Fackelzug durch die Stadt zum Festplatz am 

Fort L. Gr ostdeutsche Kundgebung für den 
Einheitsstaat. Verbrennen der Grenzpfahle. Redner: 
Bundesjugendleiter Pape (Magdeburg).

Ab 11 Uhr: Kommers. Mitwirkende: Reichsbannerkapelle 
Hannover, Volkschor und Freie Turnerschaft Minden.

Anschließend F e st ball.
Die Quartierzuteilung erfolgt Sonnabend um 11 Uhr 

nach Schluß des offiziellen Programms.

Sonntag den 9. September:
7 Uhr vorm.: Wecken der Gaufpielleute.
8 Uhr vorm.: Empfang der Gäste.
9 Uhr vorm.: Führungen durch die Stadt und zur Poria It. Rund

schreiben, Treffpunkt Gesellschaftshaus Tonhalle.
10 Uhr vorm.: Gau-Jugendkonferenz im Gesellschaftsbaus Ton

halle. Redner: Bundesjugendleiter Pape (Magdeburg).
11^—12>L Uhr: Platzkonzert der Reichsbannerkapellen auf dem 

Gr. Domhof.
2 Uhr nachm.: Stellen zum Fcstzug auf dem Viehmarktplatz.
3.15 Uhr nachm,: Festzug Lurch die Stadt zum Gr. Domhof.

R e p u b l i k a n i sch e Kundgebung auf dem Gr. Domhof. 
Weihe Les neuen GaübannerS und der Mindener Ortsver- 
einsfahne. Anschließend Marsch zum Festplatz.
Eintritt zum Festplatz nur gegen Festplakette. Preis 

50 Pfennig, gültig für beide Tage, Kinder nur in Begleitung 
Erwachsener frei. Tanz: Herren 1 Alark, Damen 50 Pfennig 
für beide Tage. Reichsbannermitglieder gegen besondern Aus
weis Tanz bis Sonntag 8 Uhr abends frei, dann 50 Pfennig.

Eine Garderobe- und Fahrradaufbewährungsstelle sowie eine 
Sanitätswache befinden sich aus dem Festplatz. Den Ordnern ist 
unbedingt Folge zu leisten. Der Handel und der Vertrieb von 
Waren jeglicher Art sind ohne Ausweis der Festleitung strengstens 
untersagt. —

Dke Oolkzer in dev Republik
Der Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war in der 

kaiserlichen Zeit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 
ihm und seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und 
der Unterdrückung, der Schikane und der staatIichen 
Allgewalt. Es waren nicht nur die großen und kleinen Ver
brecher, die mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, 
sondern auch jene ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 
nach politischer Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
Polizeistaates nicht unterwerfen konnten, die in ihrem Kampf um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen Wege gehen mußten, die 
der polizeilich „behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.

Die Polizei mied man, man verachtete sie. In ihr sah man 
das ständige Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk
lichung der idealen Pläne und Hoffnungen. In ihr sah man auch 
die Verkörperung einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück
sichtslosen brutalen Macht anderseits. Und diese Anschauung war 
damals richtig. Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
Polizeibeamten, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos Vor
gehen mußten, aussah, haben die von der politischen Macht Be
troffenen sich Wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
zwischen der Polizei und der Bevölkerung eine tiefe unüberbrück
bare Kluft befand, die um so größer wurde, als man oft sehen 
mutzte, daß die Interessen der Besitzenden gegenüber den Inter
essen der Notleidenden am ehesten und am besten gewahrt wurden. 
Das war die Zeit des kaiserlichen Deutschlands.

