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NoLMche Oemernbetten
Es ist an dieser Stelle schon einmal die Niedertracht und ge

meine Verleumdung als Kennzeichen nationalsozialistischer 
Kampfesweise gebrandmarkt worden. An den Gauvorsitzenden, 
Kameraden Ladebeck, war öfsentlich und brieflich von feiten dieser 
Partei die Aufforderung gerichtet worden zur Auseinandersetzung 
in einer öffentlichen Versammlung, wobei besonders hervor
gehoben wurde, das; die Nationalsozialisten Freunde der freien 
Rede seien, und daß sie als solche auch auf Grund der Einladung 
dem Gegner sehr reichliche Gelegenheit dazu geben würden. '

Als bei der ersten Einladung Kamerad Ladebeck mitteilen 
mußte, daß er infolge einer Erkrankung an Magengeschwüren 
nicht in dev Lage sei, zu kommen, teilte man der öffentlichen Ver
sammlung mit, die Krankheit sei nur Ausrede, in Wirklichkeit sei 
nur Feigheit der Grund zürn Fernbleiben.

Trotz dieser von tiefstem Gesinnungslumpentum zeugenden 
Handlungsweise nahm Kamerad Ladebeck eine am 6. Februar in 
Bielefeld stattfindende Versammlung der Nationalsozialistischen 
Partei, in der Abg. Strasser ^München) sprach, zum Anlaß, eine 
Auseinandersetzung mit den Gegnern herbeizuführen. Selbstver
ständlich geschah es in der Erwartung, daß auf Grund der erfolgten 
Einladung auch das gegebene Versprechen der Erteilung freier 
Redezeit gehalten werden würde.

Es zeigte sich allerdings sogleich, daß bei dieser Erwartung 
eins außer Betracht geblieben war: Die politische Gemeinheit und 
Niedertracht nationalsozialistischer Kampfcsweise, die gar nicht 
daran denkt, ein sogar öffentlich gegebenes Versprechen wahrzu
machen. Wie Herr Strasser, der nationalsozialistische Abgeordnete 
und Redner in der Versammlung, nach Mitteilung des „Bayrischen 
Kuriers", es nicht für nötig befunden hat, sein einem Reichswehr
offizier gegebenes ehrenwörtliches Versprechen zu halten, so dachte 
auch der Vorsitzende der Nationalsozialistischen Partei Bielefelds, 
Herr Homann, nicht daran; er diktierte dem Kameraden Ladebeck 
eine Redezeit von 15 Minuten. Wenn man bisher vielleicht noch 
der Hoffnung war, es in ihm wenigstens mit einem anständigen 
politischen Gegner zu tun zu haben, so kann man nach solchen Er- 
fahrungen nur feststellen: er paßt anscheinend sehr gut zu seinem 
Schriftführer und Parteigenossen Diekmann, der wegen persön
licher Unsauberkeit aus einer Organisation der Arbeiterschaft ent
fernt werden mußte.

*

Auf derselben Stufe steht allerdings auch die Art und Form 
nationalsozialistischer Agitation. Wir kennzeichneten sie schon ge
legentlich durch die Widerlegung der Ausführungen des um die 
Narben junger Damen so besorgten Seelsorgers Münchmeier. 
An ihn reicht allerdings sein Genosse Slrasser noch nicht in dem 
Aufwand an Verleumdungen heran; das ist verständlich, da er ja 
noch eine Reihe von Jahren jünger ist. Daß er aber die besten 
Anlagen hat, es bei weiterer Entwicklung ebensoweit zu bringen, 
ist nicht zu bezweifeln, wenn man die nachfolgenden Proben seiner 
Ausführungen kennt.

Von der Reichsregierung sagte er unter anderm:
„Dao Kabinett besteht aus lauter konse

quenten Kriegsdrückebergern. Ein Manu wie Her
mann Müller, ein Mann wie Stresemann, den sie einen der 
größten deutschen Männer nennen: was für kräftige Erscheinun
gen, wenn ich daran denke, was wir da draußen für schmale junge 
Bürschchen von 18 oder 10 Jahren hatten. Und die Strese
mann, Severin g und Müller, die haben sich ge
drückt. Sic haben sich systematisch gedrückt, weil 
sie auf diese Weise natürlich sicher waren, daß sie ihren Kopf nicht 
an der Somme verloren, sondern zum Wohl ihrer Tasche 
und zum Unsegen des deutschen Volkes im Kabinett 
riskieren können.

------- Wir lassen uns nicht die Kritik unterbinden, wir haben 
keine bankrotte Politik getrieben, sondern das Gesindel, das 
mit Hilfe von Zuhältern und Deserteuren 
Mini st er geworden ist.

