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Angesichts der zunclnnenöen Alisdehir.uug der fascistischen 
Ideen in Europa wurde auf dem Brüsseler Kongreß der sozia
listischen Internationale die Internationale Kommission zur Ab
wehr des Fascismus eingesetzt, deren Aufgabe die ständige kleber- 
wachung dieser Entwicklung und die Voistü'reitung der ent
sprechenden Gegenmaßnahmen ich

Diese Kommission läßt soeben ihren ersten. Bericht in Form 
einer Uebersicht über den Fascismus in Europa erscheinen, in 
dem zunächst der Vorsitzende der Kommission, der frühere öster
reichische Wehrminister Kamerad l)r. Deutsch, den Begriff des 
Fascismus llarlegt, um daun zu folgern: „Die Lentwicklung vom 
Fascismus der Worte zum Fascismus der Tat ist auf
zuhalten, wenn es gelingt, die Kräfte der' demokra
tischen Verteidigung rechtzeitig zu erfassen 
und zum Abwehrkainpf b e r e i t z u st e l 7e n.."

So interessant und lehrreich der gesamte Bericht auch ist, 
kommt es für uns in erster Linie darauf an, die Entwicklung in' 
Deutschland genauer kennenzuiernen. Der Bericht: über die 
sasctstische Entwicklung in Deutschlgird — Berichterstatter ist 
Kamerad Mayr — stellt einleitend fest, daß „in den deutschen 
Republik eine gewisse Erstarkung der fascistischen 
Bewegung im abgelaufenen Jahre unvarkenu
tz a r i st". Die Ursache dafür erblickt der Bericht mit Recht in 
der innenpolitischen. Entwicklung und in unsrer außenpolitischen 
Lage, bei denen die unerfreuliche wirtschaftliche Situation be
sonders zu beachten ist.

Trotz abnehmender prozentualer Wahlbeteiligung, die seit 
den Wahlen zur Nationalversammlung in ständig fortschreitendem 
Maße von 83 Prozent auf 76 Prozent zurückgegangeu ist, gelang 
es den Kommunisten, bei der Wahl im Jahre 1928 ihre Stimmen- 

,zahl von,2709900 auf 3300000 zu steigern, während gleich
zeitig die kleinbürgerlichen Splitterparteien eine Steigerung von 
3 100 000 auf 4 300 000 verbuchen konnten. Kern dieses klein
bürgerlichen Blockes ist

die Nationalsozialistische Arbeiterpartei,
die nach dem Bericht ihre Anhängerzahlen von 800 000 Wählern 
und 100 000 Organisierten wesentlich überschritten haben dürfte, 
-sic vermochte zunächst ihren alten Besitzstand in Bayern zu 
halten; es gelang ihr außerdem dank einer außerordentlich regen 
Propaganda einen starken Zuwachs zu erhaltens der in Sachsen 
sich aus Resten der Altsozialisten, im Rheinland aus geschlossenen 
Haufen der ehemaligen Separatisten, in Ostpreußen aus zum 
Nutionalbolschewismus bekehrten ehemaligen Kommunisten, in 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Pommern aus aufgeputschten 
Bauern sich in erster Linie rekrutiert. Aber auch in den übrigen 
Bezirken ist die auch bei uns zu beobachtende starke Aktivität 
nickt ohne Erfolg geblieben. Der Bericht der Kommission sagt 
darüber zusammenfassend: „In der durch die konzentrierte 
deutschnationale Presse Hngenbergs erzeugten Atmosphäre der 
Unlust nm Staat und au der Idee demokratischen Mitbestimmungs
rechtes ist der Fascismus in seiner besonders kräftigen Spielart 
des Nationalsozialismus wie in Treibhausluft unleugbar ge
diehen. Auch die Finanzierung erfolgt im wesentlichen von 
konservativ-alldeutscher Seite. Ter Geldgeber der Na
tionalsozialisten i st heute in erster Linie der 
alte Großindustrielle Dr. Kirdorf.