Ist es heute anders? I a! Es ist ein g r undlegender 
Wandel eingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be
merkbar machte, und dann immer stärker und stärker zum Aus
druck kam. Die Polizei nimmt heute im Staatsleben eine andre 
Stellung ein, als das früher der Fall war. Der Polizeibeamte ist 
nicht mehr nur der Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
zum größten Teil Schutzmannim Sinne des Wortes geworden. 
Der unermüdlichen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit der 
republikanischen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
Seve ring, ist es gelungen, die Polizei so in ihre Aufgaben 
hineinwachsen zu lassen, wie es notwendig ist. Die größte Mehr
heit der Polizeibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver

bunden und steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens
verhältnis. Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
nicht in dem Maße aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
Polizei als auch bei der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 
gegenseitige „Koller", durch den die alte Gegnerschaft noch zum 
Vorschein kommt. Das muß überwunden werden, weil in der 
demokratischen Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 
hat als im alten Obrigkeitsstaat.

Dankbar gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
kritischen Tagen der deutschen Republik, wie sie sich mutig und 
entschlossen gegen die Reaktion stellte und für den Volks
staat sich einsetzte. Das danken wir der Polizei und den republi
kanischen Ministern, die die Schutzmannschaft zu einer wirklichen 
Stütze des Staates gemacht haben.

Die Republikaner und insbesondere die Reichsbannerkame- 
raden haben die Pflicht, der zuverlässigen Polizei möglichste Unter
stützung angedeihen zu lassen. Das noch herrschende Mißtrauen 
muß beseitigt werden, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis muß 
überall Platz greifen. Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
die Aufgabe und den Willen haben, die deutsche Republik gegen 
jeden Angriff und gegen jede Minierarbeit zu schützen, müssen in 
Hochachtung und Freundschaft zusammenstehen.

Die Polizei ist nicht mehr der „Kinderschreck" von früher und 
tritt nicht mehr im schroffen Befehlston der kaiserlichen Zeit auf, 
sondern sie muh und will der Freund und Berater des 
Volkes werden. Die Republik hat dem Polizeibeamten staat
liche und bürgerliche Freiheiten gebracht, darum ist er dem Volks
staat aufs tiefste verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
diese Freiheiten genießen, wollen und werden mit der republi
kanisch zuverlässigen Polizei gern zusammenarbeiten. Gegen
seitiges Vertrauen wird der Republik nur dienlich sein. —

Aus den Ovisverrewen
Bielefeld. 1. Bezirk. Dem Bezirk gehören drei Mitglieder 

an, die 70 Jahre und darüber alt sind. Es sind dieses die Ka
meraden Max Schlote, Fritz Eckmann und Heinrich Duhme. Alle 
drei traten dem Reichsbanner gleich nach der Gründung hier am 
Orte bei und waren bei allen Veranstaltungen stets dabei. Ob cs 
sich um eine republikanische Festlichkeit oder um einen Ausmarsch 
handelte oder es galt, gegen die Reaktion zu demonstrieren, unsre 
Alten waren stets da. Wenn oftmals die „Jungen" aus Be
quemlichkeit versagten, dann ertrugen diese Alten die für sie nicht 
leichte Mühe des Marschierens. Für diese Treue und Hingabe 
für Schwarzrotgold und zur deutschen Republik gilt es, den 
drei alten Kämpfern den Dank abzustatten. In der Juli-Ver
sammlung wurde diese Gelegenheit benutzt und der Vorstand be
auftragt, mit der Ehrung dieser Kameraden einen Werbe- und 
Familienabend zu verbinden. Diese Veranstaltung findet beim 
Kameraden A. Schulz auf dem Schlotzhof am 22. September statt. 
Programm: 18 Uhr: Antreten ^zum Fackelzug auf dem 
Siegfriedplatz (Weststraße, Bürgerweg, Siechenmarsch-,^ Friedrich-, 
Arndt- und Schloßhofstratze zum Restaurant Schlotzhof). — Nach 
dem Eintreffen auf dem Schloßhof gemeinschaftliches Lied: 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" — Fanfarenbläser: „Die Re
publikaner kommen!" — Ehrung alter Kameraden durch den 
Führer des Ortsvereins, Kameraden I. Kupfer. — Gemeinschaft, 
liches Lied: „Schwarzrotgold". — Tanz und Unterhaltung 
aller Art. Es darf wohl bestimmt erwartet werden, daß alle 
Kameraden mit ihren Angehörigen teilnehmen. Auch sind alle 
Freunde und Gönner unsrer Bewegung aufs herzlichste einge
laden. Herzlich willkommen sind auch die Kameraden der andern 
Bezirke. Wir laden besonders die Alten ein. Der Eintritt ist 
frei. Ende 2 Uhr. —