--------Heute sehen Sie Hermann Müller bei der Aufhebung 
der Todesstrafe für Zuchthäusler und Raubmörder, als ob davon 
der einzelne etwas hätte. Vielleicht sollen wir satt werden, weil 
der Jude Preuß unS die Verfassung serviert hat.

------- Die deutschen Minister, die greifen nach zehn Glas 
Champagner und reden von der Zukunft des deutschen Volkes, an 
die sic glauben.

------- Wir sehen nur den Ausverkauf und die Verramschung 
an die jüdischen Bankiers, daß Erfüllungsparteien und deutsche 
Mini st er sich bemühen, Zuhälter der internatio
nalen Bankiers zu sein.

------- Wenn Herr Severing glaubt, mich mit der Auf
hebung der Immunität umbringen zu können, dann täuscht er sich. 
Er weiß gar nicht, was ich für Nerven habe. Die sind 4 Jahre 
lang gestählt worden da draußen, wo es gefährlicher war als im 
Reichstag, Wo die Dummköpfe umherlaufen.

------- Wer einen Mann beleidigt, der sich um das deutsche 
Volk große Verdienste erworben hat (ironisch), einen Friedrich, 
früher hieß er Fritz, jetzt heißt er Friedrich Ebert, der große 
Friedrich Ebert, und der Fridericus Rex heißt nun nur noch Fritz; 
wer also den großen Friedrich Ebert beeidigt, der wird geköpft.

------- Briand hat eine große Sache gemacht. Er hat gesagt: 
„Du willst doch mein lieber Logenbruder sein!" Herr Strese
mann antwortete: „Jawohl." Und von jeder Sitzung kam Strese
mann heim mit dem Erfolg, daß er deutsche Macht, deutsches Ver
mögen und deutsche Ehre verschachert hatte.

--------Stellen Sie sich vor, der deutsche Außenminister 
schikaniert nicht die andern. Stellen Sie sich vor, wenn ein Ge
schäftsmann erfährt, daß sein Angestellter von der Konkurrenz 
eine Weihnachtsgratifikation annehmen würde. Der würde doch 
Wohl sagen: „Hören Sie, sind Sie für mich oder den andern 
tätig?" — Der deutsche Außenminister bekommt den Friedens
nobelpreis. Hat er für uns gut gearbeitet oder für die andern? 
Jedem Beamten ist die Annahme von Geschenken verboten. Von 
der Ablieferung der 63 000 Mark hat noch niemand etwas gehört.

------- Sie sollen bleiben, alle die schwarzrotgclben Männer, 
die die letzten Reste der staatlichen Kräfte vernichteten. Wenn 
dann das Volk zur Erkenntnis kommt, wenn dann das Volk zur 
Empörung kommt, dann können die Parteiführer, dann können 
all die Erfüllungsbereiten den Sturm der Entrüstung abwartcn, 
dann mag man ruhig schreien: „Ihr habt uns belogen, hier ist 
ein Verbrechen", dann wird einfach die Kritik und die Erkenntnis 
mit dem Gummiknüppel zusammengeschlagen. Das besorgt heute 
Severing; und darum nimmt er in der Großen Koalition, das 
Polizeiministerium.

------- Immerhin, ich erkläre ausdrücklich, es wäre mir eine 
Freude, Herrn Hilferding, Stampfer, Moses einmal die Visage 
zu polieren.

*

Selbstverständlich versäumte Herr Strasser nicht, die bekannte 
Walze des nationalsozialistischen Nadau-AntisemitiSmus wieder 
einmal gehörig herunrerzuleiern.

„Das kapitalistische System, das gesamte Bank- nnd Börsen
kapital ist zu 80 Prozent jüdisch, nicht von ungefähr, sondern aus 
einer Eigenschaft, die im Blute der Juden liegt." (Wir sind fest 
überzeugt, daß Herr Straffer sehr wohl weiß, daß das Bank- und 
Börsenkapital überhaupt nicht überwiegend in jüdischem Besitz ist. 
Aber was tut's, immer feste losgelegt, etwas wird schon hängen- 
hleibenl D. Ber.)

Wir wollen, daß das Volk sich frei macht pon Juden und 
Judenknechten mit einem einzigen Schlage, damit wir heraus
kommen aus der Verlusthaften pazifistischen Knochenweiche und 
Bedeutungslosigkeit und wieder etwas bedeuten. Dafür werden 
wir kämpfen, bis über Deutschland deutsche Frontsoldaten regieren 
und nicht eingewanderte galizische Juden.

— Hitler hat im deutschen Heere gedient, während der 
Hilferding galizischer Jude blieb, wie ein Maulesel nie ein Pferd 
wird, sondern ein Esel bleibt. iDieser von höchster Bildung 
zeugende Vergleich muß anscheinend von Adolf Hitler sür jede 
Versammlung angeordnet sein. Er war für Bielefeld schon nicht 
mehr neu. — D. Ber.)

