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LVrnievvovbevettungen
Wenn draußen in der Natur das Leben erstarrt, dann seht 

tür uns, wie für alle politischen Organisationen die Zeit inten- 
Iwster Arbeit ein.

In weiten Teilen unsers Gaues, soweit das preußische Gebiet 
A. Frage kommt, werden dis nächsten Wochen durch die politischen 
Kämpfe um die Kommunalwahlen beansprucht werden, die selbst
verständlich nicht in das Aufgabengebiet des Reichsbanners fallen.

Das Schwergewicht propagandistischer und innerorganisato- 
Äscher Tätigkeit wird jedenfalls zunächst in den beiden lippischen 
Kreisen liegen, zumal im Gebiete des Freistaates Lippe während 
der Sommermonate stets fast alle Arbeit ruht, da die große Masse 
Unsrer Kameraden hier als Wanderarbeiter die Heimat im Früh- 
luhr verlassen müssen, um erst im Spätherbst zurückzukehren.
m Trotzdem dürfen wir selbstverständlich die organisatorische 
-Arbeit und die Versammlungstätigkeit auch in den übrigen Kreisen 
uicht vernachlässigen, ist sie doch die Grundlage des Lebens in der 
Organisation.

Von diesen beiden Voraussetzungen ist allerdings ihr Erfolg 
abhängig.

Die Borbereitung der Versammlungen
G schwieriger, als vielleicht die Mehrzahl der Versammlungsteil
nehmer in den meisten Fällen glauben wird. Als erste Maßnahme 
Arnmt die Festlegung des Versammlungstermins in 
örage. Als politische Organisation erfassen wir in den Versamm
lungen im allgemeinen auch die für das Leben der politischen 
-Parteien Interessierten in erster Linie. Darum ist überall ein 
Zeitliches Zusammentreffen von Reichsbannerversammlungen und 
laichen der republikanischen Parteien möglichst zu vermeiden; be- 
wnders in den kleinern Orten ist die Rücksichtnahme eine unbe
fugte Notwendigkeit. Sie wird sich ohne besondere Schwierigkeiten 
Mt überall durchführen lassen, wo sich Reichsbanner und politische 
-Parteien auf bestimmte Versammlungstermine festlegen, die in 
??gelmäßiger Folge wiederkehren. Wo das nicht der Fall ist, bleibt 
fe Möglichkeit der Verständigung über die Festlegung der Ver-
i.ummlungen  durch jedesmalige Vereinbarung zwischen den Vor
handen, sie ist dann allerdings auch das einzige Mittel zur Ver
änderung und mutz daher unbedingt beachtet werden. Die Orts- 
Uareinsvorstände müssen in so enger Fühlung mit den politischen 
-Parteien sein, daß sie über geplante Veranstaltungen stets unter - 
fchtet sind. Am vorteilhaftesten wird sich diese Fühlungnahme 
Durchführen lassen, wenn Vorstandsmitglieder der Parteien auch 
W Vorstand unsrer Ortsvereine wie überhaupt der Organe des 
Müdes sind. Solche innigen Personalverbindungen haben sich 
werall, wo sie bestehen, in allen Körperschaften des Bundes her- 
urragend bewährt. Gelegentlich der Wahlen zu den Vorständen 
fr politischen Parteien wie auch unsrer Organisation ist daher 
Maier danach zu streben, solche persönlichen Verbindungen zu 
lAaffen durch die Aufstellung geeigneter Kameraden und Partei- 
"utglieder.

Was für die Verbindung zwischen dem Reichsbanner und den 
politischen Parteien zu beachten ist, das gilt auch für das Verhält- 
Ä? zu den Gewerkschaftsorganisationen am Orte. Bei gutem 
Mllen von beiden Seiten wird es nicht schwerfallen, den Zeit- 
UUnkt aller Ortsvereins- wie auch der öffentlichen Versammlungen 

zu legen, datz ein Zusammentreffen mit den politischen und 
«eiverkschaftlichen Veranstaltungen vermieden wird.
.... Stets mutz danach gestrebt werden, den Zeitpunkt möglichst 
Lfh festzulegen. Nur dann werden auch die sonstigen notwendigen 

orbereitungen in der erforderlichen Weise möglich sein.
Wir wollen unsre Versammlungen unter keinen Umständen 

der Bekanntmachung sogenannter „geschäftlicher Mitteilungen" 
"Usfullcn lassen; dann sind sie von vornherein zum Tode ver- 
""Et. Ein Vereinsvorstand, der sich darauf beschränkt, wird bald 
" den Versammlungen vor leeren Stuhlreihen stehen.