Ehrsen. Zum erstenmal hatte unser Ortsberein die gesamte 
Einwohnerschaft sowie die Vertreter des Gemeindevorftandes zur 
Verfass ungsfeier eingeladen. Der Arbeitergesangverein 
Sängerwarte sowie der Mandolinenklub E. M. C. hatten sich in 
dankenswerter Weise bereit erklärt, die Feier zu verschönen durch 
gesangliche und musikalische Darbietungen. Der Redner, Kamerad 
Nolte (Bielefeld) verstand es, den anwesenden Gästen die Be
deutung des 11. August klar vor Augen zu führen. Nach dem 
Hoch auf die Republik und der gemeinsam gesungenen dritten 
Strophe des Deutschlandliedes wurde vom Kameraden Beer
mann die offizielle Verfassungsfeier geschlossen. Der für unsre 
kleine Gemeinde gute Besuch von etwa 120 Personen hätte aller
dings erwarten lassen, daß auch der demokratische Gemeindevor
steher und weitere drei demokratische Gemeindevertreter an der 
Feier teilgenommen hätten. Trotzdem aber arbeiten wir weiter; 
bricht sich doch dank unsrer Arbeit der republikanisch« Gedanke 
mehr und mehr Bahn, so daß wir bei der nächsten Verfassungs
feier auf die doppelte Besucherzahl rechnen. —

Detmold. In der Mitgliederversammlung !m 
„Volkshaus" referierte zunächst Kamerad Gewerbeschullehrer 
Zidek über „Reichsbanner und Leibesübungen". Redner ver
breitete sich über den kulturellen Wert der Körperformung und 
geistigen Erziehung durch einen gesund betriebenen Sport. Dabei 
müsse stets im Auge behalten werden, daß nicht Spitzenleistungen, 
sondern allgemeine Leistungen erreicht werden. In der Sturm
und Drangperiode der jungen Leute wirkten sich Leibesübungen 
in geistiger und körperlicher Beziehung besonders vorteilhaft aus. 
Die Sterblichkeit der jungen Arbeiter sei bei uns im Verhältnis 
zu den andern Ländern besonders hoch. Auch hier könnten Leibes
übungen Besserungen schaffen, deshalb müsse eS auch die Aufgabe 
des Reichsbanners sein, sich auf diesem Gebiete zu betätigen. An 
den Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache an, die den Erfolg 
zeitigte, daß sich Kamerad Zidek und Elsner jun. um den Ausbau 
des Jungbanners bemühen werden. Nachdem nochmals die Vcr- 
fassungsfeier besprochen und zu reger Teilnahme besonders auf
gefordert war, wurde noch über den >Gautag in Minden debattiert, 
wonach Schluß der gut verlaufenen Versammlung erfolgte. —

Hücker-Aschen. Zum Amts fest des Amtes Spenge, das 
in diesem Jahre in unserm Orte äbgehalten wurde, hatte Petrus 
wohl sehr schlecht geschlafen; infolge seiner schlechten Laune 
mußten wir den Fackelzug am Sonnäbend schon um mehr als 
eine Stunde verschieben und stark abkürzen. Am Sonntag mar
schierten dann trotz des schlechten Wetters 7 Ortsvereine mit 
ihren schwarzrotgoldenen Fahnen zum Festzuge auf, der noch ge
rade vor neu einsetzendem Regen beendet werden konnte. 
Festrede muhte deswegen im Zelte erfolgen. Nach dem Eingangs
liede des Avbeitergesangvereins Solidarität begrüßte Kamerad 
Mäsker (Spenge) die erschienenen Kameraden und Gäste, wor
auf Kamerad Haupt die Festansprache hielt, in der er die Ent
stehung des Volksstaates nach dem Zusammenbruch, die Entwick
lung des Reichsbanners und seine Ziele und Aufgaben schilderte. 
Ein Hoch auf die Republik und der Schlußchor der Arbeitersänger 
leiteten zum geselligen Teil« unsers Festes über, der die Teil
nehmer noch lange beisammenhielt. —

