
und diese Reden klingen heute für ihn sehr

bsty

reimte

Um ein planmäßiges Verkehren dieses Zuges zu ermöglichen, 
wir die Kameraden uni rechtzeitiges Erscheinen auf den 

^wjnhösen. Die Ortsvereinsvorstände bitten wir, das Antreten 
x Kameraden, die mit nach Berlin fahren, so frühzeitig zu legen, 

sich alles ordnungsgemäß abwickelt. Frei Heil!
Der Gauvorstand.

dem Ministerium weiterzureichen. Wahrscheinlich wohl deswegen, 
weil ihr Inhalt, der geistigen Stärke unsrer schwarzweitzroten 
Freunde entsprechend, allzu geistreich erschien. Er beauftragte viel
mehr zwei Regierungsvertreter damit, dem Magistrat der Stadt 
Höxter klarzumachen, daß die Entscheidung des Herrn Ministers 
nun schon bestehen bleiben und daß man sich in Höxter bemühen 
müsse, sein Kinderfest unter Achtung der verfassungsmäßigen 
Färben durchzuführen. Die beiden Herren haben bei ihren persön
lichen Verhandlungen in Höxter wohl sehr schnell erkannt, daß es 
immer noch gilt:

„Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens."
So mußten diese Verhandlungen ergebnislos verlaufen.
Nun besteht in Höxter eine ebenso schöne wie geheimnisvolle 

Einrichtung, „der Kinderfestausschuß", der alljährlich das historische 
Fest vorbereitet, um dann wieder der Vergessenheit anheim
zufallen, was aber nicht ausschließt, daß sich seine Mitglieder ihrer 
Würde in hohem Maße bewußt sind, und daß sogar der Magistrat 
Vox der Autorität dieses doch von ihm selbst eingesetzten Ausschusses 
sich ängstlich ins Mauseloch verkriecht.

Nachdem in dieser hohen Korporation die Zurückweisung der 
schwarzweißroten Fahnen durch die Regierung bekanntgegeben war, 
erhob man selbstverständlich Protest dagegen, daß „eine aus
wärtige Organisation sich in diese ureigensten Interessen Höxters 
cingemischt habe, um

die schwarzwcißrotc Traditio» Höxters
zu zerstören". Wozu zu bemerken ist, daß wir, das Reichsbanner, 
diese Absicht tatsächlich gehabt und, wie der Erfolg beweist, auch 
durchgeführt haben. Nur möchten wir noch hinzusügen, daß es 
dringend angebracht erscheint, in der republikanischen 
Staats regierung Preuße ns einmal zu erwägen, 
ob man bei der schwarz weiß roten Tradition 
Höxters w e i t c r h i n V e r a n l a s s u n g h a t, d c r Stadt 
zur Durchführung ihrer traditio ns mäßigen 
Erziehung im Gymnasium Zusch ü s se in Höhe 
von 15 000 Mark ausStaats Mitteln der Republik 
zu gewähren.

Der Vertreter der Sozialdemokratie im Kinderfestausschuß 
wies dann auch mit aller Eindeutigkeit daraus hin, daß es dringend 
an der Zeit sei, die höhere Jugend Höxters republikanisch zu er
ziehen, damit sic endlich die offenen

Anpöbeleieii gegen bekannte Republikaner ans der Strasse
unterläßt. Wir werden diese Vorgänge noch zum Anlaß nehmen, 
in einer Eingabe an die preußische Staatsregiernng auf die eigen
artigen Methoden des Herrn Direktors Hensel vom Real
gymnasium Höxter hinzuweisen.

Es war vorauszusehen, daß man sich in Höxter nicht zu einem 
.Kinderfest unter schwarzrotgoldener Beflaggnng entschließen würde. 
So kam es denn zunächst zn der Erwägung, die rotweißen Stadt
farben zn verwenden. Die Lehrerschaft wurde beauftragt, von 
dieser Absicht den Kindern Mitteilung zu machen und die Stellung 
der Elternschaft zu diesem Vorschlag zu ermitteln. Rach acht
tägiger „intensiver" Ermittlungstätigkeit glaubte die im Kinder
festausschuß vertretene Lehrerschaft, allen voran Herr Direktor 
H ensel, feststellcn zn müssen, daß die Elternschaft kein Ver
ständnis für einen solchen Vermittlungsvorschlag ausbringen 
könnte, daß inan also ein

.Kinderfest in Höxter nur unter schwnrzweissrote» Fahne»
feiern kann. Es wäre der Lehrerschaft unmöglich zuzumuten, 
schwarzweißrotc Fahnen in, Festzug bei den Kindern zurück- 
zuwcisen und sich dadurch eventuellen Tätlichkeiten der Anhänger 
dieser Fahnen auszusetzen.