Die Dciitschnationale Volkspartei
trat nach dem Ergebnis der Wahlen des Jahres 1928 aus der t 
bisher verschleierten in die offene Opposition; .dadurch kam das 
diktatorische Prinzip in der Parteileitung und ein gesteigertes 
Interesse für fascistische Gedankengänge zur Geltung. Der neue 
Parteiführer Hugenberg nahm sofort engere Verbindung mit den 
national-radikalen „überparteilichen" Bünden auf. Zunächst mit 
dem Stahlhelm, dessen Finanzierung zweifellos in weit
gehender Weise feit 1928 durch Herrn Hugenberg bewirkt wirds 
und in dem darauf die durch den Oberstleutnant a. D. Duester- 
tzerg geleitete radikale Richtung sehr schnell die Führung gewann. 
Nach dieser Entwicklung kann, wie der Bericht denInternationalcn 
Kommission mit Recht sagt, der Hauptteil des Stahlhelms im 
fascistischen Sinu ein Faktor werden. Das Ziel des Stahlhelms 
ist gerade in den letzten Monaten wiederholt in Botschaften der 
Bnndcsleitung und Kundgebungen der Führer errideutig betont 
worden, nach denen der Stahlhelm sowohl den Termin der 
nächsten Präsidentenwahl als auch unter Umständen eine politische, 
parlamentarische Krise, wie wir sie sich zurzeit entwickeln sehen, 
als Möglichkeiten einer Verwirklichung seiner Bestrebungen an
sicht. To erklärte der Bundesführer Seldte: „Es wird-der Tag 
kommen, daß die jetzige Negierung oder eine andre durch das 
fortgesetzte Treiben der nationalen Opposition einfach veranlaßt 
Wird zu sagen: Ihr redet immer so groß und fordert'so Großes, 
bitte, übernehmt jetzt die Regierung!"

Der Kreis um den Kapitiinleutnant n. D. Ehrhardt
ist, obgleich da und dort eine augenblickliche Auflösrrng seines 
Geheimverbandes W ikiug stattgefunden hat, immer noch als 
Kraftfaktor bedeutsam, tu erster Linie deswegen, weil diese 
Organisation einen Führerkader darsteUt. Der Bericht der Inter
nationalen Kommission veröffentlicht einen Brief Ehrhardts, der 
sehr interessante Einblicke gewährt, wenn er dort schreibt: „Ich 
darf Ihnen vertraulich sagen, daß Forstrat Escherich, General 
v. Seeckt, Staatspräsident Bazille (Württemberg) mir iw letzter 
Zeit sehr ernst betont haben, daß die Erhaltung eines VerNandes 
wie des meinigen in seiner Eigenschaft und straffen Disziplin 
eine unbedingte Notwendigkeit ist, zumal auch diese Hernen in 
den kommenden Jahren sehr ernste Wirren voraussehen."

Ehrhardt hält auch heute Fühlung mit dem Stahlhelm; 
seine Vertrauensmänner sitzen noch immer in der Wehrmacht, er 
bat enge Verbindung zu Hugenberg und zu bestimmten bayrischen 
Regicrungskreiscu, und er ist sogar bereit, gemeinsam mit dem 
bloten Aronlkämpferbund vorzugehen. Ein derartiger Gedanke 
liegt durchaus nicht so fern, wie es scheinen möchte, nachdem selbst 
die kommunistische „Rote Fahne" das Bekenntnis abgelegt hat: 
„Sogar mit Leuten, die Liebknecht und Rosa LuMnburg ermordet 
haben, werden wir Zusammengehen, wenn sie in unsre Reihen 
treten werden." Es entspricht eben der verworrenen Ideologie 
des Linksradikalismus die Auffassung, daß auch ein Sieg des 
Rechtsradikalismus eine dialektisch notwendige und daher er
wünschte Phase der Zersetzung darstcllen werde.

Dieser Gednukengang hat auch in den Rechtsverbäudeu stark 
an .Boden gewonnen. Das Münchener Organ der Sozialdemo
kratischen Partei, die „Münchener Post", schrieb darüber am 
29. und 30. Dezember 1928 unter der tleberschrift „National
bolschewismus in Deutschland?": „Die Parole des Kapitäns Ehr
hardt van 1927, mit dein Roten Frontkämpferbnnd nach Nevcnt- 
iowschem Rezept ,eiu Stück gemeinsamen Wegs' zu machen, hat 
sich langsam aber sicher ansgcwirkt. Die praktische Folge davon 
war, daß in Norddeutschland, insbesondere in Berlin und Ham
burg, eine starke Radikalisierung der Stahlhelmorganisationen 
hingerissen ist. Der Stahlhelm ist dort ausgesprochen national- 
tzvlstlwwistisch gerichtet. Nur das Hakenkreuz fehlt. . . Den 
Hintergrund dieser mehr und mehr bedenklichen Natioualtzalsche- 
uüsierung des norddeutschen Stahlhelms liefert die Pressepolitik 
des rcchisradikaleu Herrn Hugenberg. In der gesamten Presse 
bis iu den rechten Flügel der Deutschen Volkspartei läßt sich die 
wehr uud mehr verstärkte Parole des machtpolitischeu Zusammen

gehens mit den „Roten Zaren" verfolgen. Der rechtsradikale 
Herr Hugencberg, der offensichtlich damit rechnet, daß innerhalb 
Jahresfrist schon über Erfolg und Fortbestand seines Diktatur
systems (zuwüchst innerhalb der deutschen Rechten) entschieden 
sein muß, unterstützt daher auch den wachsenden nationalbolsche
wistischen Flügel des Stahlhelms mit außerordentlich reichen 
Mitteln."