Künsebeck. Bei dem Kreisfest in Künsebeck ist einem 
Kameraden das Fahrrad (Marke Lovos Nr. 22022) gestohlen 
worden. Bei Feststellung des Fahrrades bitten wir um Mittei
lung an dLn Gauvorstand. —

Gohfeld-Mennighüffen. Laut Beschluß der außerordent
lichen Generalversammlung am 25. August ist der Kamerad 
Knies als technischer Leiter und Kamerad Kscht als Stellver-



kreier gewählt. — Die am Gautage teilnehmenden Kameraden 
fahren am Sonnabend 18.86 Uhr, am Sonntag 12.34 Uhr ab 
Löhne-Bahnhof. — Die Finanzierung der Musikkapelle soll mit 
den Kameraden der Musik, dem Hauptvorstande und den Abtei- 
lu-ngsvorständen geregelt werden. — Die Abteilung Gohfeld hat 
der Kamerad Hagemeier vorläufig bis zur endgültigen Reg
lung übernommen; die Abteilungen Löhne-Bahnhof und Bischofs- 
ihagen Kamerad Kecht und die Abteilung Obernbeck Kamerad 
Börers. —

Rinteln. Ein schöner Sonnentag war es, an dem wir den 
höchsten Festtag der deutschen Republik feiern durften, 
und fanden sich zu dieser würdigen Feier, die im Hotel zur Bünte 
veranstaltet wurde, zahlreiche Republikaner ein. Bis auf die Ver

waltungsgebäude der Stadt und des Kreises waren es nur ganz 
vereinzelte Häuser, die die Farben Schwarz-Rot-Gold zeigten. 
Aber dadurch wurde die Feier doch nicht beeinträchtigt, und hatte 
die Leitung des Reichsbanners für ein schönes, abwechslungs
reiches Programm Sorge getragen. Der große Restaurations
garten reichte denn auch nicht aus, all den Besuchern einen Platz 
zu bieten. Um 4 Uhr setzte das Konzert ein unter der rührigen 
Leitung des Dirigenten, Herrn Karl Eiringhaus, der es mit 
seinem Orchester verstand, durch ein vorzügliches, stimmungsvolles 
Konzertprogramm die Zuhörer zu fesseln. Auch die Kinder kamen 
durch Spiel und Verteilung von kleinen Geschenken zu ihrem 
Recht, und bei reichlich Kaffee und Kuchen ging die Zeit schnell 
dahin. Nach Abwicklung dieses Teiles versammelten sich dann die

Teilnehmer im «aale, wo die Festversammlung war. 
war Herr Studienassessor Hülscnbcck (Stadthagen) gew 
Nachdem der Vorsitzende des Reichsbanners die Persmnu^^ 
herzlich begrüßt hatte, ergriff der Redner zur Festrede 
und würdigte in eindrucksvollen, markigen Worten den 11- 
als den Geburtstag der deutschen Republik, geboren 
«cherben der zerfallenen, geächteten Monarchie. Unter 
gelöbnis zur deutschen Republik und dem Absingen der c 
«trophe des Deutschlandliedes endete die mit Heller Bcgei, 
und Zustimmung aufgenommene Festrede. Dann folgten 
Stunden gemütlichen Beisammenseins, bis ein Hüter der 
Feierabend bot. Ein jeder wird gern zurückdenken an diese 1 ) 
erhebende Feier. —