k Die innere Vorbereitung der Versammlungen ist sicherlich 
^ schwerste Teil der Versammlungsarbeit. Was gehört zu ihr? 
Mtgliederversammlung einer politischen Organisation wird, wenn 
flickst in einem Ausnahmefall rein auf die Pflege der Gesellig- 

abgestellt ist, auch stets eine politische Aufgabe haben 
"Upen. In der Regel wird diese erfüllt durch einen Vortrag, der 
l . über durchaus uicht immer zu sein braucht, denn eine gut ge- 
H,sote Aussprache über politische Vorgänge und Fragen, in der die 
^"Weder ausgiebig zu Worte kommen, ist oft viel fruchtbarer als 
sck? xUlürag. Die Voraussetzung dafür ist aber, datz sei nochmals 

hervorgchoben, daß sie gut vorbereitet und ebensogut geleitet 
tik?' regelmäßig stattfindende Aussprache über die poli- 

ichen Ereignisse wird nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch 
v Men und doch die Freude und das Interesse am politischen 

^n wecken.
llnser Bundesorgau bringt seit einiger Zeit in dankenswerter 
in regelmäßiger Folge kurze Ueberblicke über die Ereignisse 

Uvi "^uuenpolitik" und „Außenpolitik". Jeder Kamerad, der sie 
tjMherksam verfolgt, erhält in ihnen eine wertvolle Quelle poli- 
Mver Erkenntnis und -sckmlung. Allerdings muß vorausgesetzt 
da!, dsG regelmäßiges ^Lesen einer politischen Tageszeitung 
»„"fsch keineswegs überflüssig gemacht wird, im Gegenteil, not- 
t>n, lsp Voraussetzung bleibt. Erwünscht ist sogar die Unterrich
tn« ^er die politischen Ereignisse aus möglichst mehreren Zei- 

"gen verschiedener politischer Richtungen.
i'vn Es.schadet gar nichts, wenn der Vorsitzende, oder wer auch 
lest" dw politische Aussprache in der Ortsvereinsversammlung 

wag, sich dabei der Berichte der Bundeszeitung bedient. Das 
ll«l - rs Wichtige mutz vorher ausgewählt und möglichst durch 
,,j^füreichen mit Buntstift hervorgehoben werden, dann wird es 

schwer sej,,, eine wirklich fruchtbringende Aussprache in der 
o»f!"wmlung einzuleiten und durchzuführen. Selbstverständlich 
Unn diese Diskussionen über politische Geschehnisse und Tages- 
Mb nicht, um unsern Versammlungen den notwendigen

geben. Einmal benötigen die Aussprachen einer Funda- 
tzm^erung durch Vertiefung der politischen Erkenntnis und 
vin -^"9, wir nur erreichen durch tiefer schürfende Vorträge, 
tzd Men werden wiederum zum Teil politische Tagesfragen wie 

von allgemeiner politischer Bedeutung zu behandeln sein, 
ljchvu auch politische Tagesfragen bedürfen häufig einer gründ- 
ist j M Klärung als üblich ist. Die Frage des Panzerkreuzers z. B. 
bchr^^lrklichkeit weit differenzierter, als es die allgemeine öffent
lich «'^tlssion erwarten läßt. Wohin wir auch sehen, müssen wir 

r?'. datz sie immer wieder als parteitaktische Frage, und 
allein oder doch fast ausschließlich als solche. behandelt wird. 
Mngsam bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß eine solche 

six 8.eSfragc" doch ernste politische Probleme berührt, von denen 
dzMcht zu lösen ist. Geschieht das dennoch, so entsteht die Gefahr 
hstMer oder „doch zum mindesten teilweise falscher Meinungs- 

die für den Staat wie für die.politischen Parteien schwer- 
8ende Folgen nach sich ziehen muß.

ernste Mahnung des Kameraden Severing auf dem 
er Gautag an das Reichsbanner, e§ möge sich zur Aufgabe 

kelüü ' die Frage der Wehrfähigkeit des deutschen Volkes, loS- 
vrt-li von allen Einseitigkeiten und wirklich grundlegend zu er- 

entsprang sicherlich solcher Erkenntnis.
- Miß haben wir als Reichsbanner-Organisation nicht das 
irgendeiner der republikanischen Parteien Entscheidungen 

cz ^drängen, und wir haben das nie versucht; aber ebensosehr ist 
Volstif!^ Aufgabe, staatspolitische Erkenntnis zu fördern, staats- 
hsiss^iches Bewußtsein vielfach überhaupt erst zu wecken, weil wir 
lhgs. M daß sie für das Gedeihen des Volksstaates eine unbedingte 
ip «jv?ltz»ng bilden, die vielfach erst geschaffen werden muß und 

"en Fällen nur durch uns geschaffen werden kann.