Wir müssen schon sagen, daß Höxters „höhere" und „niedere" 
Lehrerschaft sich durch eine solche Aengstlichkeit nicht gerade mit 
Ruhm bekleckert hat. Vielleicht ist es aber angebracht, in die 
Eidesformel für die Höxtcrsche Lehrerschaft in Zukunft wieder die 
schönen Worte der Kriegsartikel „Mut iu allen Dienstobliegen
heiten" aufzunehmen. Im übrigen sollte man doch die schwarz- 
weitzroten Helden immer nach ihren Taten beurteilen und nicht 
nach ihren Worten. Darrn werden sogar Höxters Lehrer ihnen 
gegenüber sicher alle Aengstlichkeit verlieren.

Vielleicht spricht der wahre Grund aus den Worten des Herrn 
D i r e k t o r s H e n s e l, der im Kinderfestausschuß offen erklärte:

„Ich stehe nach wie vor hinter Schwarzweißrot, inan hat dvch 
auch noch Gefühle!"

So kommt denn also im Kinderfestausschutz der Stadt Höxter 
der Beschluß zustande, daß man das seit Menschengedenken all
jährlich gefeierte Fest in diesem Jahre nicht abhalten kann, weil 
die Achtung vor den Reichsfarben dabei gefordert wird seitens der 
Regierung.

Und in diesem Sinne stimmen sämtliche Ausschußmitglieder 
mit Ausnahme des sozialdemokratischen Vertreters; unter den 
13 Stimmen etwa die Hälfte Lehrer bzw. Schulleiter als Vertreter 
der Höxterschen Schulen.

Mit Recht stellt daraufhin in der Sitzung der Vertreter der 
Sozialdemokratie fest, daß die Lehrerschaft es ablehnt, 
sich hinter den Staat zu stellen, in dessen 
Diensten sie steht.

Was wir von vornherein annahmen, bestätigen unsre nach
träglich angestellten Ermittlungen.

Die Elternschaft denkt anders!
Das beweist in aller Eindeutigkeit die nachfolgende Eingabe 

des Elternbeirats der katholischen Volksschule in Höxter, die von 
sämtlichen Mitgliedern unterschrieben ist.

An den Magistrat der Stadt Höxter!
Der unterzeichnete Elternbeirat der katholischen Volksschule 

legt gegen den Beschluß des Kinderfestausschusses bom gestrigen 
Tage, das Kinderfest in diesem Jahre aussallen zu lassen, 
schärfsten Protest ein. Die von dem Ausschuß vorgebrachten 
Gründe sind unsers Erachtens nicht stichhaltig. Die Eltern der 
katholischen Volksschüler haben sich in übergroßer Mehrheit den 
Unterzeichneten gegenüber dahin ausgesprocAn, daß das Kinder
fest auf alle Fälle stattsinden soll und daß sie mit dem Vorschlag 
des Kinderfestausschusses vom 15. d. M., von den Kindern weitz- 
rote Fahnen tragen zu lassen, voll und ganz einverstanden sönd.

Der Elternbeirat erwartet, daß der Beschluß des Kinderfest
ausschusses vom 22. Juli 1920 durch Magistratsbeschlutz aus
gehoben und daß das Kinderfest auch in diesem Jahre ge
feiert wird.

Die «Srrinttevrrnsen dsv Svau Ludsndorrff
Der häßliche Kamps, der von dem Grotzpensionisten der 

deutschen Republik, Herrn Kriegsverlierer Ludendorsf und 
von seinen nationalistischen Trabanten bei jeder Gelegenheit gegen 
die Republik geführt wird, ist uns allen bekannt. Nun ist es recht 
interessant, daß der „starke" Erich von seiner geschiedenen Frau 
in der Oeffentlichkeit nach jeder Richtung moralisch geohrfeigt 
wird. Im „Vorwärts" unterzieht sich ein P. K. unter der Ueber, 
schrist „Zerstörte nationale Rauschgifte" der dankbaren Ausgabe, 
eingehendere Mitteilungen über das Kapitel Ludendorsf zu »rachen. 
Des allgemeinen Interesses halber, lassen wir den Artikel des 
„Vorwärts" folgen:

„Fran Margarete Ludendorsf hat in ihren, schon erwähnten 
Buch: „Als ich Ludendorffs Frau war" tDrei-Masken- 
Verlag, München), mancherlei Historien und Histörchen aus der» 
Weltkrieg berichtet, die wirklich des Ausschreibens wert waren. 
Sie vermied dabei ängstlich jede nähere Charakteristik des Ehe
manns Ludendorsf und verbreitete sich in, allgemeinen nur über 
Situationen und Menschen, die ein gewisses Interesse als han
delnde Personen des großen Weltkriegdramas zu wecken wissen. 
Ludendorsf selbst ist von ihr als Krieger und Politiker gezeichnet 
worden, aber über den Kriegszustand in ihrer und nach ihrer Ehe 
hat sie taktvoll geschwiegen. In dieser Hinsicht ist ihr Betragen 
durchaus einwandfrei. Dagegen hat Erich Ludendorsf sie 
als eine durch Morphium und „andre Rauschgifte" zerstörte Frau 
beschimpft, jedenfalls um mit dieser Brandmarkung die Erzäh
lungen seiner geschiedenen Frau zu entwerten. Das wird ihm 
nicht gelingen; denn gerade die Schilderungen der Frau Luden
dorff über die Beteiligung ihres Mannes am Kapp- und 
Hitler-Putsch sind durch eine Fülle eidlich beglaubigter Tat
sachen verbürgt. Aber auch bei diesen Schilderungen beobachtet 
Frau Ludendorsf eine gewisse Zurückhaltung.

Wir hören aus ihren Berichten vor allem den General 
Ludendorsf reden — und diese Reden klingen heute für ihn sehr 
kompromittierend. Da berichtet die Frau unter andern, eine die 
deutschen Führer des Weltkriegs sehr anklagende Geschichte, d>.e 
man überschreiben kann:

Feldherrnruhm und Mafsenopfer.
„Moltke-Nachfolger war General von Falkenhahn. Unter 

seiner Führung haben Hindenburg und Ludendorsf schwere Zeiten 
gehabt. Genau wie bei Tannenberg haben sie die andern Schlach
ten schlagen müssen, ohne genügende Streitkräfte zur Verfügung 
zu haben. Eine Division nach der andern wurde weggezogen. 
Man nahm ihnen geflissentlich die Möglichkeit zu neuer Betäti
gung im großen Stile und tat es zweifelsohne in der Absicht, 
ihren Kriegsruhm nicht allzusehr anwachsen zu lassen . . .

Ich erinnere mich noch gut an die Briefe Ludendorfss aus 
jener Zeit. Sie waren nichts als eine große Anklage gegen 
Falkenhayn ..."

Daß damit Falkenhayn zur Hähern Ehre Ludendorfss eines 
furchtbaren Verbrechens am deutschen Volke geziehen ward,, ist 
der Schreiberin wahrscheinlich gar nicht zum vollen Bewußtsein 
gekommen.

In einer andern Erzählung streift Frau Ludendorfl die 
„Lügcnberichte" der Obersten Heeresleitung.

Sie erzählt nämlich: „Der Kronprinz tat in einem Interview 
die Aeußerung, er habe es immer bedauert, daß das Ansehen 
Deutschlands so sehr unter den Lügenberichten der Obersten 
Heeresleitung gelitten habe. Die Aeußerung kam herum, und 
Ludendorsf war schwer gekränkt. Denn er zeichnete während des 
Krieges die Heeresberichte, und so war er es, den der Vorwur, 
des Kronprinzen traf. Ludendorsf gab mir eine Erklärung dafür, 
daß die Meldungen von der Front, namentkch in den 
letzten Monaten, nicht ganz der Wahrheit entsprechen 
dursten:

In der Heimat gärte und brodelte es wie ,n einem Hexen
kessel. Unzufriedenheit und Mißstimmung loderten an allen Ecken 
und Enden empor. Durch günstig gefärbte Heeresberichte hoflte 
ich die kleinmütige Menge emporzureißen und zuversichtlicher zu 
stimmen. Beunruhigende Nachrichten von der gront hatten nur 
Angst und Entsetzen bereitet. In der Rot macht man aus der 
Lüge eine Tugend."