Die Verbindung mit dem Ausland
ist erst in letzter Zeit über den Forstrat Escherich mit den 
berüchtigten österreichischen Heimwehrorganisationen 
hergestellt worden.

Gegenüber den durch den Bericht aufgedeckten Zusammen
hängen der deutschen fascistischen Bewegungen und ihrem Wachs
tum kommt der Bericht in bezug auf die Abwehr zu der Fest
stellung: „Anderseits ist eine entsprechende stär
kere gouvermemcntale Förderung der demo-

G
!! Reichsinncmminister Kamerad Sevcring: »

' t „Sollte ein« Rechtsorganisation den Diktaturgedanken G 
! ! zu verwirklichen suchen, so steht im Reichsbanner eine G 
! ! schlagstarke Organisation da, um den Putsch zu ersticken." R 

.! ! (In einer öffentlichen Kundgebung am 4. März in Bochum.) G 

kratisch und republikanisch unbedingt verläß
lichen Gegenorganisation (des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold) leider nicht in Erscheinung 
getrete n."

Der Bericht der .Kommission schließt mit dem Ergebnis: 
„Die Möglichkeit einer zusammenfassenden Leitung (bei den 
fascistischen Verbänden) mutz jedenfalls ebenso wie ein mehr oder 
weniger chaotisches Zusammengehen des Rechts- und Links
radikalismus ernsthaft ins Auge gefatzt werden, und hier
gegen mützte pflichtgemäß auch eine breitere 
und stotzkräftigere-Zusammenfassung aller demokratischen 
Kräfte frühzeitig wirksam gemacht werden können."

Winke für Redner
Sprich nie um deinetwillen, sondern immer um einer grotzen 

Sache wegen. Studiere die Menschen, nicht um sie zu überlisten, 
sondern um das Gute in ihnen aufzuwecken und in Bewegung zu 
setzen, und glaube mir, viele, die dir zuhören, werden oft besser 
und klüger sein als du, der da spricht.

Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindig
keiten, mit denen man nur die Spreuer bewegt, den Kern des 
Volkes rührst du nur mit der vollen Wucht der Wahrheit um.

Darum buhle nicht um den Beifall der Lärmenden und Un
ruhigen, sondern sieh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!

Gleichmäßig bilde deine Kenntnisse und bereichere deine 
Grundlagen, daß du nicht in leere Worts verfallest!

Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, sprich nicht, um 
nur diesen anzubringen, sondern lege ihn zurück, die Gelegenheit 
kommt. Wo du ihn reifer und besser verwenden kannst.

Nimmt dir aber ein andrer den Gedanken vorweg, so freue 
dich darüber, statt dich zu ärgern, denn es ist der Beweis, dah 
du das Allgemeine gefühlt und gedacht hast.

Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart, studiere 
auch an andern Rednern den Unterschied zwischen einem bloßen 
Maulhelden und einem wahrhaftigen und gemütreichen Manne.

Laufe nicht aus allen Gassen umher, sondern gewöhne dich, 
von der Feste deines Hauses aus den Weltlauf zu verstehen; 
dann wirst du mit mehr Weisheit zur Zeit deines Handelns auf
treten als die Jagdhunde und Landläufer.

Wenn du sprichst, so sprich weder wie ein witziger Haus
knecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte dein 
gutes, natürliches Wesen bei und dann sprich immer aus diesem 
heraus.

Ziere dich nicht, wirf dich nicht in Positur, blick nicht, bevor 
du beginnst, wie ein Feldherr um dich oder gar die Versammlung 
belauernd.

Und wenn du gesprochen hast, so geh nicht umher, Beifall 
einzusammeln, sondern setze dich still an deinen. Platz und höre 
aufmerksam dem folgenden Redner zu.

Die Grobheit spare wie Gold, damit, wenn du sie in gerechter 
Entrüstung einmal hervorkehrst, es ein Ereignis sei und den 
Gegner treffe wie ein Blitzstrahl.