Hier liegt das Schwergewicht der Reichsbannerarbeit, wie sie 
Kamerad Severing dem Bund in Frankfurt auftrug, und wie wir 
sie im Gau seit langem gesehen haben. Für uns ist diese Arbeit 
darum nur Fortsetzung des begonnenen, Aufbau auf einem bereits 
gelegten Grunde. Hoffen wir, daß es gelingt, im Laufe der Winter
monate diesen Bau um ein gutes Stück zu fördern. Einsetzung 
aller verfügbaren Kräfte ist allerdings dazu die Vorbedingung. 
Von feiten der Ortsvereine muß die Teilnahme an der Versamm
lung mit allen Mitteln gefördert werden. Genügt es bei der Mehr
zahl unsrer Kameraden, ihnen Mitteilung von der bevorstehenden 
Versammlung zu machen, so dürfen wir uns nicht darüber hin
wegtäuschen, daß ein andrer Teil erst für den Versammlungs
besuch gewonnen werden muß. Hier setzt die ArbeitderFunk- 
tionäre des Reichsbanners ein, und die Mitglieder der Orts-

LMtteUuttsett des Gauvovsiandes
1. Abrechnungen. Wir erinnern an die Vorlage der Ab

rechnungen für das 8. Vierteljahr 1928 und bitten die Vorstände 
der Ortsvereine, darauf hinzuwirken, daß die Abrechnungen und 
die Beiträge mittels Postschecks pünktlich terminmätzig zum 
15. Oktober eingesandt werden. Die Rückseite der Zahlkarten- 
Abschnitte ist genau auszufüllen, damit Rückfragen vermieden 
werden.

2. Gaujugendkonferenz. Die Absicht des Gauvorstandes, den 
Gautag mit der ersten Gaujugendkonferenz zu verbinden, hat sich 
nicht durchführen lassen. Die starke Inanspruchnahme durch die 
zahlreichen andern Veranstaltungen am Vormittag des Haupt- 
festtags hinderte eine zu große Zahl von Jungbannerkameraden 
und Vertretern der Ortsvereine an der Teilnahme. Anderseits 
duldet die Bedeutung, die wir der Jungbannerarbeit zumefsen 
müssen, eine weitere Hinausschiebung dieser Konferenz auf längere 
Zeit nicht. Sie soll daher möglichst noch im Monat Oktober statt
finden; es ist daher notwendig, datz unsre Ortsvereine sich schnell
stens mit der Vertretung auf der Konferenz befassen und ihre 
Delegierten dazu wählen lassen. Aus rein praktischen Gründen 
wird es sich empfehlen, jeden Ortsverein durch mindestens zwei 
Kameraden vertreten zu lassen, von denen einer dem Vorstand des 
Ortsvereins, der zweite den Reihen des Jungbanners entnommen 
wird. Ueber diese Zahl hinaus erhalten die größer» Ortsvereine 
das Recht zu stärkerer Vertretung, in gleichem Umfang wie auf 
den Gauvertreterversammlungen auf Grund ihrer Beitragsleistun
gen. Die Aufgabe der Gaujugendkonferenz und ihre Bedeutung 
läßt es aber als dringend erwünscht erscheinen, über den Rahmen 
der stimmberechtigten Vertreter hinaus die gesamten Jung
bannerkameraden unsrer Ortsvereine zur Teilnahme an den Ver
handlungen hinzuzuziehen; sie kennen aus der Erfahrung heraus 
die Schwierigkeiten der Jugendorganisation, kennen die Wünsche 
der Jungbannerkameraden und werden die auf der Konferenz ge
gebenen Anregungen in erster Linie in die Tat umzusetzen haben. 
Darum soll ihnen allen die Teilnahme möglich gemacht werden, 
soweit sie ein Interesse daran haben. Wird ihnen dadurch doch 
auch Gelegenheit geboten, sich untereinander über den Rahmen 
ihres Ortsvereins hinaus kennenzulernen und auszusprechen. Der 
Ort der Tagung wie ihr Zeitpunkt wird den Ortsvereinen durch 
besonderes Rundschreiben bekanntgegeben werden; um ein ge
eignetes Lokal zu beschaffen, bedürfen wir der Meldungen auS 
allen Ortsvereinen über die Stärke ihrer Beteiligung. Die Melde
formulare sind den Ortsvereinen zugestellt und sind terminmätzig 
dem Gauvorstand einzusenden; die Jungbannerkameraden des 
Gaues rufen wir auf zur Mitarbeit. Mögen sie durch eine starke 
Beteiligung an der Gaujugendkonfercnz ihren Willen zum Auf- 
bau der Jungbannerkameradschaften beweisen, aus denen dem 
Reichsbanner und der Republik neue Kräfte zuströmen sollen, die 
dereinst einmal als Erbe unsre Aufgaben übernehmen sollen: den 
Schutz der Republik und ihre Ausgestaltung zum sozialen Volks
staat. —

