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Lehn Lahve vevfaMev-Sevtvag
Der Ortsverein Bielefeld des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold hatte zum ernsten Gedenken an den Abschluß des Ver
sailler Vertrags vor 10 Jahren seine Mitglieder am Freitag den 
12. Juli zu einer Republikanischen Kundgebung ein
geladen. Trotz des schönen Sommerabends waren so viele dem 
Rufe gefolgt, daß der Saal im Restaurant Nehrlich fast überfüllt 
war. Eingeleitet und geschlossen wurde diese ernste und würdige 
Veranstaltung durch den bekannten Volk schor Bielefeld 
unter Leitung seines Dirigenten Herrn Musikdirektor Pütt
bach. Der Vorsitzende, Kamerad Kupfer, begrüßte alle An
wesenden und sagte, daß eine Kundgebung, dem Wunsche der 
Reichsreqierung und dem der preußischen Regierung entsprechend, 
am 28. Juni, dem eigentlichen Gedenktag der Vertragsunterzeich
nung, nicht abgehalten werden konnte. Das Reichsbanner habe 
es aber für notwendig gehalten, nachträglich noch einen Rückblick 
zu tun auf das für das ganze deutsche Volk so folgenschwere Er
eignis vor 10 Jahren. Nach zwei ergreifenden Rezitationen des 
Kameraden Artur Schauder (Bielefeld), hielt dann Kamerad 
Regierungsassessor Kolb seinen Vortrag „10 Jahre Versailler 
Vertrag — Die Tragödie der deutschen Republik". Mit seiner 
im Aufbau und Vortrag ausgezeichneten Rede verstand er es, die 
Versammlung für das in den letzten 10 Jahren schon so oft be
handelte Thema „Versailler Vertrag" wie für etwas Neues zu 
interessieren. Noch einmal durchlebte man jene trostlosen Jahre 
der Volksnot: das Kriegselend, den Zusammenbruch des einst so 
stolzen, blühenden Deutschlands, die Revolution, den blutigen 
Bruderkrieg in Berlin, München, Hamburg und im Ruhrgebiet, 
Und die in jene Zeit fallenden, unerhört harten Bedingungen 
unsrer Kriegsgegner, die sich schließlich zum Versailler Vertrag 
verdichteten, den Deutschland unterzeichnen mutzte, wenn es 
nicht von feindlichen Truppen besetzt, verwüstet, in einzelne 
Landesteile zerrissen, aus der Liste der selbständigen Staaten ge
strichen werden wollte.

Ein Buch in 15 Kapiteln mit 440 Artikeln ist der Versailler 
Vertrag. Vor allem den wichtigsten Artikel griff der Redner 
heraus, den Artikel 231, der von Deutschlands 
Alleinschuld am Kriege handelt, und der als moralischer 
Deckmantel dient für all die andern furchtbaren Ungerechtig
keiten, die in dem Vertrag enthalten sind. Schuld an diesem 
Kriege, so führte der Redner aus, sei in allen Nationen vor
handen, und zwar in den Schichten der Militaristen, der Kriegs- 
Materialfabrikanten usw-, nicht aber in den breiten Massen der 
arbeitenden Bevölkerung, denn der einfache Mann in allen Völ
kern wünsche Arbeit, Brot und Frieden.

Weiter sprach der Redner noch kurz von den Gebiets- und 
Menschenverlusten, die uns der Versailler Vertrag eingebracht 
hat, und von den ungeheuren wirtschaftlichen Lasten, der 
Kriegsentschädigung. Das schlimmste hieran sei, daß 
das Geld in die Fabriken der Großindustriellen fließe, in die 
Waffenarsenale der Militärs, aber nicht in die Hände der Armen, 
Vicht in den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete.

Im letzten Teil seiner Ausführungen gedachte der Redner 
jener Männer, die, wie Ebert, Rat Henau usw-, in schwer
ster Zeit an der Spitze des deutschen Volkes gestanden haben. Ein 
Volk zu regieren, das in Glück und Wohlfahrt lebe, das sei leicht, 
aber ein Volk zu regieren, das in wirtschaftlicher Not und Ver
zweiflung lebe, das sei ungeheuer schwer. „Wir stehen", so schloß 
der Redner, „in weiterm Kampf um die deutsche Republik nach 
außen und nach innen. Aber wir dürfen nicht vergessen, für 
Unsre nationalen Interessen einzutreten, damit man nicht sagen 
kann, daß eine Linksregierung ihr Deutschtum aufgibt. „Mit 
freiem Volk auf freiem Grund zu stehen", diese Parole gilt im 
zweiten Jahrzehnt des Versailler Vertrags, sie gilt erst recht im 
zweiten Jahrzehnt der Weimarer Verfassung." . . .