»us LivIekvIU un«I 6au llssNivkes WsskksSsn

T. 1 7954
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I»

üö«ener, bscfterstr.4 M

DWWe I

Iv7972

SUniIs

KameraöeiUßLsL.b°s

7917

ll kenn kinvkenI-ükne

Karl Elk
Am Markt 7928 HKte, Mützen 

Zigarren Veli waren-

Vs^snio^lß I»LIid««rIro
Zigaretten 
Tabak 

erster Hänser

Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien 

Gewerkschaften 7»i8

vssXsufstsus clsr gu1sr!<Zuslitst8wsrsn kürZDie beste und billigste Bezugsqu

V3M6N-, Kmcjei-- unci
IVISNUtsKtUk'- Ukici IVlO66WLI"6N
Ssk'cimski, Innsnciskoi'stion Vsttsn

^onsum-Vsksin
i-isnfoi'cj u. Umg. 6. m.d.t-j.

lVeserstr. 14 Inti.: 6v«rs bernspr. 22k
ManulsIituL- iinck sw:

Damen-, Herren - uncl Kincker- Konfektion

5SAmdWll So!
Inh. Fritz Nolte

Berkchrslokal 7925 
des Reichsbanners und Lei 

freien Gewerkschaften

SeirrriÄ Kaumrmun
Schuhrvaren, Strümpfe, Sport- 
artikek nnd Reparaturwerkstatt

Panlerstr. 14 7S48

Sargmagazin, Ban- 
«nd Möbeltischlerei

Hauptstr. 98 7949
Lacke — Farbe» — Tapeten 
Linoleum — Korbwaren 

Glas für alle Zwecke

„Lkülli"
Stregho rst Nr. 223 

Telephon 3132

Juhu C. H. Meyer «
Radewiger Straße 24 §

Tapeten,Faröen,LMe

hüoclsmss Ksutfinus kur 
d/IsnutsktukV73ksn uncl

GliaSLtonOG-.
Billigste Bezugsquelle für sämtl. Manusaktur- 

und Modewaren, Arbeiter-Garderobe 79^7

«srrksIÄ

Aiarkt 4« 7929

Farben / Lacke 
Tapeten / Linolenm

Spiritnofen und
Wein nur von 7981

Riedernstrahe 11 
Telephon 457

Manufaktur- u. Modewaren 7915

So »der-Abteilung: Fertige Herrenbekleidung 
Spezialität: Echtfarbige regendichte Windjacken

W.PreckWinkel
Eschstr. 23 Fernr. 998 
Größt.Fachgcfchäft am Platze 
Billigste Bezugsquelle für

Fahrräder,Nähmaschinen 
und Grammophone

SILLZI-Ll.»
»Lfür Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 793g

Wilhelinstr. 370 / Fernr. 660

Große Spezialabteilungen für 
Herren- und Damen-Konfektion 
Enorm großes Lager in Wind
jacken aller Art. ?9s-f

Elias Lion, Stadthagen
Das führende Kaufhaus in Schaumburg-Lippe

WmMkl ^m^ioo'^ufN^

^W^zMeSO 
ÄWMttvM

Wühetm Opfer
Stechcninarsch-, Ecke Arudtstr. 

Reichsbannermützen 
Hüte / Schirme / Stöcke 

Pfeifen

c. LurikelrS, LckücZescke
Rkanufaktur- uud Modewaren, Herren-, 
Damen- u. Kinderkonsektion. 7979 
Lieferung kompletter Aussteuern

Seemann Levv
Manufakturwaren und De

M Bader
Stadthagen, Obernstr. 54

Hüte, Mützen, 
Wäsche, Krawatten 
u. andere Herrenartikel.