Wenn du aber denkst, je wieder mit einem Gegner zusammen
zugehen nnd gemeinsam mit ihm zu wirken, so hüte dich davor, 
ihm im Zorne das Aeuherste zu sagen, damit das Volk nicht rufe: 
„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!" (Aus Gottfried Kellers 
Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten".) —

Bielefeld. 1. Bezirk. Die M o n a t S v e r s a m m I u n g für 
Mäwz fund im Vereinslokal Köuemann statt. Der Bezirks-Vorsitzende 
gab mehrere Neuaufnahmen bekannt und erstattete ausführlichen 
Berückst'übpr die in Herford stattgefundeue Gaukvnferenz. Be
sonders erwähnte er die von den Vertretern der Bezirke Bielefeld 
und Herford vorgetragene Beschwerde über das Verhalten der

sozialdemokratischen Presse dieser beiden Bezirke gegenüber dem 
Reichsbanner, wie mangelhafte Berichterstattung über Reichs- 
bannerangelegemheiten, oder sogar Ablehnung der Berichter
stattung. Der Gausekretär Haupt hielt einen Vortrag über 
Friedrich Eberl. Sehr ausführlich besprach der Vortragende den 
Lebenslauf des verstorbenen Reichspräsidenten. Mit inniger Teil
nahme folgten die Versammrnlungsteilnehmer den durch Licht
bilder ergänzten und erläuterten Ausführungen. Größere Span
nungen bei den Zuhörern brachten die Ausführungen über die 
Verleumdungen rechtsradikaler Elemente, die zu dem bekannten 
Magdeburger: Prozeß führten und mit Ursache waren für den so 
jähen Tod des Reichspräsidenten. Nach Beendigung dieses Vor
trages machte der Bezirksvorsitzende kurze Mitteilung über den 
vom ständigen Beirat für Heimstättenwesen beim Reichsarbeits- 
ministeriunr ausgearbeiteten Entwurf eines Wohnheimstättenge
setzes. Die Versammlung faßte dazu folgende Entschließung: „An 
die gesetzgebenden Körperschaften der Deutschen Republik stellen 
wir hiermit die dringende Forderung, den von dem ständigen 
Beirat für Heimstättenwesen beschlossenen Entwurf eines Wohn
heimstättengesetzes schleunigst als Gesetz anzunehmen. Djeser Ent
wurf, zum Gesetz erhoben, ist mit ein erfolgreicher Schnitt zur 
Verwirklichung des Artikels 135 der Reichsverfaffung, der jedem 
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, 
besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende 
Wohn- und Wirtschaftsheimstätte sichert. Er bringt die Beseitigung 
der Bodensperre, soweit der Boden für Wohnzwecke erforderlich 
ist, und schützt dadurch die Volksgenossen vor der wucherischen Aus
beutung durch die Boden- und Terrainspekulanten. Er ermöglicht 
auch den minderbemittelten Volksschichten, daß diese sich eine 
Heimstätte schaffen und trägt somit dazu bei, die Wohnungsnot, 
das größte Elend in der Deutschen Republik, zu beseitigen. Die 
Versammlung weiß sich einig mit dem größten Teil der deutschen 
Volksgenossen in der bestimmten Erwartung, daß der Entwurf 
zum Gesetz erhoben wird." He.

Bielefeld, In unsrer am 17. März in der „Eisenhütte" gut 
besuchten Ortsvereinsversammlung wurden folgende 
Tagesordnungspunkte erledigt: 1. Nationalsozialistische Verleum
dungen, 2. Bericht von der Gaukvnferenz, 3. Kassenbericht. Zum 
1. Punkt hielt Herr Prediger Goldmann (Herford) einen mit 
großem Beifall aufgenommenen Vortrag. Besonders überzeugend 
und aufklärend wirkte die vornehme Sachlichkeit, mit welcher der 
Redner, die kaum mehr zu überbietenden unwahren Behauptungen 
der Nationalsozialisten besprach. Zahlreiche Anfragen der Kame
raden beantwortete Herr Goldmann in seinem Schlußwort noch 
ausführlich. An den Bericht von der Gaukonferenz, den Kamerad 
Kupfer erstattete, schloß sich eine Aussprache an, in welcher ein
mütig gewünscht wurde, daß die maßgebendste politische Partei im 
Gau besser als bisher mit dem Reichsbanner zusammenarbeiten 
möge. Der Kassenbericht vom letzten Geschäftsjahr vom Kameraden 
Hartmann wurde zur Kenntnis genommen und dem Kassierer 
Entlastung erteilt. Zum Schluffe wies Kamerad Kupfer auf die 
Bedeutung des 18. März hin und schloß die von bestem Geist ge
tragene Versammlung mit einem begeistert erwiderten Frei Heil!