Haben wir erst die schwierigsten, wirtschaftlichen Fragen des 
Verlornen Krieges geregelt, ist es gelungen, eine Erleichterung 
der uns aufgebürdeten Lasten herbeizuführen, den Volksge
nossen an der Donau die Heimkehr ins Reich frei 
zu machen, so wird auch der Kampf um die Republik im Sinn 
unsrer sozialen Anschauungen erfolgversprechender sein. Hat 
Unsre klare, aufrechte, friedensbereite Außenpolitik dem 
Vaterland im Wettbewerb mit geistigen Waffen den andern 
Nationen gegenüber jene Stellung in der Welt wiedergebracht, 
die es braucht, um seinen 70 Millionen Menschen genügend Woh
nung, Nahrung und Kleidung zu sichern, dann wird als schönster 
Erfolg die Begeisterung aller guter Staatsbürger für ihren Staat, 
unsre Republik und damit die Durchsetzung aller Einrichtungen 
der Volksstaaten auf unsern Geist die zwangsläufige Folge sein.

Der Vortrag wurde mit brausendem und lang anhaltendem 
Beifall belohnt. Allgemein freute man' sich, einen eindrucks
vollen Abend verbracht zu haben. —

«Aevunisv mit dev Maske!"
Schwere Anschuldigungen eines Nationalsozialisten gegen Berliner 

Führer der NSDAP.
Solange es antisemitische Parteien gibt, hören bei ihnen 

auch die Parteiskandale nicht auf. Schon von jeher beschuldigten 
sich die Führer wechselseitig oder die eine Partei häufte Borwürfe 
ehrenrühriger Art gegen die andre. Das Kapitel „Antisemiten 
Unter sich" ist ebenso alt wie umfangreich. Im allgemeinen waren 
diese Vorwürfe für die große Oeffentlichkeit belanglos, sie dienten 
Uur zur richtigen Charakteristik der jeweiligen Erneuerer Deutsch
lands. Alle Niederträchtigkeiten, die man sonst den Juden in die 
Schuhe schob, warf man einander an den Kopf, wenn der Bruder
zwist wieder einmal aufflackerte. Es wäre daher auch nicht nötig, 
von einer Enthüllungsbroschüre, die der frühere Re ichs - 
Wusikleiter der Nationalsozialistischen deut
schen Arbeiterpartei, Wilhelm Hillebrand, unter 
dem Titel „Herunter mit der Maske!" herausgegeben hat, Notiz 
SU nehmen, wenn in ihr nicht mit zahlreichen aktenmäßigen Be
legen die ungeheuerliche Beschuldigung aufgestellt würde, daß die 
Berliner Führung der Hitler-Bewegung Diebe, Ehebrecher und 
Knabenschänder in ihren Reihen nicht nur dulde, sondern sie zum 
Teil in führenden Stellungen erhalte und ihre Untaten decke. Der 
Enthüller Hillebrand ist inzwischen zur Deutschvölkischen 
Freiheitspartei hinübergewechselt, kann also als Renegat nicht 
eigentlich bezeichnet weiden. Für seine Angaben trägt er natür
lich die Verantwortung, da aber die nationalsozialistische Presse 
zu seinen sehr konkreten Angaben schweigt, so ist es publizistische 
Pflicht, die Partei zu einer Stellungnahme zu nötigen.

Aus der Broschüre interessiert nicht der Streit um finanzielle 
Dinge, mit dem sie zum großen Teil ausgefüllt ist, wenn es auch 
charakteristisch sein mag, daß man einen unbequemen Mahner 
Und Kritiker finanziell auszuhöhlen und wirtschaftlich zu ruinieren, 
lu ihn zum Betrüger zu stempeln versucht. Viel schwerer wiegt da
gegen, daß der ehemalige Musikmeister zunächst gegen den Adju
tanten Oberobst, den Oberleutnant a. D. E g g e r d i n g, die Be
schuldigung erhebt, er habe gelegentlich einer Uebernachtung bei 
Ariern Parteifreund dem Dienstmädchen des Hauses 80 Mark urid

Gastgeber aus einer Kassette 10 Mark gestohlen. Der 
Verfasser behauptet, daß weiterhin nationalsozialistische Führer 
den Verdacht geäußert hätten, daß der gleiche Herr Eggerding auch 
der Dieb der Dr. Goebhelsschen Uhr gewesen sei, und daß er dem 
Hauptmann Stennes ein goldenes Zigarettenetui gestohlen habe. 
Die Parteileitung habe dennoch nicht eingegriffen, weil irgend
welche „Bindungen" unter den einzelnen Führern bestünden, die 
Hillebrand ganz unzweideutig auf gewisse homosexuelle Zusammen

hänge zurückführt. So wird in der Broschüre eine eidesstattliche 
Erklärung wiedergegeben, in der Herrn Eggerding in mehreren 
Fällen gleichgeschlechtliche Handlungen vorgeworfen werden. Der 
Wortlaut dieser eidesstattlichen Erklärung ist, wie der Verfasser 
ausdrücklich erklärt, nicht wiederzugeben, da er sonst in den Ver
dacht der Verbreitung unzüchtiger Schriften kommen würde. Es 
werden dann noch Briefe reproduziert, in denen Eggerding als 
„Hochstapler" und „Homosexueller" von nationalsozialistischen 
Parteigängern bezeichnet wird. Daß Eggerding gleichwohl gehalten 
wurde, führt der Verfasser der Broschüre darauf zurück, daß der 
Standartenführer für Berlin, Rittmeister a. D. Götti ng, sich 
gleichfalls schwere homosexuelle Vergehen habe zuschulden kommen 
lassen. Herr Gotting wird von dem Verfasser als „Goebbels Ver
trauter und rechte Hand" bezeichnet. Der Leiter des Gaues 
Oberost, Hauptmann a. D. Stennes, hat Herrn Dr. Strasser 
gegenüher erzählt, daß Gotting wegen Vergehens gegen H 175