vereiusvorstände dürfen sich nicht scheuen, hier und da einen 
schlechten Versammlungsbesucher einmal persönlich aufzusuchen, 
um ihn zu gewinnen. Solche Arbeit wird sich immer lohnen, wenn 
wir auch nicht vergessen dürfen, daß eS bei einer so umfassenden 
Organisation, wie das Reichsbanner sie ist, es immer Mitglieder 
geben wird, die man nur schwer zum Besuch von Versammlungen 
gewinnen wird. Für

die Beschaffung der Referente«.
sieht der Gauvorstand von jeder Einschränkung der Selbständigkeit 
der Ortsvereine ab. Wo persönliche Verbindungen mit geeigneten 
Rednern vorhanden sind oder geschaffen werden können, wird der 
Gauvorstand selbständiges Handeln der Ortsvereine nur begrüßen 
und unterstützen. Wir wollen keine vom Gauvorstand beeinflußte 
und vorgeschriebene Meinungsbildung durch bestimmte Redner 
hrrbeiführcn. Wir schätzen das Eigenleben unsrer Ortsvereine 
viel zu hoch ein, als daß wir dem in politischen Parteien vielfach 
beschrittenen Wege folgen können, Redner nur mit Genehmigung 
des Gauvorstandes sprechen zu lassen. Und wir sind der Ueber
zeugung, daß der Gedanke der Demokratie es einfach nicht zulätzt, 
solche Hürden um das politische Blickfeld der Bürger eines freien 
Volksstäates zu ziehen. Grenzen einer engen Dogmatik, eines un
umstößlichen Glaubensbekenntnisses sind in der Politik unerträglich.

Dieser Standpunkt entbindet den Gauvorstand in keiner 
Weise von der Pflicht, die Redner für die Versammlungen der 
Ortsvereine in allen den Fällen zu vermitteln, wo diese ^es bean- 
tragen. Aus rein praktischen Erwägungen ist es dringend er
wünscht, daß benachbarte Ortsvereine, soweit das möglich ist, 
gleichzeitig Versammlungen festsetzen. Unsre Redner sind großen
teils beruflich tätig und verpflichtet, ihrem Dienste pünktlich nach
zukommen. In weiten Teilen unsers Gaues sind die Fahrgelegen
heiten derartig beschränkt, daß es vielfach für den Redner unmög
lich ist, nach einer Abendversammlung noch mit der Bahn zurück
zukehren. Wir müßen daher sehr oft die dankenswerte Hilfe 
solcher Kameraden in Anspruch nehmen, die über ein Automobil 
verfügen. In der Zeit der Rationalisierung der Arbeit halten wir 
eS für dringend geboten, in solchen Fällen das- Fahrzeug weit
gehend auszunutzen, indem gleichzeitig mehrere Redner zu nahe 
beieinanderliegenden Versammlungsorten gefahren werden. Hier 
bitten wir um die Unterstützung unsrer Ortsvereinsvorstände, die 
schon vor Festlegung einer Versammlung und Anforderung eines 
Redners die Fühlung mit Nachbarorten aufnehmen können, um 
dann der Gauleitung die Abhaltung von mehreren Versammlungen 
zu gleicher Zeit vorzuschlagen. So werden wir eine wesentliche 
Herabsetzung der durch Versammlungen entstehenden Unkosten 
erreichen.

Vor allem gilt es, die Anforderungen von Rednern stets 
frühzeitig einzureichen. Unsre Redner sind fast alle auch in ihren 
Parteien tätig, teilweise bis zum äußersten angespannt und häufig 
auf Wochen hinaus festgesetzt.

Beachten unsre Ortsvereine die hier gegebenen Richtlinien, 
dann dürfen wir auf eine erfolgreiche Arbeit in den kommenden 
Monaten rechnen. Unser Mahnruf gilt heute allen Vorständen: 
Rüstet zur Winterarbeit! —

beiden der Südtiroler Deutschen verdienen
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von Veranstaltungen der Ortsvereine 
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Besuch r« SrrnsbrmS
Innsbruck war bis 1919 Hauptstadt von Tirol. Seither gehört 

der größte Teil von Tirol nicht mehr zu Oesterreich, sondern in 
Italiens Machtbereich. Damit haben auch Meran und Bozen, wo 
vorwiegend deutsch gesprochen wird, den Gebieter wechseln müssen. 
Wer nicht beim Studieren der Karte auf diese Aendrung aufmerk- 
sam wird, den lenken die Gewaltmethoden des Fascismus von 
selbst darauf. Wen packte nicht bei dem Gedanken an Meran oder 
an das Etschtal Reisesehnsucht? Der Platz vor dem Hauptbahnhof 
in Innsbruck heißt bedeutungsvoll Südtiroler Platz. Auch wenn 
nicht die Natur in dem gewaltsam abgetrennten Gebiet so unsagbar 
schön wäre, allein die Leiden der Südtiroler Deutschen verdienen 
es, datz man die Öffentlichkeit immer wieder auf die so willkürlich 
gezogenen Grenzen hinweist.