Man kann die Juden nicht anders fassen, es sind Bazillen, 
die nickst anders können. Wenn ich eine Mandelentzündung habe, 
so sind Bazillen daran schuld, die nicht anders können. Ich aber 
bin so frei und gurgele, damit der Bazillus mir nicht schadet. 
Wenn der Jude aber nicht anders kann, können wir die Aus
wirkung seiner innerlichen Veranlagung, die schädlich für unser 
Volk ist, verhindern. Dann gibt es nichts andres, als sich gegen 
diesen Bazillus zu wehren."

*

Ulster allen politischen Parteien gibt es nach Herrn Strasser 
nur eine brauchbare: die nationalsozialistische; sein Hauptkampf 
— wenn man so etwas überhaupt „Kamps" nennen kann — richtet 
sich natürlich gegen die „Schwarzrotgelben". So erklärte er:

„Scheidemann hat die letzten Reste der Kräfte zerschlagen 
und eine Schieber- und Börsenkolonne sür Barmat und Kntisker 
an die Stelle gesetzt. Und die Bürgerlichen dazu im Zentrum 
nnd der Demokratie. Die haben seit der Uebernahme der Herr
schaft kein andres Ziel und keinen andern Ehrgeiz, als Prokuristen 
der ausländischen Bankiers zu sein.-------

B a r in a t hat die Sache bezahlt, in dessen Villa als stän
diger Gast Herr Scheidemann aus und ein ging, derselbe 
Scheidemann, der auf allen großen Maskenbällen zu finden war, 
Scheidemann und Severing und wie sie alle heißen.

------- Vor mehr als zwei Jahren hat der Amtsrichter Dr. 
Wolf behauptet, daß Stinnes für den Maiwahlkampf der So
zialdemokratischen Partei 230 000 Mark Wahluntcrstützung ge
geben habe. Darauf 'wurde vom Landesverband Hessen Straf
antrag gestellt, und schon in der ersten Sitzung wurden die 
Angeklagten vom Schöffengericht freigesprochsn, weil das den 
Beweis für erbracht hielt.

--------Heilmann, der einen Meineid geschworen hat in 
der Barmataffäre. Ich glaube, die Angelegenheit schwebt noch. In 
einer der nächsten Sitzungen werden wir die ganze Angelegenheit 
von Heilmann nnd Gustav Bauer und Scheidemann, der sich in 
einem holländischen Seebad auf Kosten freundschaftlicher Geld
leute anfhielt, zur Sprache zu bringen. Das sind Führer, die sich 
ihre antikapitalistischc Kehle mit Hummermayonnaise eiuschmierten, 
die ein großer galizischer Jude bezahlt hat.

*

- Daß das Reichsbanner Herrn Strasser und seinen 
Genossen ein sehr unangenehmes Hindernis auf dem Wege zur 
Verwirklichung ihrer nationalsozialistischen Diktatur ist, und daß 
es deswegen mit Schmähungen und Verleumdungen bedacht wurde, 
nimmt uns weder wunder noch ärgert es uns. Im Gegenteil, wir 
sehen daraus die Notwendigkeit unsers Abwehrkampfes.

„Der Terror, der am 9. November erfunden wurde, als die 
Zuhälter und Deserteure ausstiegen. Seit der Zeit gibt es den 
Terror des Reichsbanners." tUebrigens weiß Herr Straffer selbst- 
verständlick genau, daß die Gründung des Reichsbanners erst im 
Jahre 1924 erfolgte.)

Severing meint, er braucht nur zu pfeifen, und das Reichs
banner haut uns nieder. -

------- Sie wollen uns nicht wachsen lassen, weil sie wissen, 
daß wir mit ihnen nicht zusammenwachsen, weil sie wissen, das; 
sie sich mit uns nicht so zusammensetzen können, wie sie mit 
ihren Bonzen und Verbrechern da oben getan haben. Dis Wider
standsbewegung gegen sie wächst. Daran wird auch ihr Hörsing 
nichts ändern, der einmal besoffen im Reichstag auf der Bühne 
gestanden hat. Damals hat der 10-Gebote-Hoffmann selbst erklärt: 
„Herr Präsident, es ist ein Besoffener im Saal."

Schon aus den hier wicdergegebenen kurzen Bruchstücken geht 
hervor, daß die Strassersche Rebe nichts andres als eine Häufung 
ekelhafter und widerwärtiger Beschimpfungen politischer Gegner
war. Von einer leitenden politischen Idee, oder auch nur verein
zelten politischen Gedanken ist nichts zu finden. Dafür sind 
natürlich die Verleumdungen um so zahlreicher, die Herr Strasser, 
wie alle seine Fraktionskollegen, nur dank der Langmut der 
republikanischen Abgeordneten, auf seinen Agitationsreisen ver
breitet, dank der bestehenden Immunität.