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

Berfafsungsfeiern. Kameraden! Das Repüblikschutzgesetz 
ist von den Feinden der Republik zu Fall gebracht worden. Sie 
wittern wieder Morgenluft und hegen neue Hoffnungen, die ihnen 
verhaßte Republik zu stürzen. Ihr Jubel über den Fall ist 
riesengroß, und hinderlich bei Durchsetzung ihrer Machtgelüste ist 
ihnen die demokratische Freiheit des Volkes. Sie werden wieder 
in der frechsten Weise und mit den niedrigsten Mitteln gegen füh
rende Republikaner Hetzen, die Farben der Republik sowie die 
Republik selbst beschimpfen. Die Pflicht, und zwar die vor
nehmste des Reichsbanners ist, mit aller Schärfe und allen zu 
Gebote stehenden Mitteln denen entgegenzutreten, die es wagen 
sollten, an den Grundfeilern der Republik zu rütteln. Zum 
Ehrentag der Republik, zur Bundesverfassungsfeier 
in Berlin am 11. August d. I., dem 10. Jahrestag der Ver
fassung von Weimar, muß doppelt gerüstet werden. Jeder 
Kamerad ist verpflichtet, alles daranzusetzen, um an dem Massen
aufmarsch der Republikaner in Berlin teilnehmen zu können. 
Den Feinden der Republik muß am 11. August gezeigt werden, 
daß die deutsche Republik ohne Republikschutzgesetz nicht minder 
feststeht als zuvor.

Abrechnung. Die Ortsvereinsvorstände haben trotz unsrer 
dringenden Bitte, die Abrechnungen pünktlich einzusenden, dies 
in großer Zahl nicht getan. Wir bitten daher nochmals um so
fortige Absendung der Abrechnung und Uebersendung der Be
träge. Ferner weisen wir nochmals darauf hin, daß die Rück
seite von den Formularen der Vierteljahrsabrechnungen (technische 
Gliederung) genau und gewissenhaft ausgefüllt wird. Wir er
warten, daß die Ortsvereinsvorstände in Zukunft mit der nötigen 
Sorgfalt dies erledigen.

Fragebogen. Trotz mehrfacher Mahnung haben einzelne 
Ortsvereinc immer noch nicht die übersandten Fragebogen über 
Eisenbahner, Jungbanner usw. ausgefüllt dem Gau übersandt. 
Um nun endlich diese Fragen abschließen zu können, bitten wir 
die säumigen Ortsvereine um sofortige Uebersendung dieser 
Fragebogen.

Zeitungen. Trotz vielfacher Mahnungen, das Geld für die 
Zeitungen rechtzeitig einzusenden, wird von den Ortsvereinsvor
ständen in dieser Beziehung immer noch Saumseligkeit an den 
Tag gelegt. Wir bitten daher nochmals, daß von allen Ortsver
einen Abschlagszahlungen allmonatlich an Zeitungsgeldern und 
Beiträgen geleistet werden.

Frei Heil! Der Gauvorstand.
*

Die 10jährige Wiederkehr des Berfassuugstags 
wird in Berlin zu einer besonders großzügigen Feier Veran
lassung geben. Aus diesem Grunde hat auch das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold seine Bundesverfassungsfeier nach 
Berlin verlegt. Die Gauleitung des Gaues Oestliches Westfalen- 
Lippe befördert ihre Teilnehmer mit Sonderzug in der Nacht 
vom Freitag den 9. zu Sonnabend den 10. August nach Berlin. 
Sie ist bereit, auch Nichtmitgliedern des Reichsbanners die Teil
nahme an der Fahrt zu ermöglichen, soweit diese einer republi
kanischen Partei angehören. Der Fahrpreis beträgt für Hin- 
und Rückfahrt ab Bielefeld 18,50 Mark, die Rückfahrt erfolgt am 
Montag mittag ab Berlin.

Meldungen zur Fahrtterlnahme sind im Büro des Reichs
banners, Bielefeld, Marktstraße 19, einzureichen. — 

von der Kadettenanstalt in Lichterfelde entlassen worden sei oder 
selbst gegangen wäre. Der Verfasser will auch festgestellt haben, 
daß Herr Gotting einen Neger auf seinem Zimmer gehabt habe. 
Aus einem Protokoll wird dann mitgeteilt, daß der Rittmeister 
a. D. Gotting sich gelegentlich des dritten Märkertags in Berlin 
an einem jungen Nationalsozialisten K. W. aus Melsungen in 
Hessen in schwerer Weise homosexuell vergangen habe. Der junge 
Mann hatte kein Nachtquartier und Götting nahm ihn mit in seine 
Wohnung, wo er ihm zu essen gab. Die weitern Vorgänge schildert 
der junge Nationalsozialist in dem zitierten Protokoll in allen hier 
nicht wiederzugebenden Einzelheiten.