Als besonders milde wird das Klima des Etschtals gepriesen, 
und Italien kann sich rühmen, seit 1919 den ganzen Lauf dieses 
Flusses zu besitzen. Doch schon hier in Innsbruck ist für den Nord
deutschen Gelegenheit, die Nähe des Südens beglückend qu emp
finden. Werden doch — man bedenke Anfang Mai — hier schon 
Kirschen feilgehalten. Nach einem Spaziergang durch die an 
architektonischen Sehenswürdigkeiten reiche Maria-Theresien-Stratze 
beschließen wir, die uns zur Verfügung stehenden Stunden mit 
einem Ausflug nach dem Berg Jsel auszufüllen. Von der Anna- 
Säule bringt uns die elektrische Straßenbahn schnell dorthin. 
Oben haben wir einen zauberhaften Anblick. Vor uns liegt Inns
bruck lieblich ausgebreitet und als Hintergrund erhebt sich 
majestätisch das Karwendelgebirge.

Wenn man vom Berg Jsel spricht, dann denkt man an 
Andreas Hofer. Hier oben mutz denn auch unbedingt ein Denkmal - 
von ihm stehen. ES zeigt in Erz die Gestalt des Sandwirt». 
Drüben im Kaiserjäger-Museum ist eine besondere Andreas-Hofer- 
Galerie. Dort hängt sein Bild, das seines Adjutanten Speckbacher 
und viele andre noch.

Zur Erinnerung an die im Weltkrieg gefallenen Kaiserjäger 
steht in der Nähe eine Kapelle, und wir verweilen lange ergriffen 
vor dem wundervollen Relief, das an ihr angebracht ist.

An offenbar noch benutzten Schießständen entlang führt uns 
der Weg zum Kaiserjäger-Museum, in dessen erstem Raum sich 
Vertreter der Kaiserjäger-Thpen von 1763 bis 1918 zum Spalier 
ausgestellt haben.

In kleinen Räumen hängen Bilder von Kommandeuren und 
sonstigen bedeutenden Angehörigen der Kaiserjäger-Formationen. 
Auch Bilder aus dem Weltkrieg hängen dort, den Kampf in den 
Alpen darstellend. Das eine Bild zeigt eine durch Granatfeuer 
und Gasangriff arg mitgenommene österreichische Stellung. Solche 
Bilder, die in der Darstellung grauenhaft objektiv und deutlich 
sind, sollten einer möglichst hohen Zahl von Kriegsanhängern vor
geführt werden Ein Bild aus der Zeit um 1850 herum verdient 
noch Erwähnung. Ein Tiroler steht an der Leiche eines von ihm 
erschossenen Italieners und ruft dabei aus, daß er sich wohl gefreut 
habe, als sein Schuß so sicher traf, jetzt aber am liebsten weinen 
möchte, weil er einen so schönen Mann getötet hat.

Entwicklungsreihen sind dazu da, daß sie eingehalten werden. 
Bevor Bertold Schwarz das Pulver erfand, war das Töten Hand
arbeit, unterstützt zuerst durch primitive und dann immer kunst
vollere Werkzeuge. Mit der Schußwaffe wurde dann das Morden 
in immer größerm Maßstab maschinenmäßig betrieben und hat, 
da ja im Gas und in der Elektrizität noch ungeahnte Möglich
keiten schlummern, noch lange nicht den Höhepunkt erreicht.

Wie nun aber, wenn die Staatsmänner immer mehr er
kennen, daß der organisierte Massenmord, der immer groteskere 
Formen annimmt, selbst für den sogenannten Sieger kein Geschäft 
mehr ist? In ganz Europa marschiert die Demokratie trotz 
Mussolini, Poincare und Westarp. Es ist ganz undenkbar, datz 
sich die Völker bis in alle Ewigkeit aufcinanderhetzen lassen. 
„Gleiche Löhnung, gleiches Essen, dann wär der Krieg schon längst 
vergessen." Mit diesen wenigen Worten ist schon alles gesagt. Wie 
einstmals die Welt den letzten Hexenprozetz erlebte, so wird auch 
endlich einmal der letzte Krieg gewesen sein.

Wie sagte doch Kant? „Stehende Heere müssen mit der Zeit 
aufhören." Jawohl, je weniger Bewaffnete vorhanden sind, desto 
geringer ist die Kriegsgefahr. Aber natürlich muß die Abrüstung 
gleichmäßig vor sich gehen. Die Freunde des Fortschritts, die 
sich im Reichsbanner zusammengeschlossen haben, werden alles 
daransctzen, die Entwicklung zur reinen Vernunft zu beschleunigen. 
Aufklärung über das hohe und edle Ziel, das wir erstreben, gilt 
es, in alle^Gehirne zu tragen. Die Waffen im Kampfe gegen den 
Krieg heißen: klares Denken und kluges Wissen. Wir orientieren 
uns doch immer mehr kosmopolitisch.