Nerforäer 
felsenireiler-öier 
ivirä von Kennern überall bevor? 8

6ebr. l-kekermann

» «V., /Iltsr l^Sktzt s 
Lcökiss unct tonangsdsnckso blaus für: 

t-Isi-rsmkomksbetlorn.
Silllgsks Ss-uussqusIIs. 

krisssrisiuswerkil >r>! 7998
lVlnctjacksn, Scssovsskoosn uncl b4üirsn

r-iiisk'sti'. ST
Kob>l6r>k>src!s, Lssliercis, Oieri 

Imi Xsssslökski, WssckiimÄschiilisu uÄ.!

79li7

o. —
Tel. 332 Inh. Hrch. Stickan Tel. 332

Slar-, poerellan-, Kurr- uncl §piel«sren ;
8944 Naus- unü Kllcstenseiste

Wolffs BeLleidungshaus
das große Spezialgeschäft Z

für Herren- «nd Damen-Konfektion 8 
ans Teilzahlung Z

Odern st ratze 23

ä.öolLÜHSI-Z SsbrsnbsrgIL
h/!snufe>ktukl4ksk0k>, Konksktion 

Lsttsn
srisi-ksmii bssis Ousliistski

Kanfhans vss

H. NermdteSe
bekannt als gut nnd billig

Herren- »nd Knaben
bekleidung, Arbeiter

garderobe, Herrcnartikcl

«k.EK
Lange Strafte 25 7924

vor übsrrsugis 8 
LsnosssnscbÄfisr clsekt W 
86iri6n Vsclsrf nur im «

Kortüm-Verein 7973^

Kameraden
Windjacken,
Lodcnjoope», «1 >»' 7O.' 

fchr i'retSwc« -„x 
im Spezi all)aus ' 
Weiter-u-BeruKZ^ 
Bielefeld, Muh""'

kepildilkküiek
Kllllkell llllk lkl li0N!IIM-VMl!l^
.. ............. .............. . ..........7—-TH^neinkaU'

empfiehlt ihre gehaltreichen cmpsichlt ihr , 7917

Lager- und Spezialbiere, anerkannt vorzügliches Lagerbier. 

WMnMrÄl SS I, KIKVL k krltr MlkLk 
uh.. Wilh. Lorenz ____ Markt 19 7929

MSbelhans 7977
.. - Windjacken,«V O SL t O ^beni-PP-..,

Billigste Bezugsquelle
von Möbeln

Ritlerstc. 81--------Tel.: 1989

K.VvktUmamn «
Tel. 2243 Hauptstraße öl Tel. 2243

Lsger in porrellgn, Sias, Haus- und Küchengeräten

As.No8der§, kielekeläD
5 Weildtlkw SWM 5 

Sport- und Berufskleidung W
Nur Qualitätswaren. 7930 M8

Mot md
WnbülkwaM

aller Art 

in besten Qualitäten 

erhalten Sie 

im 

MU WMM

FvesWEM
a. d. Sparenburg-Promenade Telephon 937
Jeden Sonntag nachmittag Frei-Konzert

Abends Tanz 7978

Lange Strafte 47 
Hüte — Mützen 
Herrcnartikcl

Reel nnd preiswert 
kauft man im 7923 

Kaufhaus

I. IMO, Ws
Inh. E. «erl

I.
Fnh.rGustaoSaficn, 
Mannjaktur- ÄAe-'^

Konfektion,

SlbotteM 
rNAsss
H^UativnfU^

MeSefelder Bau- un- 
MsSslmrkWtten m. b. 5. 
empfehlen ihre <935

mMamUn Möbel und 
ssmAg.BeSarfsgegenWn-e
Ausstell.: Bahnhofstr. 13 Tel. 4433

„DisvulLÜllv"
Marktstraße Nr. 8

Telephon 3884
Moderne Restaurationen. 79L7 

Um zahlreichen Besuch bittet Die Verwaltung.