Der Verfasser will nun besonders in diesem Falle versucht 
haben, die Angelegenheit zu klären, und er beschuldigt insbesondere 
Dr. Goebbles, mit allen Mitteln versucht zu haben, die Be
kundungen des jungen Nationalsozialisten rückgängig zu machen 
und „fieberhaft alles zu unterdrücken". Er teilt noch mit, daß in 
diesem Falle bei der Kriminalpolizei gegen Götting Anzeige wegen 
widernatürlicher Unzucht und Verstoß gegen 8 175 erstattet wor
den sei.

Einen nicht minder schweren Vorwurf erhebt Hillebrand 
gegen den Gauführer van Berlin, Herrn Iahn. Dieser habe die 
Ehe eines Majors a. D. v. H.-Sch. zerschlagen. Iahn selber habe 
den Major ausgefordert, mit Jahns Frau „Ehebruch zu begehen, 
um so schuldlos geschieden zu werden". Jähn habe aber dann in 
der Ehescheidung des Majors die größte Nolle gespielt und dabei 
vor Gericht die Aussage verweigert. Den Gipfel der Anklagen 
bildet die Mitteilung, daß Jahn einen jüdischen Bürger 
gleichfalls aufgefordcrt habe, mit seiner Frau Ehebruch zu be
gehen, was dieser jedoch ablehnte. Hillebrand gibt darüber auch 
einen Einschreibebrief im Wortlaut wieder, der folgendermaßen 
lautet:

Sehr geehrter Herr Iahn!
Ihr Ansinnen, mit Ihrer Frau ein Hotel aufzusuchen, um 

sie somit des Ehebruchs zu überführen, mutz ich hiermit ab

lehnen, da ich dieses mit meiner Ehre nicht vereinbaren kann! 
Ich nehme an, daß Sie mir dieses nicht übelnehmen usw.

Mit bestem Gruß! gez. F. . . .
Auch Jahn sei in der Führung geblieben und hätte sich dem 

Ring angeschlossen, der gegen Hillebrand arbeitete. Der Verfasser 
behauptet dann, er habe bis in die höchsten Instanzen der Hitler- 
Partei hinauf versucht, eine Reinigung der Partei durchzusetzen. 
Er hat auch an Herrn Hitler persönlich geschrieben. Aber 
alles sei ohne Erfolg geblieben. Ein Ehrengericht habe die Ange
klagten und ihre Freunde zu Richtern gemacht, und die Leitung 
der Partei sei zu keinem eingreifenden Schritt zu veranlassen ge
wesen. Von dem Reichsvorsitzenden des Reichsuntersuchungsaus
schusses, dem nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten Dkajor 
Buch, der versprochen habe, sofort eingreifen zu wollen, aber 
nichts gehalten habe, erzählt der Verfasser dann noch folgendes:

„Jetzt erzählt man mir unter Zeugen, daß er (Buch) 
24 000 Mark durch Hitler verloren hätte im Jahre 1923. Da 
Hitler ihm dies Geld nicht hätte zurückzahlen können, bat ihn 
Hitler auf die Neichstagsliste gesetzt, um so durch die Diäten 
wenigstens eine kleine Rückzahlung zu erhalten."

„Und das sind die nationalsozialistischen Volksvertreter!" be
merkt der Verfasser zu dieser Mitteilung.

In der Tat: man wird sagen müssen, daß, wenn auch nur 
ein Bruchteil dieser ungeheuerlichen Anschuldigungen den Tat
sachen entspricht, die nationalsozialistische Parteileitung die Pflicht 
hat, diese schweren Vorwürfe völlig karzustellen. Mit einseitigen 
Erklärungen und mit Bestreiten kann es hier nicht sein Bewenden 
haben. Die Partei muß in einem ordentlichen Gerichtsverfahren 
diese Vorwürfe klären, in dem sie die so schwer beschuldigten 
Führer zwingt, sich von den Hillebrandschen Vorwürfen 
gerichtlich zu reinigen. Tut sie das nicht, dann ist sie gerichtet; 
dann ist es aber auch publizistische Pflicht der gesamten deutschen 
Presse, von diesem unglaublichen Sumpf der großen Oeffentlichkeit 
Kenntnis zu geben, so sehr auch die ganze Sache himmelan stinkt.

Otto Nuschke, M. d. L.