So hatte der Gang durch das Kaiserjäger-Museum ganz 
andre Gedanken in unsrer Brust geweckt, als seine Erbauer 
' ielleicht beabsichtigen. Der aufsichthabende Wachtmeister hatte 
1912 die Kaiserjäger-Uniform angezogen und dann den ganzen 
Krieg mitgemacht. Aus Südtirol stammend, war er bei seinen 
Eltern nach dem Friedensschluß geblieben, obwohl seins Heimat 
italienisch geworden war. Ta er sich jedoch mit den neuen Verhält, 
nisten nicht abfinden konnte, ließ er sich 1920 wieder überschreiben 
und trat abermals in das österreichische Heer ein.

Innsbruck ist außer auf militärischem auch auf geistigem 
Gebiet das Zentrum Tirols. Auf dem Berg Jsel tönt es von Krieg 
und Feldgeschrei, in der Gegend um die Hofburg herum trieft es 
von Dissertationen und dergleichen. Betrachtend stehen wir Schüler 
deS Lebens vor dem Schaufenster einer Universitätsbuchhandlung 
und sehen, wie sich auch hier die Gelehrten abmühen, die Rätsel 
des Lebens zu lösen. Wir kamen noch bis zur Hofburg und dem 
Stadttheater. Ta unsre Zeit zu Ende, konnten wir den Hofgarten 
nicht mehr besuchen.

Unsre nächsten Ziele waren Zell am See und Salzburg. 
W. B.
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Hauptstr. 98 7''"
Lack- — Farben — Tapeten 
Linoleum - Korbware» 

Glas für alle Zwecke

^üoLt 8eI»OSi»Lvt<l
Veserslr. 14 Inli. Livorx I^ovb üemspr. 228

>«l 8008

Möbelhaus 7977

ist 6ie

clerliepublikoner
Sis urits rrictitst üdsr siis Vorkommnisse

Kürschnerei 4V. «««„»ei,, Rinteln. Weser,tratzc 13 
Stets Neuheiten in Hüten u. Mützen für Heiren u. Knaben 
Herrenartikcl, wie Stöcke, Schirme. Oberhemden, Kragen, 
* ----- -------- -----—-- -—-'.Vercms-

. : Damen-
Damen-Hüicn.

Inh.: C. H. Meyer « 
Jiadewiger Straße 24 x: 

Tapeten,Farben,LEe

Manufaltur- und Modewaren, Herren-, 
Damen- n. Kinderlvnfcktiou. 7879 
Lieferung kompletter Aussteuern

n !f n
SteSekeiciei. Konsumverem

Annahme in allen Abgabestellcn.

Tel. 332 Inh. Hrch. Dtickan Tel. 332 
SIS»-, porrellan-, lluer- unei 5ple!vae«n 

8S44 Nour- uack ielleksngekSt«

- i.vl. s

UsnßsnÄ

Beessavten a. - Peomenaöe
Inhaber: W. Caftien Telephon 1778
Angenehmer Aufenthalt, täglich Konzert. Kür Festlichkeiten

Saal und Bcrcinszimmcr. 7978

Leit die

Weser:-Warte

Das führende Spezialgeschäft für gute
Kleiderstoffe, Seidenstoffe 
Herrenstoffe, Mantelstoffe

Nied ernst«atze '

Manufaktur- «. Modewaren 7gis
Sonder-Abtcilu« g: Fertige Herrenbekleidung 

Spezialität: Echtfarbige regendichte Windfacken

Brelefel-er Bau- und 
MWmMMen m. b. ß. 
empfehlen ihre 7855

eritklamgen Msbe! und 
soiMMdKlMMlWnde
Ausstell.: Bahnhofstr. 13 Tcl. 4455

Am Markt 
Zigarren 
iiaaretten 
abak 
erster Hiiuser

Äiepndlitaner,
kauft Euren vorschriüsmaßlge» 
Einheitsanzug zum Preise von 
28.— Mk. nur bei

Nielekssd

Seemann Lrvv
Manufakturwaren und

Kooli, Lblmsk u. lsmbksckl
empfiehlt ihre gehaltreichen 7814

Lager- und Spezialbiere.

LS und

im '

Kaufhaus 7953

s NAmdieVe
bekannt als gnt «nd billig

Fritz Bader
Stadthagen, Obernstr. 54

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

Markt 1» 7828

Farben / Lacke 
Tapeten / Linoleum

Mkhtzim Opfer
Stechenmarsch-,Ecke Arudtstr. 