Hvlzhausen-Externsteiuc. Am letzten Sonntag fand die 
Schnitzeljagd des Reichsbanners statt. Bei dem schönen 
Wetter ging es schon frühmorgens um 6 Uhr los. Die Schnitzel
streuer waren schon vorgegangen. Unterhalb der Vogektaufe wurden 
die ersten Schnitzel entdeckt. Das war eine Freude, und die 
Spur wurde nun fleißig weiterverfolgt. Es ging in die Berge, an 
den Berlebecker Quellen vorbei, über die Gausekote zum Wienfeld. 
Manchmal war die Spur ganz verschwunden. Es setzte dann jedes
mal ein eifriges Suchen ein, bis man wieder ein paar Schnitzel 
entdeckte. Auf dem Wienfcld wurden die Schnitzelstreuer entdeckt, 
die natürlich sofort wieder verschwanden. Die Gruppe wurde jetzt 
geteilt, und jede Mannschaft suchte nach den Flüchtlingen. So 
nach nnd nach wurde dann auch ein Mann nach dem andern her- 
gebracht. Die letzten drei Mann fand man sogar in dem ehemals 
„fürstlichen Pferdestall" ans dem Wienfeld. Daß sie sich darin 
versteckt hatten, mußten sie hinterher noch oft anhören. Nach 
kurzer Pause wurde danu augetreten, uud es ging mit Sang und 
Klang durch Berlebeck-Fromhausen, damit die Bauern auch einmal 
die Reichsfarben zu sehen bekamen, wieder unserm Heimatsdorfe 
zu^ Jeder Kamerad freute sich, daß er die Schnitzeljagd, die so viel 
Frohsinn uud Kraft gegeben hatte, mitgemacht hatte. Mit einem 
fröhlichen „Frei Heil" trennten wir unS beim Vereinslokal. —

Künsebeck. Der am 9. März veranstaltete republika
nische Abend war für das Reichsbanner ein voller Erfolg. 
Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Vom Ortsverein 
Bielefeld war das Jungbanner mit Musik erschienen. Kreisleiter 
Kamerad Bolte begrüßte die Anwensenden und hielt einen 
kurzen Vortrag über die Ziele des Reichsbanners. Nach dem Pro
log des Kameraden Hildebrand folgte die flotte Aufführung 
eines Lustspiels, das die LachmuSkeln in Bewegung setzte. Reicher 
Beifall lohnte die Darbietungen, die von Fanfarenmärschen des 
Bielefelder Jungbanners verschöllt wurden. Eine Wohlfahrts
lotterie hatte bald die Stimmung erhöht und noch lange schwang 
jung uud alt da? Tanzbein. Einige Neuaufnahmen waren zu 
verzeichnen. Im April findet ein Ebert-Abend mit Lichtbilder- 
Vortrag statt. Hj.

Rinteln. Im schönen, in den Farben Schwarz-Not-Gold herr
lich dekorierten Saale des Hotels Zur Bünte hielt unser OrtS- 
vereiu am Sonntag den 10. März eine äußerst stark besuchte 
fünfjährige B e st eh n n g s f ei e r des Reichsbanners ab. 
Kamerad Kupfer (Bielefeld) schilderte in seiner Festansprache 
die Kämpfe um die staatsbürgerlich-freiheitliche Gestaltung Deutsch
lands lind führte den Republikanern die Notwendigkeit des Zu
sammenschlusses im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eindringlich 
vor Augen. Erfreulich ist und auf die sich zu unsern Zielen be
kennenden Volksgenossen macht es einen guten Eindruck, daß in 
Rinteln die politischen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen 
Führer faß restlos dem Reichsbanner angehören. Dieses rühm
liche Beispiel sollte überall Nachahmung finden. Zum Gelingen 
des schönen Festes hat auch der Wettergott beigetragen, denn 

! mehrere Stunden vorher bestand infolge Tanwetters noch Ueber- 
> schweminungsgefahr, wobei unsre Kameraden zur Hilfeleistung 
i eingesetzt worden waren. Da barst plötzlich die harte Eisdecke 
' der Weser und schon nach kurzer Zeit zogen die Wogen des-Stromes 
! wieder gefahrlos dahin, an den Ufern entlang, wo mancher „so 
! manches liebe Mal mit seiner Laute gesessen". Ku.

Minden. Der Ortsvercin hatte zum 15. März seiue Mit
glieder zu einer Versammlung eingeladen, die eigentlick 
einen bessern Besuch verdient hätte. Kamerad Ladebeck hielt 
einen Vortrag über „Arbeiterklasse nnd Staat", der äußerst lehr
reich uud interessant war. Die Zuhörer folgten denn auch dis 