-MvGs und ReiOsfavden
Gelegentlich des Todes eines Reichsbannermitgliedes des 

Ortsvereins Spenge in Westfalen beahsichtigte die Organisa
tion, unter Mitführung ihrer in den Reichsfarben gehaltenen 
Fahne an der Beerdigung ihres Kameraden teilzunehmen. Trotz
dem der am gleichen Orte bestehende Kriegerverein stets in der 
gleichen Weise seine Mitglieder beerdigt, versagte der zustän
dige Superintendent Schneider und ebenso das Pres
byterium dem Reichsbanner die Mitnahme der Fahne auf den 
Friedhof. Auf eine daraufhin eingereichte Beschwerde erhielt 
das Reichsbanner in Spenge vom evangelischen Konsistorium der 
Provinz Westfalen die nachfolgende Antwort:

„Das Presbyterium in Spenge vertritt, wie uns berichtet 
wird, im Interesse der politischen Neutralität der Kirche den 
grundsätzlichen Standpunkt, daß nur Organisationen, die einen 
parteipolitisch neutralen Charakter haben, mit ihren offiziellen Ab
zeichen an kirchlichen Feiern teilnehmen sollen. Es ist der An
sicht, daß diese Voraussetzungen bei der Reichsbanner-Organisa
tion nicht gegeben seien, Wohl dagegen bei dem seit langem be
stehenden örtlichen Kriegerverein. Nach den geltenden Vorschrif
ten ist es Sache des Presbyteriums, für die äußere Ordnung bei 
gottesdienstlichen- und andern--Feierlichkeiten im Gotteshaus und 
auf kirchlichen Friedhöfen selbständig unter eigner Verantwortung 
die ihm erforderlich erscheinenden Maßnahmen zu treffen.

Bartels."
Nachdem die evangelischen Kirchenbehörden es zulassen, daß 

ihre Pfarrer bei Stahlhelmkundgebungen jahraus, 
jahrein als offizielle Vertreter der Kirche auftreten, 
ist es wohl an der Zeit, daß die Staatsregierung bei den dem
nächst stattfindenden Verhandlungen über den Staatsbertrag mit 
der evangelischen Kirche mit allem Nachdruck Vorsorge trifft, daß 
einer rein staatspolitischen Organisation, wie es das Reichs
banner ist, zu mindestens die gleichen Rechte eingeräumt werden, 
wie den Kriegervereinen.

Daß die Kirche sich durch ihr Verhalten, wie es oben ge
schildert wurde, selbst am meisten schädigt, ist ihre eigne Ange
legenheit. — ___________

-kveis-eft des Averses Aevsovd
Der Kreis Herford des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gvld 

feierte am 13. und 14. Juli dieses Jahres, vom besten Wetter be
günstigt, in Spenge sein Kreisfest. Reicher Flaggenschmuck, 
Girlanden und Ehrenbogen gaben dem Ort ein festliches Gepräge. 
Den Auftakt zu dem Mste bildete ein Fackelzug am Sonn
abendabend. Unter Vorantritt der Fanfarenkapelle Westerenger 
und der Feuerwehrkapelle Spenge setzten sich über 400 Fackel
träger zum Durchmarsch durch den Festort in Bewegung. Zu
nächst ging es bis zur Wohnung des gerade sein 70. Wiegenfest 
feiernden Ehrenmitgliedes Fr. Brinkmann. Im Scheine der 
zusammengeworfenen brennenden Fackeln wurde dem Jubilar 
eine kurze Ansprache gehalten. Dann ging es zum Festplatz, wo 
ein großes Feuerwerk abgebrannt wurde. Ein anschließender 
Festball hielt die Kameraden und Festteilnehmer noch manche 
Stunde in fröhlicher Stimmung zusammen. Den Höhepunkt er
reichte das Fest am Sonntag. Nach einer am Vormittag abge
haltenen Kreiskonferenz wurde in den Mittagsstunden für 
dis schon anwesenden Kameraden ein Platzkonzert vor dem 
Festlokal gegeben. Inzwischen trafen die Ortsvereine mit ihren 
Fahnen ein. Vor dem Beginn des Festzugs begab sich eine Ab
ordnung Reichsbannerkameraden zum Kriegerdenkmal auf dem 
Friedhof, wo zu Ehren der Gefallener: ein Kranz ^nieder
gelegt wurde. Dann wurde zum Festzug angetreten. 17 Fahnen 
bildeten die Spitze des Zuges, der sich durch den Ort bis zum 
Schulhof bewegte, wo zunächst der Kreisleiter, Kamerad 
Binöder (Herford), die Erschienenen namens der Kreisleitung 
begrüßte. Hierauf übergab er dem Landesschulrat Kameraden Dr. 
Espe das Wort zu seiner Festansprache. Ausgehend von dem 
schlichten Obelisk in Whitehall, inmitten des flutenden Verkehrs 
der Weltstadt London, mit der einfachen Inschrift „Dem ruhm
reichen Toten", vor der jeder der vielen hunderttausend Männer, 
die hier täglich vorüberhasten, den Hut lüstet, zeigte er als die 
starken Kräfte eines jeden freiheitlich gerichteten Volkes, ein na
türliches Nationalste fühl und den Gedanken der Demo
kratie. Die deutsche Republik wird geschützt durch die drei 
Pfeiler: gesundes Rationalgefühl, Weltlaufgeschlossenheit und 
Weltverbnndenheit sowie das soziale Gewissen. Nachdem der 
Redner eine scharfe, aber gehaltvolle Abrechnung gehalten hatte 
mit dem Nationalismus vor, in und nach dem Kriege, zeigte er, 
wie der neue «taat uns nicht als Frucht einer langen Entwick
lung in den Scbotz gefallen ist, sondern täglich -— auch heute 
noch — von Ulis erobert werden muß. Es sei Aufgabe Les Reichs
banners, die Republik vorwärts und aufwärts zu treiben. Lehrer 
Kamerad Fr eise aus Bielefeld überbrachte die Grüße des 
Gauvarstandes. Seine anschließenden Worte galten insbesondere 
der Jugend. Umrahmt wurde diese Feierstunde von Gesangs
vorträgen des verstärkten Arbeiter-Gesangvereins Solidarität 
Spenge. Der Zug bewegte sich nach dem Fcstplatz, wo sich in den 
aufgebauten Zelten bald ein reges Leben und Treiben entwickelte.