Reichsbcmnermützeu 
Hüte / Schirme / Stöcke

Pfeifen 7988

K.VkiuSma«« «
Tel. 2245 Hauptstraße 51 Tel. 2245
lsger in porrellsn, Sius, Haus- und Küchengeräten

Bahnhofs-Hotel

MM N
Inh.-. KarlLudwig. M.d R « 

norm. Aug. Korsmeier
Fernr.280 — Mindener Sir. 1

Spirituosen und
Wein nur von 7Pl

SvlLvttlvL
»iirdcrnftratze 11 

Telephon 457

klerfokÄSl, 

kek«kEUZk-AiLl' 

ivirci von Kennern überal! bevorrußt 
6ebr. Oekermsnn

empfiehlt ihr

anerkannt vorzügliches

0- «».. ^Itsr lVIskkt S
Eeöbtso unck tonrngsvsnckoo iiaus küc: 

i-isrrseikc»i->kskt!om.
Silllgsts Ss-euss«q"bIIs. 

k?lsssr>se«swsl->I Ir>: 7818
V/mojscksn, Seoectzsstzossn unü dtütren

Selnrlch Kampmauu
Schuhivaren, Strümpfe, Sport
artikel und Reparaturwerkstatt

die Tageszeitung der 
Republikaner in 
Minden, Lübbecke n. 
Schainnburg-Ltppe

N.Nv8ber§, kielekeläD
Z Wenbttlkk Straße > 

Sport- und Berufskleidrrng D 
S!ur OualitätSmarcn. 78R UW

TI. 7980

r. 8 — 10

herzlich willkommen und wies auf Zweck und Bedeutung diese 
Festveranstaltung hin. Durch-d-en -Vorsitzenden- des Vieleseloe- 
OrtSvereins.Llameraden Kupfer, wurden den füiifJllbilareu st 
eine künstlerisch ausgeführte Urkunde überreicht, wobei Kamera 
Kupfer in seiner Ansprache den Idealismus der alten Kämpfe 
lobend hervorhob und sie der Jugend als Vorbild hinstellte, wellei- 
znarbeiten an dem Ausbau der sozialen und demokratischen dsu^ 
schen Republik. Abwechslungsreich waren die dargebotcneu tlute- 
Haltungen; große Aufmerksamkeit und Anerkennung fanden auw 
die Biolinvorträge der Schülerin Hildegard Eotie. Rui o 
schnell vergingen die Stunden, die die Festteilnehmer bei Tanz >/m 
fröhlicher Unterhaltung verbrachten. Eine große 'Anzahl der en - 
geführten- Gäste meldete sich zum Reichsbanner an-

4 zrawät>en,Sr>ckew^nLschukfusw. Anierlig^ fi>m,l/ 

Billigste Bezugsquelle für sämtl. Manufaktur- Ec-Z^m-nnis^ Bed.em^

„NütLL-
Stieghorst Rr..223 

Telephon 3132
Äst o d e r n e Re st anrakt o II c u. 7827 

Um zahlreichen Besuch bittet Die Verwaltung.

kmsI V«SL
Arudtstratze 7a — gegenüber der Volksmacht Tel.: 184»

Porzellan — Mas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte goi

M. Gch-nsbeos
Billigste Bezugsquelle für 7951 

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

Stto Meyer I MMS» U

m- Herz Wisbrun L?/
Manufaktur-, Modewaren 7912

Ludwig^ieker^^

Aus den Svisvevekttett
Bielefeld, 1. Bezirk. Am Sonnabend den 22. September 

hatte die Bezirksleitung die Mitglieder zu einem Familien - 
und Werbeaüend nach dem Restaurant Schloßhof eingeladen. 
Mit dieser Veranstaltung war auch eine Ehrung älterer Kame
raden — Anton Riewenherm, 80 Jahre, Heinrich Duhme, 75 Jähre, 
Max Schlote, 70 Jahre, Fritz Eckmann, 70 Jahre, Louis Werber, 
70 Jahre — verbunden, Sehr zahlreich hatten sich die Mitglieder 
mit ihren Angehörigen und Bekannten eingefunden. Eingeleitet 
wurde die Feier durch einen Fackelzug, der die Jubilare von 
ihren Wohnungen abholte und zum Festiokal brachte. Dort hieß 
der Bezirksvorsitzende, Kamerad Ritzenh 0 fs, die Festteilnehmer

SSLLEBkLS
u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

l f 4/L4l4v Putz, Pelze^ Teppiche, Gardinen, Innendekoration 795-,

iMbL
--------""78^

Pearrts
Billigste Bezugsquelle 

von Möbeln
Nittl.'1'str. 8t. — — Tel.: 1086

OustavVievveß
Audab-l Obermarktstr. o 
Telephon l - - 

Hille, Mützen, PeWoe« 
Neparsturen

Schttve 

tauft man im 
Schuhhaus K-»S-, 

H u i sä' m t

^verr0eNt<rt
a. d. Spareuburg-Promenade Telephon 937
Jeden L-onntag nachmittag Frei-Konzert