! zum Schluffe mit Spannung dem Vortragenden. Ausgehend von 
den wirtschaftlichen und politischen Kämpfen der Arbeiterklasse im 
Kaiserreich mit all ihren Drangsalierungen und Schikanen, schil
derte der Redner den Kampf um die Macht im Staat. Die poli
tische Entrechtung führte dazu, daß die Arbeiterklasse dein frühern 
e-taat keine Liebe cntgegenbringen konnte. Als der Krieg 1914 
auSbrach, zeigte es- sich, daß auch die „vaterlandslosen Gesellen" 
Hinanszogen, um HanS und Hof zu verteidigen, und der sozialde
mokratische Reichstagsabgeordnete Frank war einer der ersten, der 
als Kriegsfreiwilliger im Weltkrieg fiel. Der Zusammenbruch mit 
all seinen Folgeerscheinungen, das Wiedererstarken der Reaktion, 
die Politische Vergiftung durch verantwortungslose Parteien, der 
skrupel- und hemmungslose Kampf gegen die Republik, das alles 



zeigte mit ausgesprochener Deutlichkeit, was eigentlich auf dem 
Spiele stand. Es sei au der Zeit, so führte der Redner aus, daß 
nicht immer debattiert und kritisiert wird über das, was noch nicht 
geschafft sei, man müsse endlich auch einmal sagen, was eigentlich 
die Arbeiterklasse durch die Republik und das Werk von Weimar 
erreicht habe. Wohl ist die Republik in ihrer heutigen Form noch 
nicht das Ideal aller ehrlichen und aufrichtigen Republikaner, noch 
vieles muß erreicht und vollendet werden, aber die Republik ist 
die beste Plattform, auf der die Arbeiterklasse für ihre» wirtschaft
lichen und sozialen Fortschritt wirken könne, und deshalb kommt 
es darauf au, den Kampf um die Sicherung und den Ausbau der 
Republik — unbekümmert um die Nörgeleien einzelner — mit aller 
Stärke und Schärfe weiterzuführen. Der lebhafte Beifall der Ver
sammlung bewies, daß Kamerad Ladcbeck allen aus dem Herzen 
gesprochen hatte. Der Bericht des Kameraden Schultheiß von 

der Gaugeneralversammlung in Herford wurde zur Kenntnis 
genommen und mit Befriedigung festgestellt, daß der Gau im Be
richtsjahr in finanzieller und technischer Beziehung wesentliche 
Fortschritte gemacht hat. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung 
befaßte sich mit der Jugendfrage. Ws Jugendleiter wird der 
Kamerad Ml urre gewählt. Das Jungbanner macht stetige Fort
schritte, eine ganze Anzahl Neuaufnahmen konnte verzeichnet 
werden. An dem Pfingsten in Kleinenbremen stattfindenden Gau
jugendtreffen und der damit verbundenen Einweihung des Ebert- 
Gedenksteiues auf dem Papenbrink wird der Ortsverein mit allen 
verfügbaren Kräften teilnehmen und soll ein Familienausflug 
des Ortsvereins damit verbunden werden. Im geschäftlichen Teile 
wurde vom Vorsitzenden auf die diesjährige Bundesverfassungs
feier am 10. und 11. August in Berlin hingewiesen. Der Gau 
plant die Gestellung eines sonderzuges und sollen die Kameraden

von der eingerichteten Reisekasse regen Gebrauch machen. Die 
Reisekasfenmarken sind bei allen Unterkassierern erhältlich. Boni 
Kassierer wurde noch bekanntgegeben, daß der Bezug der Bundes
zeitungen sowie der „I. R. Z." erheblich zugenommen hat. Nach 
einigen geschäftlichen Mitteilungen wurde die Versammlung mit 
einem „Frei Heil" auf die Republik und das Reichsbanner ge
schlossen. Nachdem der Winter dem Frühling Platz gemacht hat, 
beginnt auch im Ortsverein wieder regeres Lsben. Das Jung
banner ist fleißig am Ueben, die Zusammenkünfte finden regel
mäßig Montags und Mittwochs von 8 bis 10 Uhr abends im 
Vereinslokal, Gesellfchaftshaus Tonhalle, statt. Für die nächste 
Zeit ist eine besondere Werbeaktion geplant. Auch das Spiel
mannskorps hat seine regelmäßigen Uebungsabende wieder aus
genommen. So sind alle Kräfte am Werk, um unsern Aufgaben 
gerecht zu werden. Ha.

SUS KSsIsGelrl unrl rlsm Lsu Ossllivkes WssKGsIsn
Wolffs Bekleidungshaus

das grotze Spezialgeichäft -
für Herren- und Damen-Konfektion L 

auf Teilzahlung L
Obern st ratze 23

Windjacken, Koppel, Abzeichen, Krawatten 
Unterzeuge, Hosenträger, Stutzen 
Socken, Mützen -M

Sport- und Berufskleidung

Kveu-enial
a. d. Sparenburg-Promenade Telephon VN
Jeden Sonntag nachmittag Frei-Konzert

Abends Tanz WW

Wilhelm Svkev
Siecbenmarsch-, Ecke Arndtstr. vs?» 