rttveisfeft l« Steinbasen
Fn Steinhagen fand am Sonnabend den 6. und Sonn

tag den 7. d. M. das Kreissest des Kreises Halle i. W., ver
bunden mit Fahnenweihe dieses Ortsvereins, statt. Die Feier 
vollzog sich programmäßig, zum Kommers am Sonnabend 
abend hatten sich einige Kameraden aus Bielefeld und Gütersloh 
mit Fahnen eingefunden. Unter Vorantritt des Bielefelder 
Trommlerkorps und der Steinhager Feuerwehrkapelle fand al- 
Einleitung des Festes ein Fackelzug durch den Ort statt. Auf 
dem Marktplatz, am Kriegerdenkmal, wurde der Abend eingeleitet 
durch einen Fanfarenmarsch des Bielefelder Spielmannskorps. 
Kamerad Kupfer (Bielefeld) hielt die Feuerrede und richtete 
an alle Versammelten werbende Worte. Frühmorgens ertönte 
der Weckruf durch das Spielmannskorps. Nachmittags gegen 
2 Uhr fand der Empfang der auswärtigen Ortsvereine statt. Eine 
stattliche Anzahl Kameraden waren aus Vermold, Halle, Künse
beck, Bielefed, Verl, Friedrichsdorf, Gütersloh, Rheda herbeigeeilt, 
um hier werbend zu wirken und ein Treugelöbnis zur Repu
blik abzulegen. Teils per Bahn, per Fahrrad oder Autos waren 
sie angekommen. Anerkennenswert war die Beteiligung der 
Ortsvereine des Kreises Wiedenbrück, die sehr zahlreich erschienen

waren. Nm 3 Uhr nachmittags traten die Kameraden auf dem 
Schulhof zum Fest zug an. 18 Fahnen und zwei Musikkorps 
befanden sich im Festzug. Nach ^stündigem Durchmarsch durch 
den Ort fand die Kranzniederlegung am Denkmal der 
im Weltkrieg Gefallenen statt. Regierungsassessor Kamerad 
Kolb gedachte in ausgezeichneten und tief zu Herzen gehenden 
Worten der Gefallenen des Weltkrigs. Die Musik spielte „Ich 
hatt' einen Kameraden!" Nachdem ergriff der Reichstagsabgeord
nete Kamerad Spiegel das lHort zu seiner Festansprache. 
Mit vortrefflichen Worten weihte er die neue Fahne des Orts
vereins Stei-nhagen und wies darauf hin, daß wir nur für die 
Farben Schwarz-Rot-Gold, für Einigkeit und Recht und Freiheit 
kämpfen wollen. Mit ernster Mahnung an den Fahnenträger, 
diese Farben Mit Stolz, in Ehren und echter Treue zu tragen, 
schloß er diese Kundgebung mit einem dreifachen Frei Heil! auf 
die Farben Schwarz-Rot-Gold und die deutsche Republik. Die 
Musik intonierte das Lied „In Kümmernis und Dunkelheit". 
Nach einem weitern Durchmarsch durch den obern Ortsteil löste 
sich der Zug dann auf dem Festplatz auf. Es war wieder ein 
Tag und ein Ort unter Schwarz-Rot-Gold-, den Farben der Re
publik. , H.