Es ekelt den politisch anständig denkenden Menschen an, die 
Strasserschen Sudeleien hier wiederzugeben nnd zu lesen.

Dennoch glaubten wir, eS tun zu sollen. Einmal, weil wir 
wissen, daß unsre Kameraden bis auf den letzten Mann über solche 
politische Kampfesweise sich selbst ein eignes und treffendes Urteil 
bilden werden auf Grund der Wiedergabe.

Und zum andern, weil wir wissen, daß auf diese Weise jeder 
Kamerad daraus den Schluß ziehen wird, daß man mit Ver
leumdern nnd ähnlichem Pack am besten fertig wird, indem man 
sie meindet, indem man sie unter sich läßt. Denn wer Schmutz 
anfaßt, besudelt sich. —

Aus de« Ovtsvevettrrrr
Bielefeld. AuZ Anlaß des vierten Todestags Friedrich Eberts 

veranstaltet der Orlsverein am Sonntag den 4. März, vormittags 
11 Uhr, eine Ebert-Gedenkfeier in dem stimmungsvollen 
Raume des Palastheaters, das unsern Mitgliedern noch von der 
Totengedächtnisfeier her in bester Erinnerung ist. Als Redner ist 
der Reichstagsabgeordnet« Hildenbrand gewonnen worden, 
der unter den lebenden Politikern Friedrich Ebert menschlich be
sonders nahegcstanden hat. Die Veranstaltung wird durch Ge- 
sangsvorträae der Arbeitersänger und Rezitationen würdig aus
gestaltet werden. Der Ortsberein erwartet von allen Kameraden, 
daß sie sich mit ihren Angehörigen an der Feier beteiligen werden; 
gilt es doch, einen unsrer Besten zu ehren. Gäste können ein
geführt werden. Programme zur Veranstaltung sind im Vor
verkauf bei den Vertrauensleuten zu erhalten. —

Besenkamp. Die Jahresversammlung vereinte fast 
alle Kameraden. Nach gemeinsamem Gesang „Schwarz, Rot und 
Gold, Fahnen entrollt" gab der Vorsitzende, Kamerad Freise, 
den Jahresbericht. Seine einleitende Betrachtung über Be
deutung und Zusammenhang von Neujahrsgedanken und Silvester
gedanken— von Neujahrswünschen für die Zukunft und Silvester
besinnungen auf die Vergangenheit — im Privat- nnd Vereins
leben, führten zu der für die Zukunft wichtigen Frage, ob die 
Mitglieder im vergangenen Jahrs staatsbürgerliche Erkenntnis, 
staatsbürgerliche Gesinnung und staatsbürgerlichen Willen gezeigt 
hätten, ob der Verein an seiner Stelle an seiner Aufgabe — Schutz 
und Ausgestaltung der deutschen Republik — gewirkt habe. Schutz 
sei ausgeübt durch unser Dasein, durch Erhaltung der Stärke. 
Zur Ausgestaltung des Staates habe der Verein gewirkt durch 
Erweiterung und Vertiefung staatsbürgerlicher Bildung der Mit
glieder und Mitbürger, bei seinen Mitgliedern durch die Monats
versammlungen mit Betrachtung staatsbürgerlicher Fragen, durch 
Veranstaltung republikanischer Feste und durch Teilnahme an 

solchen. Dieser Rückblick gebe Kraft zur bescheidenen Mitarbeit an 
der Lösung der großen Fragen der Zukunft, dem Ausbau der 
politischen Demokratie zur wirtschaftlichen und kulturellen Demo
kratie, der Ausgestaltung des Reiches zum deutschen Einheitsstaat 
und der Gestaltung des kraftvollen Völkerbundes. Weil es stimme: 
„das Reichsbanner ist notwendiger als je zuvor", müsse es wachsen 
in Tiefe und Breite. Das sei Wunsch und Gelöbnis zur Jahres
wende. Die anschließende V o r st a n d s w a h l ergab als engern 
Vorstand durch einstimmige Wiederwahl als Vorsitzenden Lehrer 
Freise, als 1. Schriftführer Herm. Horstmeier, als technischer 
Leiter Heinr. Niewöhner und durch Neuwahl an Stelle des um 
Ablösung bittenden Kameraden O. Kirchhoff als 1. Kassierer den 
bisherigen und wiedergewählten 2. Vorsitzenden Kameraden 
Heinr. Aßbrock. Zur Jahresfeier des Bundes plant der 
Ortsverein einen Republikanischen Abend. Mit der Mahnung 
„Erwachet Brüder, schließt die Reih'n!" wurde die Versammlung 
beendet. —