Reichsbannermützen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeifen

9678

I-rittsi-stn. SD 9674

TTI Koklsußisi-cls, Lsslisrcls, Ofen sTTl 
ksssslöksn, WssefimÄsekinsn

lDis gl-its Eii-tcj pnsisvvSi'tS

9705

felsenkeller-vier
ivirü von Kennern überall bevorruxt 

6ebr. lOekermann

„«Nil,"
Stieghorst Nr. 223 

Telephon 3132

Berssarten a. -Promona-o
Inhaber: W. Easticu Telephon 1778
Angenehmer Aufenthalt, täglich Konzert. Für Festlichkeiten 

Saal und Veretnszirnmer. 97V6

Herren-, 
lünglinsr- 

un<1 Knsden Klelrlung

Hssr l l 11 Sio mein Fabrikat
kaufen, so sage ich

Ihnen an den verschiedenen Plätzen 
die Bezugsquellen dafür. 9672

Louis Mosberg, Bielefeld
44 Breite Straße 44 ,

5or.8nuge5elkcli.in.v.ll.
Bureau und Lager: 

Sladtholz 80 u. Fehrbelliner Straße 12
Telephon 4111 0871

Hoch- n»d Tiefbau, Kleiuwohnungsba«, Siedlungen.
BLrgerfteiginstandsctzunge», gemeinnützige Tätigkeit

Gpovt-Leirtvale
Wilhelmstraße 1 9679

Sportartikel, Trommeln u. Pfeifen

„Lisvnlrütt«
Marktstraße Nr. 8

Telephon 3854
Moderne R c st a u r a t i o u e n. 9875 ' 

Um zahlreichen Besuch bittet Die Verwaltung.

! «es» I
lVlocksmss Ksuflisus kür 0678 I 

s d/lsnutgktukwsi'so uncl Xontöktion

für Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 
r)lll4V Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 9868 z

nur von l H

kMill VQLS
Arndtstrahe 7 a — gegenüber der Volksmacht Tel.: 1640

Porzellan — Glas — Steingut
Hans- und Küchengeräte 95 7

9683
9712

9082

II Ehlers L- wtlNe l
I I Inh : C. H. Meyer. — hiadewigcr Straße 24
I» Tapeten — Farben — Lacke MW IKameraden!

Hugo Miska U

Kintsln
Dieser Platz ist noch Zu vergeben!

Brackwede i. W.
Telephon 177 — Panierstr. 18

Bau- u. Möbeltischlerei

Kameraden, 
berücksichtigt die 
Inserenten des 
Reichsbanners!

Xnvlil.
Vesersli. 14 lull.. bernspi. 228

Nitiililitlitiii mist Nackvtzvurvn 9729 
vumen-, Nerren- unck Kincker - Konfektion

lDcr übsrrsugic 
LsnOsssnscliANsk clscki 
seinen Lsclsi-i n u r im 

KoN8UM-Vsi-6!N

kaust man nur im
Schuhhaus

«. 8klHlSt
Obernstr. 33/34

Hauptsir 98 799
Lacke—Farbe»—Tapeten 
Linolen:» — Korbwaren 

Glas nn alle Zwecke

8-6oI(^6t'Z 66br6lib6rg12
IVIgnufskiurwsrsn, Xooksktloo 

Seiten 
snsrksnni bssis cZusIiisksriKaufhaus

H. Velmdiete
bekannt als gut und billig

WtlKBöse
v'mMöbelgeschäft

Obernstraße 83 und 42 
Große Auswahl 
in sämtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln

MhelinMWer
Radewiger Straße 24 

Hüte, Mützen 9684 
sowie iänttl.Herrenartikel 

Lieferant der ueueu 
Reichsbannern, ützcn

Gastwirtschaft
Znm weihen Rotz

:Vtiihlcnstr. 4 9727
Richard Setsert 
empfiehlt feine Lokalitäten 
AuSichaukoonVIoto - Hell u 

Dorununder D.-Sl.-B.

Fahrräder, Näbmaschinen, Reparaturwerkstatt
V»S«L kSI k

Misa-Fabrik-Vcrkanssftelle
Neuer Markt 4 9688

Modernes KanfhauS für
" Herren- nnd Damen-Konfektion

^Ims Mn, AMasen

M. GthSnederrg
Bittigstc BczugSguelte für 9789

Herren-,Danreu- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen

M.Niebrügge
Maiiuiatturwareii

Konfektion oliv 
Spezialität: Betten.

^1«ikr Rtlkt>1« Mützen, " m H ^ly Wäsche, Krawatten
Ltadttzagen, Obernstr. 54 u. andere Herrenartikel.

Städtische Brauerei
empsiehlt ihr 9697

anerkannt vorzügliches Lagerbier. 
llMM-tzlM MliSW M llMg. k.t.Ud.t.