Ein historisches Interesse hat Margarete Ludendorfss Be
richt über

die Entlassung Ludendorfss.
Hindenburg und Ludendorsf wurden zum Kaiserbe- 

sohlen. Er war sehr ungnädig und richtete seine Vor- 
würfe hauptsächlich gegen Ludendorsf. Leit dem groß an
gelegten und so kläglich gescheiterten Vormarsch im Frühjahr sei 
Deutschlands Lage ganz schlecht. I» harten, heftigen 
Worten machte der Kaiser seinem Unwillen Luft.

Das war ein schwerer Schlag für Ludendorsf. Er fühlte sich 
aufs bitterste gekränkt und antwortete dem Kaiser: „Zu meinem 
großen Schmerze mutz ich aus den Vorwürfen von Eurer Majestät 
erkennen, daß ich das Vertrauen von Eurer Majestät nicht mehr 
besitze, und daß mein Wirken an der Front keine Gnade mehr

Der Elternbeirat der katholischen Volksschule. 
Anton Potthast. Frau Lewantski. Fr. Nüthen. 

Fr. Graßhoff. Fr. Pehlc.

Auch die Arbeiterschaft protestiert!
Die Belegschaft der Höxterschen Guinmifädensabrik 

gleichzeitig die folgende Eingabe beim Magistrat ein:
„Die Arbeiterschaft der Höxterschen Gnmmifädenfabrik er

hebt energisch Einspruch gegen den Beschluß des Kinderfest
ausschusses. Die Belegschaft ersucht deu Magistrat, alle ihn, zu 
Gebote stehenden Wege einzuschlagen, damit das Kinderfest statt
findet und unterstützt das Tragen der städtischen bzw. preußischen 
Farben."

Das srhwavzweitzvote Hoxtev
j). Es ist nicht das erstemal, daß wir uns an dieser Stelle mit 
-'n idyllischen Weserstädtchen unsers Gaues beschäftigen müssen.

„Königlicher" Landrat hat schon vor langer Zeit er-> 
; Ve» müssen, daß wir nicht mit uns spaßen lassen, wenn man ver- 

uns mit den Mitteln des kaiserlichen Deutschland nieder- 
e'üallen. Jetzt fühlt »mn sich wohl durch uns, eine „auswärtige" 
Tsyanjsatwn, in den städtischen Körperschaften auf die 

getreten, weil wir die Achtung vor den verfassungsmäßigen 
uchsfnrben auch in Höxter erzwungen haben.

H Bei den, alljährlich im August stattfindendcn städtischen 
. > ndeesc st , das zur Erinnerung an den Tag gefeiert wird, an 

die Stadt Höxter preußisch wurde, marschierte die Jugend der 
v „w stets mit einem Walde schwarzweißroter Fähnchen unter 

ihrer Lehrer auf.
sh - einer von uns daraufhin an den preußischen Minister 
ec, .^istnschaft. Kunst und Volksbildung gerichteten Beschwerde 

lmgte ejn Verbot der Wiederholung dieses Vorgangs. Die Stadt 
y flHle sich zunächst, dem Herrn Minister in einer Gegeneingabe 
^-Auinachen, daß es sich hier überhaupt nicht um eine amtliche 
r^ssstint yrr Lehrer handle, mithin die Regierung keine Be

engung zu ihrer Anweisung an Schulleiter und Lehrer besitze.
Doch die Eingabe starb eines unerwartet schnellen Todes. Der 

^Präsident der Provinz Westfalen lehnte es ab, sie überhaupt 

IS. Ansttst 1V2Y Verlage fttv den Gau SeftKGes Westfalen (Bielefeld,
M Jettuns des ReiÄSbannevs

VW VwV V Revubttkanee E. o., Gktz MasdebuVg

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Wegweiser. Den Ortsvereinen gehen in den nächsten 
^agen ein Exemplar des von dem Bundesvorstand heraus- 
Ugebenen „Wegweisers" unentgeltlich zu. Derselbe enthält die 
^euen Bundessatzungen, die neuen Ausführungsbestimungen, ins
besondere auch die neue Reglung der Unterstützungssätze. Von 
leiten Les Gauvorstandes wird daher dringend gewünscht, daß 
leder Funktionär und auch möglichst jeder einzelne Kamerad im 
besitze dieses „Wegweisers" sein mutz, der ein unentbehrlicher Rat
ober ist. Wir bitten daher die Ortsvereinsvorstände, alles zu

um dem „Wegweiser" die Möglichkeit weitester Verbreitung 
Zu sichern. Die Bestellungen bitten wir zusammenzustellen und 
^in Gausekrctariat einznsendeu. Der Preis hierfür ohne Porto 
beträgt 0,30 Mark.