Herz Wisbrun
Manufaktur-, Modewaren 7932

8ü«rk«kui»N

Kaufhaus Weihl
Beste Bezugsquelle siir Aussteucrartikel, Modewaren

Damenkonfektion, Teppiche u. Gardinen 7921

Pelzwaren- 
gefchiift is t 
Lieferant

der Reichsbannermützen

Ulirsi» Z
Trauringe

»^0 M Bestecke

M. Sthdnebevg
Billigste Bezugsquelle für 7959 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hofen

Ludwig Eiekeie^

am Bahuhos 
Uaiiusaktuk- und Moden,aren 

Amps-Belisedern- 7939 
Reinisnngs-Anstalt

Kanfhans 

MSyanm 
Das altbekannte wohl

feile Einkaufshaus

MiWöKKMWr'L'^ 

Hüte, Mützen, Krawatten 
die neue Ganmütze 4.— Mar_

Wollen Sie
Ihnen au den berschiedenen Plätze» 

die Bezugsquellen dafür, -«zp 
LSLISL ÜNIG'SSKKS.

44 Breite Straße 44

Utl>__________
Buchdrukkerei — Buchüiiidsrei 

BUchtzaNdlUNg 7932

GesellfchaftShans 
UOZMZMG

Verkehrslokal des 793s 
Reichsbanners und der 

freien Gewerkschaften

6ustavVieV°8

Telev-v» »

Hüte, Mützen
'Reparaturen'

Lieferant des Rerch^^—--

GB«ve
-...°c.i,miede

kmsI VOLL
Arudtstratze 7o — gegenüber der Volksmacht Tel.: 1949

Porzellan — Glas — Steingut
Haus- und Küchengeräte 994

Derssaeten a. - Wromena-e
Inhaber: W. Caftien Telephon 1778
Angenehmer Aufenthalt, täglich Konzert. Für Festlichkeiten 

Saal uud Bcreinszimmer. 7979

MUMM
Radewiger Strafte 24

Ws, MKtzkK - Mllvte
sowie sämtl. HerrenartikclS-LA'v f

Lieferant der neuen B
Rcichsbannermiihen §

Kameraden!
tragt die

Bundesnadel!

Republikaner,
kauft Euren vorschrrflsinäßlS 
Einheitsanzug zum Preise 
29.- Mk. nur bei

SKWOKK, Meleie,»

SchaumbUkMrBrauem Stä-tischK Brauerei
llocft, -lklmsr u. Lsmdreclit kÄSKSVSI H- ES,

I 8 kauft man nur im
s V Schnhhaus

n
I s Obernstr. 33/34

WZNÄS n
---------------------- ---------- - -------- .. .7Hl e fur ug-guec

Glas — Porzellon — Küch««K
ist und bleibt xfj s

LSsski-Serek !k I m « »i

"MV'MemÄex,,,» -
2154 Inh.: W. GroftooUmer, H«')" „scsiM 

c-, Wein- und Spirituosen-Großhck^^-

7SSÜ

7!

c!.

die Tageszeitung der 
Republikaner in 
Minden, Lübbecke u. 
Schanmbnrg-Lippc 

lUNNUNtMUlUINÜNNNt«

Ninltv!n
Kürschnerei 11 No « v« vIi, Rinteln, Lücscrstrnßc 13 
Slcts Neuhelteu in Hüten u. Mützen für Herren u. Knaben 
Herrcnartikcl, wie Stöcke, Schirme. Oberhemden, Kragen, 
Krawatten, Socken, Hand schuh usw. Unfertig. sauiU. Vercms- 
mützcn. Fachmännische Bedienung. Billige Preise. Damen
putz. Auswahl in Kinder-, Backfisch- und Dameu-Hiucn.

Ketel zur Bünte
«es. Paul Hanke Tel. 274 
Großes Gartenrestaurant mit

Saal — Kegelbahn 
Bersammlungslokal Z 
des Reichsbanners §

Bahnhofs-Hotel 

„Mtklllkl Ws" 
Inh.: Karl Ludwig, M.d.R B. 

norm. Slug. Korsmeier 
Ferur.290 — Mindener Sir.l