Blomberg. In der I a h r e s h a u-p t v e r s a m m l u n g des 
Vereins begrüßte der Vorsitzende zunächst die Anwesenden und 
gab darauf den Jahresbericht. Es waren daraus Mängel zu er
sehen, die hätten vermieden werden können. Besonders waren die 
Versammlungen schlecht besucht, insbesondere von den ältern 
Kameraden. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß dieses alles im 
neuen Jahr verschwinden würde, indem mit neuer Kraft und mit 
neuem Mut an die Aufgaben herangegangen werden müsse. — 
Es wurde dann noch beschlossen, im Februar eine öffentliche Ver
sammlung abzuhalten, zu der als Referent Kamerad Gold- 
mann geworben werden soll. — Die Versammlung wurde nack: 
einigen ermähnenden Worten des Vorsitzenden, immer fester zu 
der Sache zu stehen, geschloßen. —

Detmold. Am vergangenen Sonntag fand im „Volkshaus" 
eine Führerschulungskonferenz für die Kreise Lippe, 
Harter und Paderborn statt. Kamerad Ladebeck vom Gauvor
stand eröffnete die Konferenz um 10 II hr vormittags, begrüßw 
alle Delegierten der verschiedenen Ortsvereinc und ging gleich 
auf die Tätigkeit der einzelnen Funktionen ein. Der Gausekretar 
H aupt behandelte in besonderer Weise die Tätigkeit des Vor
sitzenden, des Kacherers und des Schriftführers. An Hand be
sonderer Richtlinien und besonders aus der Erfahrung heraus er
läuterte er deren Tätigkeit. Es folgte eins rege Aussprache, an 
der sich alle Kameraden beteiligten. Es ergaben sich wichtige 
Fragen, die ihre Beantwortung fanden. Der Gauvorsitzcndc, 
Kamerad Ladebeck, konnte gegen 2 tlhr die Konferenz mit einem 
Frei Heil, in das die übrigen Kameraden begeistert einslimmten, 
schließen. — Stiftungsfest. Es sei gleich vorweggesagt: 
das Fest war ein voller Erfolg. Die Teilnehmer waren sichtlich 
überrascht über die Leistungen, die dort geboten wurden. Die 
Leistungen des Humoristen aus Bielefeld waren einfach groß
artig. Einen bessern Meister dieses Faches hat man hrer^ noch 
nicht gehört. Ebenso erfolgreich war die Aufführuüg des Jung
banners „Die Notleine". Mit Eifer und Hingebung wurde ge
spielt. Die jungen Leute erhielten für ihre Leistungen wohl
verdienten Beifall. Der Saal war recht angenehm geheizt und 
aufs beste gcschmüat. Äußer einer Verlosung, die recht gute Ge
winne zeigte, kamen auch die Tanzlustigen auf ihre Kosten. —

Detmold. Die F eb r u a r v e r f a m m l u n g verlief sehr 
angeregt. Herr Prediger Gold mann ans Herford war er
schienen und referierte über die Bewegung der Völkischen und der 
Nationalsozialisten. Tie Ausführungen des Referenten seßelten 
und wurden mit Beifall entgegengenommen. — Ein ähnlicher 
Vortrag soll in nächster Zeit vor einem größern Publikum statt
finden. Nachdem noch die Delegierten für die Gaukonferenz, 
die demnächst in Herford stattfinden soll, gewählt waren, konnte 
der Vorsitzende die Versammlung schließen. —

Enger. In der Generalversammlung des Qrts- 
'vereins erstattete Kamerad Bokermann den Geschäftsbcwicht. 
Das erste Halbjahr des verflossenen Jahres brachte für den Orts- 
verein besonders in finanzieller Hinsicht eine kritische Zeit. Zwar 
wies die Kaffe bei Beginn des'Jahres einen Bestand von fast 
SO Mark auf; aber die Wahl des Kassierers bedeutete einen Fehl
griff, da er eine ordnungsmäßige Kassierung nicht durchführt« 
und die Zustellung der Zeitungen nicht pünktlich erfolgte. Nach 
der erfolgten Neuwahl wurde aber mit allen Kräften an die Bes- 