2. Abrechnung. Leider haben wir auch diesmal wieder eine 
Anzahl säumige Ortsvereine, die bis heute noch nicht abgerechnet 
huben, festzustellen. Wir bitten die Ortsvereinsvorstände noch
mals dringend, ihren Abrechnungsverpflichkungen umgehend nach
kommen, damit wir nicht genötigt sind, diese Ortsvereine in der 
Ochsten Gaubeilage namhaft zu »rachen. Ferner müssen wir auch 
^stellen, daß eine ganze Anzahl Ortsvereine die Rückseite der 
Aterteljahrsabrechnungen, die die technische Gliederung betrifft, 
Uicht ausgefüllt haben. Wir bitten künftighin diese Spalten un
bedingt auszufüllen.

3. Oertliche Verfassungsfeiern. Kameraden, die örtlichen Ver- 
lchsungsfeiern dürfen nicht vernachlässigt werden. Alle Kamc- 
^den, die nicht mit nach Berlin fahren, und ihre Angehörigen, 
Müssen alles daransetzen, diese örtlichen Feiern am 11. August wir
kungsvoll auszugestalten. Wir müssen alles tun, aus dem 
bb- August einen wirkungsvollen Volksfeiertag zu machen.

4. Empfehlenswerte Bücher. 1. Kamerad Prof. Heller hat
Buch geschrieben „Europa und der Faschismus", das wertvolles 

Material für unsre Agitation bietet. Das Buch, das sonst 7 Mark 
lüstet, ist durch uns für 5 Mark zu haben, ausschließlich Porto. — 

„So war es in Versailles", ein wertvolles Buch, geschrieben von 
Unserm Kameraden Schiff, ist zum Preise von 3,20 Mark, zuzüg
lich Porto, von uns zu beziehen. Diese Schrift können wir unsern 
stnrneraden stur aufs wärmste empfehlen. — 3. Die Broschüre 
Unter dem Titel „Deutsche Politik", herausgegeben von unserm 
Kameraden Scheidemann, die in unsern Kameradenkreisen die 
weiteste Verbreitung verdient, ist bei größerm Bezug zum Vor
zugspreis zu haben. Diese Schrift kostet beim Bezug 100 Exem- 
biaren 36 Mark, also pro Stück nur 0,36 Mark. — 4. Die Schrift 
"Der Nationalsozialismus und seine Gönner", gut kartoniert, 
lüstet regulär 0,60 Mark. Bei Abnahrne von 50 und mehr würden 
bür den Kameraden diese Broschüre zum Preise von 0,25 Mark, 
Zuzüglich Porto, berechnen.

Wir glauben, daß es allen größer» Ortsvereine» möglich ist, 
bstse Anzahl von den vorgenannten Broschüren zu bestellen und 
wodurch den Kameraden eine wichtige Schrift für billiges Geld zu 
^schaffen.

.. 5. Sondcrzug nach Berlin. Untenstehend geben wir Ihnen
Fahrzeiten für den Sonderzug von Dortmund, dem sich der 

^ru Oestliches Westfalen-Lippe angeschlossen hat, nach Berlin und 
Zurück bekannt:

Hinfahrt am 9.

Von der etwa 100 Mann zählenden Belegschaft des Werkes 
unterzeichneten außer den Kranken sämtliche Mitglieder. Die Ein
gabe trägt 87 Unterschriften.

In ähnlicher Weise erhoben die Arbeiter der Papier
fabrik Ssrong, die Angestellten und Beamten des Finanz
amts und des Kreiselektrizitätswerks Einspruch.

Der Magistrat aber kapituliert!
Trotz dieser eindeutigen Stellungnahme der Bevölkerung ant

wortet der Magistrat aus alle diese Eingaben mit nachfolgendem 
Schreiben:

„Der Festausschuß für das Kinderfest hat vorgestern be
schlossen, das Kinderfest in diesem Jahre ausfallen zu lassen. 
Wir verweisen in: übrigen auf die Notiz unter dem lokalen Teil 
in den beiden hier erschienenen Zeitungen der letzten Tage.

Der Beschluß des Festausschusses mutz als endgültig an
gesehen werden; für eine Aendrung hält sich der Magistrat nicht 
zuständig. Wir betrachten Ihre Eingabe deshalb als erledigt.