Aus den Seisvevernen
Detmold. In der Mitgliederversammlung wurde 

der Bericht von der Kreiskonferenz gegeben. Weiter wurde 
Stellung zur Bundes-Verfassungsfeier in Berlin genommen. Eine 
Anzahl Kameraden wird daran teilnehmen. Die Anmeldungen 
müssen bis zum 10. Juli beim Kameraden Elsner erfolgen. 
Eine besondere Würdigung fand in der Aussprache die Landes
verfassungsfeier. Zu dem Programm wurden Derbesserungsvor- 
schläge gemacht. Da sich im Vorjahr der Marktplatz als zu klein 
erwiesen hatte, wurde gewünscht, daß für die diesjährige Schluß
feier der Wilhelms- oder Kronenplatz gewählt würde. Nachdem 
noch aufgefordert worden war, sich an der Fahnenweihe des Ka
meradenvereins in Heidenoldendorf zu beteiligen und daß das 
Jungbanner sich dem Jugendring für Leibesübungen anschliehen 
solle, wurde die Versammlung geschloffen. —
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Ium Vevsassungstagr 
Schwarzrotgoldene Fahnen 

in jeder Größe sehr preiswert im 

kßoäeksur «snLs, Melekelü 
Niedernstrafte 8/1« 1415

Nrvt und 
Feinbackwaren 

aller Art
in Vesten Qualitäten 

erhalten Sie 
in»

:M.MsbergMLL2
»A Sport- und Berufskleidung
O Windjacken, Koppel, Abzeichen, Krawatten, Unter- 
0 IS zeuge, Hosenträger, Stutzen, Socke», Mützen. 1488

Telephon Kveudental
Frei-Konzert

Sonntag Abend Tanz 1414

SWeMÖvteeSLÄ?
Reichsdannermützen, Hüte, Schirme.Glöcke, Pfeifen

l G^kk^^kkäk^Damen.u.Kinder-Konfektion,Manufaktur-u.Modewaren D 
aSVUU s L/UUV Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 1486 I

lterforcler - 
fel§enl(e!ler-vier 
lvirü von Kennern überall bevorruzt 

Oebr. vykermann

Hotel Exeolsior 
lfvüherr MeUevs Hotel) 

Modernstes Haus am Platze! — Mäßige Preise!

k^ittst-ski-. S"7 1412

!<oftlsntisrc!s, Lssiisräs, Dtsn 1^^! 
!i»II Ksssslöksn, Vi/llscriiMÄScIiinsn Il»il

! «LS«. 8
lVloclsknos Kaukbsus für i«i I 

I ^snutakturwarsn uns s<ontsktlon I

Orr-okrssr:kr«r> j^rksr/Xrt uusrrlsr, rkr»r^ st>crr>7s»lls 
^ssr:tirr,sc:trvr»I t r>r»<1 r>rr»iswsr^ T.

 1
14

33

„LiisSnIkULllv" „LL111"
Marktstraße Nr. 8 Stieghorst Nr. 223

Telephon 3884 Telephon 3132
Moderne Restaurationen. 1405 

Um zahlreichen Besuch bittet ^ie Verwalt««^.

Wolle« Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. i«r

Louis Mosberg «WtLH.NVSEmaNN, DaÄ- u. Gchlefevdetkevmelfiev
Gerichtsslratze S s i53ö Telephon ««8

Svovt-Aerrtvale
Wilhclmstrafte 1 a 1413

«edarssartikel aller Art. — Ausrüstungen

kl. L. ^unssen L Lo. r 
BMAUMMkl «L

vreerdeimalieker 
I küelkomdrsnnMeinl

und deren Ehefrauen berücksichtigen bei 
ihren Einkäufen die Inserenten der Gaubeilage

w» s » MF E M» Arndtstr. 7» Tel. 1S48
>» Moll »I V V » » gegenüber der Volkswacht 
Porzellan, Glas, Steingut, Hans- und Küchengeräte

lAinelsn

II Ehlers ö tMUke I
l Inh.: C. H. Meyer. — Radewiger Straße S4 I

II Tapeten — Farben — Lacke i4»4U

L--- Kameraden

*WhL-» k». MileM
Friedrichsdorfer Str. w Roonstr. s. Telephon »887 
Telephon 5982 8ns. Walle».

Gaukle muneret 1458Elektrizität

Kameraden! EchaumburgerBrauerel Städtische Brauerei

r>Wi!iUiWlM,VM,448»

Reserviert!
Republikaner decken ihren »» —
Bedarf in der Genossenschaft llll, I!»881 Illi»?

Tel. 237 1488 Markt 3

I-Vkns

in k und deren Frauen, berücksichtigen 
hei ihren Einkäufen die Inserenten 

d der Gaubeilage

Tragt die 
Bundesnadel

Kaufhaus Weiht
«oft« Bezugsquelle für Aussteuerartikel, Modewaren

Damenkonfektion, Teppiche und Gardine» 1444

Kerman« Levy
Manufakturwaren und Bette«

NSSLNSNUNI «. älter IVlSkktS
Sröktss uock toNsngsvsnckss Haus sm pistrs wr

Ekösts ^uswsbl u. billigste Ssrugsqussis

L.^6r.Kerrderg
Herde — Oefen — Haushaltwaren

Kevmau« rdevrteld
Das führende Kaufhaus Herfords

in /

Hauptstr. 88 1418
Sacke — Farben — Tapeten 
Linoleum — Korbwareu 

Glas sür alle Zwecke

Inhaber: 1448
Heinrich Hauptmiillvr 

cesseutliche Fcrnsprechstelle 
Berkehrslokal 

der sreienGcwerkschasten

s. «Wleßwsvs
kLvdrvndery 12 1433

Schuhwarenhaus
Matz- «.Reparatur- 

Werkstatt 1440

Oer übsrrsugis 
LsnosssnscliÄiisi' clecki 
36in6n Lscisi-f n u r im

Konsum-Vstein Es

HItte, Mützen 1438 
sowie stlintl. Herrennrtitrl

S.S.MIWMI
Automobile, Motorräder, 
142« Fahrräder 

Reparaturwerkstatt 
«n,«erstatt

Nootz, fthlmsk u. hLmdreelit
empfiehlt ihre gehaltreichen

Lager- und Spezialbiere.