.serung dieser Verhältnisse gearbeitet. Regelmäßige Kassierung 
der Mitglieder, pünktliche Zeitungszustellung und einige gut ge
lungene Veranstaltungen, besonders die Verfassungsfcicr, brachten 
eine Hebung unsrer Kassenverhältnisse, so daß wir unsern Vcr- 
pflichtnugen gegenüber Gau und Bund Nachkommen konnten.- Es 
war sogar möglich, für den Tpielmannszug noch erhebliche Mittel 
aufzuwenden, und nunmehr bei Jahresschluß einen Kassenbestand 
von 118 Mark aufznweisen. 15 Versammlungen und Vorstands
sitzungen in entsprechender Anzahl geben den Beweis für die rege 
Tätigkeit des Ortsvereins. Zu den Konferenzen des Gaues wur
den Vertreter entsandt, ebenso zu den Kreistagnngen. Außerdem 
beteiligte sich der Ortsverein an Veranstaltungen der Ortsvereiue 
unsers näheren Gebietes und am Gaufeste. Die stattgesundenc 
Prüfung der Kassenbücher hatte diese in Ordnung befunden; d.-m 
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die Wahl des Vorstand«-: 
ergab die Wiederwahl in folgender Zusammensetzung: Vorsitzende 
Kameraden Bokermann nnd Horst, Schriftführer Kainerad .Held, 
Kassierer Kamerad Redecker,' Beisitzer Kamerad ^Lteffmann, 
Fahnenträger Kameraden steffmann, Ebke und Lehlattmewr, 
Stabführer Kainerad Diedenhofen. Nach eingehender Besprechung 
der neuen Bundessatzungen und Bewilligung einiger Anschaffun
gen war Schluß der Versammlung und die Kameraden gingen 
zum Preisschießen über, das am 17. Februar mit einem Bunten 
Vercinsabend seinen Abschluß finden soll. —

Eickum. Die am 4. Februar stattgefundene Mitglieder
versammlung befaßte sich mit der Anregung des Ortsver
eins Hollinde-Laar, das Jahresfest gemeinsam zu feiern. Der 
Beschluß der Mitglieder leistete dieser Folge uno sah die Durch
führung der Veranstaltung für den 4. und 5. Mai vor. ^Die Vor
arbeiten werden einem Ausschuß beider Ortsvereine übertragen. 
Die Mitgliederversammlungen werden in Zukunft an jedem ersten 
Sonnabend im Monat abgehalten. Den Bericht von der Führer
schulung in Herford gaben die Kameraden Wenhöner und Strang- 
höncr. —

Hollinde-Laar. Die Generalversammlung fand am 
26 Januar statt. Nach Entgegennahme des Geschäfts- und Kaffen
berichts brachte die Borstandswahl folgendes Ergebnis: Vori-tzender 
Kainerad Beckmann, Kaifiercr Kamerad Richter, Schriftführcr 
Kamerad Spilker. Die Monatsversammlungen finden regelmäßig 
am letzten Freitag jedes Monats statt. Da? JahreSfest unsers 
Ortsvereins soll in Verbindung mit dem Ortsberein Eickum ge
meinsam begangen werden; der Vorstand wurde beauftragt, mit 
den dortigen Kameraden in Verbindung zu treten. —

Holzhausen-Exlernsteine. Am 2. Februar fand die Monat s- 
versammlung des Reichsbanners statt. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung wurde ein Lied gesungen. Der Vorsitzende gab 
bekannt, daß am 28. Februar das Reichsbanner sein bjähriges 
Bestehen feiern könne. Dieser Tag soll in unsrer Ortsgruppe be
sonders gefeiert werden. Am Sonnabönd den 23. Februar soll 
beim Gastwirt Linne eine Feier mit einem Lichtbildervortrag 
veranstaltet werden. Jeder ist herzlich dazu eingeläden. Eintritts
geld wird nicht erhoben. Am Neichstrauertao findet am Krieg.',-- 
dcnkmal eine Gedächtnisfeier statt, bei der das Reichsbanner cc.ien 
Kranz niederlegen wird. —



Kirchlengern. Ain Sonntag de» 3. Februar hatte der Por- 
staud des Lrtsvereins Liirchlengcr>r-2üdlengern zur General
versammlung ringelnden. Kamerad Nave begrüßte als 
stellvertretender Vorsitzender die .Kameraden und den Gausekcetär, 
Kameraden Haupt, der am Schlüsse der Bersammlung einen 
Vortrag hie!!. Ten bleschäfls- und Kassenbericht gab Kamerad 
Vortriebe. Tie Knjsenverhältnisse sind gut. Dr»'. Kassierer 
wurde Entlastung erteilt. Auf Antrag wurde der gesamte Vor
stand wiedergewnhlt. Neber die neuen Bnndessalzungen berichtete 
Kamerad Vortriebe. Anschlieszend wurde einer Neuaufnahme 
zugcstimmt. Mit der Mahnung, im neuen Jahre mit aller 
Kraft für unsre Ideen zu werben, damit wir im nächsten Jahre 
die doppelte Anzahl von Mitgliedern ausweisen, schloß Kamerad 
Rabe die Generalversammlung. Inzwischen hatten sich die Frauen 
und Kinder unsrer Mitglieder eingesunden, um am gemeinsamen

Kaffeetrinken teilzunehmen. Bei Beginn der Dunkelheit führte 
bann Kamerad Haupt den Film Istl 1—1928 vor. Ein kamerad
schaftliches Beisammensein schloß die Veranstaltung. —