Abends Tu uz 797«

Komeroden iollie>n
Windjacke», Sp„->r"'"""m. 
Lodenjoppen, Mu»«» -oöl!

sehr prc'swcr- 
im SpezIalha ll - l 
Arbeiter-u-VeruMA; 
Biele,-ld, Mttlw->ntn>b

Kaufhaus 7940

M. Spanier
Das altbekannte wohl

feile Einkaufshaus

W.Prerkwinkel
Eschstr. 25 Ferne. 668 
GrößtHachgeschosl c m Platze 
Billigste Bezugsquelle sür

Fahrräder,Rähmafchiueu 
und Grammophone

8.6o!dI!)6l'Z EsIii-sobsi-glL
lVIsnufsktukwskSki, ktonköktioa

- ^stisn
^72 LNEI-Ksnnt bs8is yusliistsn

IDsi" üdsi-rsugte ! 
66n0386ri8elüLst6r ciseki 
86IN6I1 Vsclsi-f II u r im

X003UM-V6!'6ir> 7873
VVVVVVVVVVkVVVVPVPVVVVVVVVIkVVV

Wollen Sie k-L/flL,«
Ihnen an den verschiedenen Platze» ^gl 

die Bezugsquellen dafür.
LSULL

44 Breite Straße 44 

l<oki8um-Versio
l-lst-fot-c! u. Omg. ^.6. m.b. l-!.

I

Vüvirvkur-g
Kaufhaus Weih!

Beste Bezugsquelle Mr «ussteuerartikel, Modeware»
Damenkoufcktion, Teppiche u. Gardine» 7921

Hüte, Mützen, Krawatten 
die neue Gaumütze 4.— Mar^^^

Bilchdruliickei — Puchdmßem 
dllchisirNßlUNg 7932

Ufellschastshaus

L^WUsrVG
Verkehrslokal des 7833 

Reichsbanners und der 
freien Gewerkschaften

3? 79,7

XotiisnfiEk'cjs, ClÄsiisi'äs, Ofso 
USt! Kssseiöfslo, Vt/ssetimsscliinsk'.

IVsoclernss Ksutbuils tük 
k-Iciriukssltukwsrsri lmcl ttoaksktloa

,,LL8VI»stÜ11«
Marktstraße Olr. 8 

Telephon 3854

WtzMWM
Radcwiger Straße 24 

KM,RWN 
sowie sämtl. Herrcuartikei 

Lieferant der neuen s; 
Reichsbanuermüfteu je

Kameraden! 
tragt die 

Bundesnadel!

U» !«fll OssKsuttlcllls üsr gutsnyuuliistsvl-srsa kür
M Osmski-, Xioclei-- unci f-iSi'l'SoKonfektion

iVIsnufsktuk'- uncl iVioclewai-sn 
Ssi-clinon, Innsnclokor'Ätion uncl Lotten

Enorm großes Lager in Wind- I I 
sacken aller Art. 7984 I I

Elias Lion, Stadthagen
Das führende Kaufhaus in Schaumburg-Lippe I

SchmunburgerBnumet Sta-tifche Brauerei
Kock, Lblmsr u. I.smbkSlldt piSMVLl

- ...................... - -- -----
Lagerbier.

SUWW LH,« L KIDVZk kMMM
Verkehrslokal des Reichs
banners und der freien

Gewerkschaften 7918

WuMmr
Kurilen nur !ni Kon5ll!n-Mu>^7

' bietet durch Maffenemkau

Mit 40l> »kanlv»-

" OÖ 7Ö zkskeMM 
MMMwald

am Bahnhof -
Mlinusllkiur- und Modewaren

Damps-Beiijedern- 7939
Aeimgungs-Ansialt

fLMM»
Lauge Straße 47 

Hüte - Miitzeu 
Hcrrenartitel

Reel »nd preiswert 
kauft «a» im 7823 
Kaufhaus 

s. I.MO, »M 
Inh. E. Bert

Bahnhon-r--«-

„KarlVufch ZZM
" Wilhelmstr- 370 / Fernr.6st0 ^Baullem^^^^

Die beste und billigste Bezugsquelle si

Glas - Porzellan - Küchengera^

.. ...................

Äemshse„„..k-
Tel. - 2154 Fnh.- W. Grotzvollmer, Hohle» e.
Bier-, Wein- und Spirituosen - Großha"^^_ ,

Hüte, Mützen
Pelzrvaren- 

geschäft 7S2s
Lieferant Zkunulaktur- an«! ikl ocktivaion 8l

der ReichsbannermützenI Damen-, llerren- uns Kincker -Xonkektion

Trauringe 
Bestecke 

Reparaturen
cküvener,

s.w°«-KInh : Gustav--»ist"' 
Manufaktur- ^0»««""^'