WlundurgerW
Inhaber Fritz «litpper 1447 Lichtspielhaus

v» SsmilL
1488 Versmolck I.W. — «ul 332

GkaS, Porzellan, Haushaltunas- .d 
artikek. — Spezial : Geschenke

L. aller Art. — «eihgeschirr 
sstr Festlichkeiten

GttasLion^Lv.
1448 Billigste Bezugsquelle siir sämtliche 

Manufaktur- und Modewaren, Arbeiter-Garderobe

kr.a.5«o«e
Uhren 

Goldwaren 
«rillen 

Radio- 1437 
Anlagen 

Krummenstr.41

besucht das i«o 
Gewerkschaftshaus!

Ludwig Sieker
Kameraden, ds<ö

Euern Bedarf bei

w. Gvankev
Manufakturwaren und 

Gastwirtschaft iM

Kameraden ""
, laßt Eure Stiefel 

Arbeit! besohlen nur bei 
Billigst- Herm.Liitgert 
Preise! Steinbagcii Nr. 498

empfiehlt ihr 1452

anerkannt vorzügliches Lagerbier.

F. W. Struckmann We»
Sang« Strafte 47 Herrenartikel

N2 Herz Wisbrun
Manufaktur-, Modewaren "si

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt 
«SKS K « I § 

Miss - Fabrik - Bsrkaussstelle 
Neuer Markt 4 1485

Kotten WllliklmMlliehki
Radewiger Strafte 24 

Hüte, Miitzen 1438 
bie sämtl.Herrenartikel 
Liescrant der neuen 
Reich Sbanncrmiitzrn

Wllh.Böse
i4ö4MöbelgeschSst

Obernstraße 38 uud 42
Große Auswahl 
in sämtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln

^l7I^^>iiil!M-!el«lUISlIlliS!liilwlIIlU.k.liH. ll.il.

Fritz Bader
Stadthagen, Obernstr. 84

m. Schdnevers
Biltigstr Bezugsquelle für 1422

Herren-,Damen- und Kindek-Beklrivnng 
Mindfacken - Stutzen — Breeches-Hose« 
SM MU, M- W MdeMIM 
_____ Friedrichsdorfer Strafte 12 ,42?

Kavshaus ii2o

K Neimdieke
bekannt als gut und billig

Modernes Kaushans für 
" Herren- und Damrn-Konsektion 

^liaS Aon, StMagen

^0N8UM-V6k6iN
l-isl'soi'c! u. 6.m.b. s-1.
8 Oer übsrrsugis A 

« LsnobSSnsc^AfiS!' ciscki S
> 86IN6N Lscisi-f NU!- im »!

B

Hugo Miska U
Brackwede i. W.

Telephon 177, — Pauleistr. 18

Bau- u, Möbeltischlerei

«.WmItM
Anh. Gustav Sa sscn.Eschstr.48
Manufaktur- und
1428 Modewaren
Konfektion, Damenputz

VesellichaMaus Zonhalle
HauS der freien Gewerkschaften G. ni. b. H. 

Verkehrslokal des Reichsbanners 
Großer schattiger Garten mit verdeckter Veranda — Gute 
Küche — Haltestelle der Straßenbahn zur Porta Westfalika 

Le« die LNeser-tVarte 
die Tageszeitung der Republikaner 
in Minden, Lübbecke Und Schaumburg-Lippe 1441 

ZMruSerel, BmWnderel, Buchhandlung

Tel. 224 Sauvtstrallc 81 Tel. 2248
Porzellan, Glas, Haus- und Kllchengeriile, Geschenkartilldl

Uhren

Restecke 
Reparaturen

Söwener
«sickerst r.4

1488

NSnIvIn
Veserslr. 14 lall, T>vvk üernspr. 228

Nlunutulrkur uiill M«ckvvur«ik 1448 
vllmen-. llerren- unrl Kinder - Konfektion

l^l8L8kIU «. »U-ioir« 1451
Damen- und Kindermäntel 
Mannsakturmarcn, Aussteuerartikel 
Klelderstosse und Seiden

Hotel zur Bünte
Bej. Paul Hanke Tel. 274
GroßesGartcnrcstaurant mit 

Saal — Kegelbahn 
Versammlungslokal ? 
des Reichsbanners 2

Aktien - krauerei - kinteln
i-isll O./k.8.
SxrsListl Ot-cistd

l480 Lllss O^ritesl

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher

Neichsbaun.- Buchversaud