Bad Lippsprmge. Am Sonnabend den 2. Februar sand die 
G eneralvers n in m l n n g des OrtSvereins statt. Kamerad 
K r o ui e leitete sie. Nachdem das Reichsbannerlied verklungen 
mar, erstattete Kamerad K r o m e den Geschäftsbericht und Kame
rad Rosziek den Kassenbericht. Tie Entlastung wurde ein
stimmig erteilt. Tie Vorstandswahlen endeten nach reger Debatte 
mit folgendem-Ergebnis: Vorsitzende die Kameraden Krame und 
Brüseke; Schriftführer die Kameraden Hölscher und Peters; 
Kassierer die Kameraden Rosziek und ^ck'uellc; Revisoren die 
Kameraden Machradt und Bernhardts. Tie Entschädigung für 
Kassieren der Beiträge und Zustellen der Zeitungen wurde ge
regelt. Kamerad Krome erstattete eingehenden Bericht über die

Kührerschulung in Detmold. Die Generalversammlung bot in 
ihrem Verlaus mit der anregenden Aussprache die Gewähr eines 
lebhaften Aufstiegs unsers Ortsvereins. —

Kreis Schaumburg-Lippe. Die Pit besuchte General
versammlung des Kreises, Lchanmburg-Lippe in Obern
kirchen beschloß nach Entgegennahme des Tätigkeitsberichts, an der 
Einweihung des Ebert Gedenksteins in Kleinenvremeu am 2. Juni 
teilzunehmen. Ein Werbemarsch nach der Ärcnsburg soll vor
genommen und vom Kreis-Vorstand noch näher sestaelcgt werden, 
um die schwarzrotgoldenen Fahnen noch mehr auf dem Lande 
zu zeigen. Das diesjährige Kreis-fest findet am 7. Juli in Vehlen 
statt. Ter Kreisvorstand, der nach 18 der Bundesfatzungen ge
wählt werden konnte, setz! sich zusammen aus den Kameraden 
Kuklmaun iBrandsbost, schotte iBückeburgi, Ernst (Achum) und 
Kassenrevisoreu Thon (Obernkirchen) und Pörtner (Kirchhockcn).
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Gesettfchaftshaus Tonhalle
Haus der freien Gewerkschaften G.m.b.H.
Inh : »r. Llttkemeyer. - Tel. 2236 9887

V e r k e h r s l o k a l des Reichsbanners

Das führende Spezialgeschäft
Kleiderstoffe, Seidenstoffe 
Herseustsffe, Mantelstoffe
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Bsrsvarten a. Promenade
p,»Haber: W. llastien Televhon 1778
Angenehme Auieiithali, täglich Aouzcri. Für Festlichkeiten

Saal und Vereinsziuimer. 97<ü

Hauptstr. 98 79»
Lacke — Farben — Tapeten 
Linoleum — Norbwaren

Glas iiir alle Zwecke
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„ZLütli
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<>ubaber:N. I^vlirt 
Kiirlchnermeistee 
Obermarktftratze 3V

Hüte, Mützen, Petzwaren

Marktstraße Nr. 8
Telephon 3854
M v d erue R c st a 11 r a i i 0 n c n. 

Um zahlreichen Bestich bstiei

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

Abends Tanz «>8»

Gasthaus „Aueral"
Ach.: Heinrich vauptiniiller — Oeffenll.Ferusprcchsiclle 
Verkehrslokal ver fr. Gewerkschallen

lldonnülovkvn EchMM.
Bahubostir .-3 - Fcrnr k>14

Größtes Schuhwaren- 
Spezialgeschäft 9718

Kaufhaus 9712

H. Veimdiete
bekannt als gut und billig

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt

«LÄ-K »SN» «Sir
Mija-Fabrit-Pertauibitelle

Neuer Markt 4 9886

WIN«»! NMtMINNNMMUM 
die Tageszeitung der 
Republikaner in 
Minden, Lübbecke tt 
Schanmbnrg-Livvc

Modernes Kaufhaus
Nil 9696

Herren- und Dnnien-Konfeklion

Elias Lio», Stadthagen

Spset-Seuteate
Licinstratze 2 987»

iSportarttkel, Trommeln u. Pfeifen

Osk übsi-rsugts 
66ktoss6iisc63ff6!- 6sckt W 
S6M6N Vs63i-f nur im A

Xopisum-Vei-öin P..8

^2 Herz Wisbrun V/
Manufaktur-, Modewaren ^01

>.M»k«v1ro

»

besucht das ^7 
Gewerkschastshaus!