9762 Republikaner decken ihren
Bedarf in der Genossenschaft 

Gast hauSllNedevsa chs en 
Bcs.: Heinrich Hasemann. — Echternstr. 14. — Tel. 284 
Größtes Konzert- und Logier Haus

Heinrich Kampmann 
Schuhwaren, Strümpfe, Sportartikel «. 

Reparaturwerkstatt mw

Gasthalts „Auetal"
Fuh.: Heinrich Hairpkmüller — Ocsfcittl Fcrttsprcchstellc 
VerkevrsIükal der fr. Gewertschasteu

Hotel zur Bünte
Bef. Pani Hanke Lei 274
GroßeSGaricnrcstauraut uni 

Saal — Kegelbahn
Bersammtuugslvkai -i 
des ZieichsbanuerS

ZchaumburserBrauem
Koek, /ikl msr u. i.smbre<ikt

empfiehlt ihre gehaltreichen RS8
Lager- nndSpezralbiere. 
««KI. «!UVL k 

Manufaktur- u. Modewaren 7io 
L o n 0 e r - R b t e i l u n g: Fertige Herrenbekleidung 

Spezialität: Echtfarbige regendichte Windjacken

Kvkisum-Vsksiki
i-Isickol'ck 0. Umg. 6. m. b.
W lDsp übskrsugic W 
D 6ekiOS86kisc!iÄfi6k deckt W

> seinen Vsclsi-i n u p im

GtiasLion^Go.
Billigste Bezugsquelle für sänitl. Manufaktur- 

nnd Modewaren, Arbeiter-Garderobe E

Tel. 2245 Hauptstraße 5>t Tel. 2245
Porzellan, Glas, Haus- und Küchengeräte, GeschenkarMel

........... "Z.!8.MiMil
iu Werther seit 1798 ein Haus der guten Qualitäten

Herz Wisbrurr
Manufaktur-, Modewaren bis?

Kaufhaus Weihl
Beftv Nir 2Lnsjrenerartitel,ModewNL^»

Tameiikonsektiou Teppiche n. '.'üardin^n 9002

F. W. Struckmann ZNe..
 Lnngr «lratzL 47 Herrenartikel

»IsnrlsiB
Gesellfchaftshaus Tonhalle
Haus der freien Gewerkschaften G.m.b.H.
Inh.: C. Liittemeyer. - Tel. 2236 9687

Verkehrs lokal des Reichsbanners

GSslu bi eüiis IVliriLiSfi 
bloclibsu-, Lsu- uncl lt/lödsitiscliisrsi 
^uskokrufig moclsrnsr IVIsisrsrbsstsn 
l-inctsnslcsks 1 9698 rsmspesevst 1075

Ou8lavV!evve§ 
g„Haber:». l»oürt 
Kiirfchnermeister 
Obermarktstrabe 86

Hüte, Mützen, Pelzivaren
Reparaturen »«W 

Wäsche, Krawatten
Lieferant des Reichsbanners

Lest die

Weser Warte
IIIIIIIIIIIIMIIMIHIIMMMIM..IUt 

dle.TageSzeituug der 
Nepublikauer iu 
Minden, Lübbecke u.
Schaumburg-Lippe

IllllttIMIMMMUMIUMlMIIUIII 
öiichdrullierei — Puchbinderei 

Buchhandlung 9691

seit 1865 v69»
Aktien-Brauerei Feldfchlötzchen Minden

LÜNllS
bietet durch Masseneinkauf 

mit 400 Kaufhäusern

Mke Vorteile.

l.ükk««rkv

Kameraden, deckt 
Euern Bedstrf bei

LN. Gpaniev
Manusakturwaren und

Gastwirtschaft «723

besucht das 9717
Gewerkschaftshaus t

Ludwig Sieker

HZ!«!! HÄ.

kfuh. GustavSasjcu.ttschstr.4v
Manufaktur- und
9722 Modeware»
Konfektion, Damcnputz

W.Preckwinkel
Eschstr. 25 Kcrnr. 868
Größt.Fachgefchüst am Platze 
Billigste Bezugsauelle für

Fal>rriider,Näl»naschiueu 
und Grammophone

Uhren — Brillen 
Trali ringe 

kauft nur bei
Fr. Menninghaus

Eschstratze 2

SchottMo.
Bahuhvsstr 23. — Fernr bll

Größtes Schuhwaren-
Spezialgeschäft 9718

^Kermarm Levy
Manufakturwaren und Betten

Uss'smolrl

i

E),
Tel. 332 Inh. Hrch. Stickan Tel. 332

Slss-, porrsllsn-, SLurr- uns Zpieivsren 
,u8i stsus uns iLUckenserSte