Ludwig Gieker

W.PreckWinkel
Eschsir 2S Fernr. 888 
Grübi.Kachgesthast am Platze 
Billigste BezugLguelle stir
Fat>rradrr,Naßnraichincn 

und Grammophone

Sport- und Berufskleidung
Windjacken, Koppel, Abzeichen, Krawatten 
Unterzeuge, Hosenträger, Stutzen
Socken, Mützen M>9

Zerren-, 
lÜffglMFL-

.mr. unÄ XnsdenKlTMullA

Kaufhaus Weihl
Beste Bezugsquelle sür A»ssteuerartirel,Modeware»

Damenkonsektion. Lerpichc II. Gardinen !W2

Heinrich Kampmann 
Lchuhwaren, Strümpfe, Sportartikel u. 

Reparaturwerkstatt g?,s 

W.Niebrügge D. M
Manufakturwaren 

Konfektion Nitz 
Spezialität: Betten

WMelm Svkev
Ä-iscbenmarsch-, Ecke Arndtstr. »870s 

Retchsbannermützen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeife» s 
>N»»I bl «Id !I !!»!!!»>

M. GGdnebevs
Bitiigste B c?> u g s g u e l l c iüc 9799

Herren-, Damen- «nd Kkinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Nreeches-Hofen

fMM WM-kM
seit 1865 R>90

Aktien-Brauerei Fvldfchlötzche» Minden

IV!iliefSil
ll z bkociibsu-, Sau- unll iVIödsltiscblstöl
d //luskülitung mocksrnst ß/Islsrssbs'tsii

l.lnctsnstesgs 1 9898 psenspesevse 1075

».liMMlliW!.
Fnb. Gustav Sahrn.Eschstr.jk
Munuiaktur- und 
9722 Modrmarrn
«ousrktio», Damrnputz

Uhren — Brillen 
Trauringe 

kauft nur bei 9719
Fr. Menninghaus

Eschstratze 2

LMil UGAA ^lDOl-I^
Ärndistraßk 7s - gegcnübei Ser Volksmacht TB.: 1848

Porzellan — Glas — Steingut
Haus- und Küchengeräte « 7

Kameraden!
Hugo Miska fysOMW U

Brackwede». W.
Telephon 177. — Paulcrsir. 18

Bau- u. Möbeltischlerei

T. III96KS

OeEt ettve« Bedarf nuv im 
Bielefeldes Btorrfumveseirrr

K
«
»
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MH. Böse
97 > Möbelgeschäft

Obernstraße 33 und 42 
Große Auswahl 
in sämtlichen Zimmern

SchgumbuiMrBraumi
Koek, /lkimsk u. l.smdrsekt 

empfiehlt ihre gehaltreichen E
Lager- und Spezialbiere.

Stä-tifchr Brauerei
cmvfiehll Ihr 9o97

anerkam« vorzügliches Lavervivr.

SM« L «I err 8 
Mannfaktur- u. Modewaren 0710 

Souder-Abteilung: Fertige Herrenbekleidung 
Spezialität: Echtjarbige regendichte Windjacke»

ÜMS-Imill WdW wj Wg. k.s. lll.d. s.
»782 Republikaner decken ihren

Bedarf in der Genossenschaft
Hüte. Mützen, »so 

orrly Wäsche, Krawatten
Stadthagen, Oberiiftr-S4 u. andere Herrenartikel.

Gasthaus rnedevrachßeu
Bes.: Heinrich Haseman«. — Echiernsir. t4. — Tel. 284 
Grö fites Konzert- und Logier Haus

kkinKsim»

GliasLionL^Lo.
Billigste Bezugsquelle für sümtl. Manusaktur- 

und Modewaren, Arbeiter-Garderobe ggg-

Dieser Platz ist noch zu vergeben! Veserslr. 14 lull. Ls0«b ssernspl. 228
Uuillllttütnn Illlil LIackvvnr«!, 9729 

vsmen-. ikerren- unv Kinäer - Konfektion

Hotel zur Bünte
«ej. Pau» Hanke Tel 274 
GroßeSGarieiirestuuranl mst

Saal — Kegelbahn 
Bersammiungsiokai K 
des Reichsbanners tz

W. Hoppe
Manufaktur-, Mode
waren, Dam.-, Herr.- 
u. Kinder-Konfektion

Karl Kruger, »'L».
GrömeS Lager am Platze in 
Korbmöbeln. Peddigrohr riiid 
Weide,!1Ieisckörbc,A!aschkörbc 
Markikürbe, Bliriicmvaren, 
Kinderwagen. Extra-Anfer

tigung und Reparaluren

Gaftwirtlchalt
Zum weihen Rotz

Mühlenstr. 4 9727
Richard Seijert 

empsiehst seine Lokalitäten 
AiisschankvonVtolo - Hell n 

Dortmunder D.-A.-B.

WM „NM

5or.8auge§el!5c!l.m.v.«.
Bureau und Lager:

Sladtholz 80 u. Fehrbelliner Straße 12
Telephon 4111 987,