Wir ersuchen ergebenst, die Mitunterzeichner der Sammel
eingabe von diesem Schreiben in Kenntnis zu setzen.

Thedieck."
Damit kapituliert der Magistrat also vor einem von ihm 

selbst abhängigen Ausschuß und erklärt sich mit ihm solidarisch. 
Das tollste an den: Stück ist wohl noch die Tatsache, daß der 
Magistrat einen solchen Beschluß überhaupt nickt ge
faßt hat, wie uns von dem Vertreter der Sozialdemokratie im 
Magistrat ausdrücklich mitgetcilt wurde.

„Republik, werde bart!"
So rufen wir angesichts solcher Schildbürgerstreiche der preußischen 
Staatsregierung zu.

Dürfen Direktoren unsrer höher» Schulen, 
Leiter und Lehrer unsrer Volksschulen Anord
nungen der L t aatsregicrung in solcher Weise 
untergraben?

Will der Staat einer Stadt, die ihn und 
seine Autorität aus solche Weise s ch ä n de t, weiter
hin finanziell st ü tz c n?

Dann ist all unsre Arbeit umsonst!

lugust:
Dortmund Hbf. ....... ab 21.30 Uhr
Hamm ..... 22.08
Ahlen.................... 22.26
Rheda . . . . . 22.58
Herford .... 23.55
Löhne .................... 0.10
Minden .... ................ 0.35
Stadthagen . . . 1.00
Hannover .... 1.50
Berlin.................... an 6.30

Rückfahrt a ni 12. Angust:
Berlin................... ab 12.2o Uhr
Hannover.... all 16.53
Stadthagen . , « 
Minden . . . .

18.03 ,,
18.36

Löhne ..... ... 19.00
Herford .... .... 19.13
Bielefeld .... ..... 19.36
Rheda ..... ..... ,, 20.11
Ahlen . . . . » ..... 21.06
Hamm ..... ..... 21.21
Dortmund Hbf. . . ............... 21.59



findet'vor den Augen von Eurer Majestät. Darf ich untertänigst 
um meine Entlassung bitten?"

Der Kaiser stutzte, überlegte einige Minuten und erwiderte: 
„Ich danke Ihnen, wenn Sie gehen. Sie erleichtern mir dadurch 
die Lage ungemein, ich werde versuchen, mir mit Hilfe 
der Sozialdemokraten ein neues Reich aufzu
bauen . . ."

Ich stand an: Fenster als das Auto Ludendorffs kurz nach 
11 Uhr vormittags zurückkehrte. Ich wunderte mich, daß er so 
schnell von dieser wichtigen Unterredung zurnckkam und fühlte 
mich seltsam beklommen. Totenbleich trat er ins Zimmer und 
ließ sich schwer in einen Sessel fallen. Fast tonlos kam es von 
feinen Lippen: »Der Kaiser har mich f o r t g » s ch ck I. Ich 
bin entlasse n."

Er starrte lange regungslos vor sich hin. Wie sehr ich mich 
bemühte, es gelang mir nicht, ihn zu trösten und aus seinem 
finstern Brüten herauszuziehen. Ich fragte: „Wer wird dein 
Nachfolger?" „Ich habe Kuhl vorgeschlagen." Ich weiter: „War
um nicht Seeckt?" Ludendorff: „An den habe ich nicht gedacht."

Damit sprang er auf und stieß die Worte hervor: „Du wirst 
sehen, in 14 Tagen haben wir kein Kaiserreich und keinen Kaiser 
mehr!"

„Die traurige Prophezeiung", sagt die Frau Ludendorffs, 
„sollte zur Wahrheit werden."

Frau Ludendorff berührt kurz die
Abweisung Ludendorffs durch Ruprecht.

„Ludendorff war an vielen Bewegungen beteiligt gewesen, 
die keineswegs zum Wohle des Vaterlandes ausgeschlagen waren. 
Ich bin überzeugt, daß Kronprinz Ruprecht dem deutschen Kron
prinzen nicht verschwiegen hatte, wie Ludendorff ihm seine Dienste 
anbot, als von der Ausrichtung eines neuen katholischen Kaiser
reichs unter den WittclSbachern die Rede war. Ludendorff war 
damals bereit, dem neuen Herrn die Treue zu schwören, die er 
dadurch der preußischen Dnnastie brach.

Kronprinz Ruprecht wies Ludendorffs Anerbieten zurück. 
Seitdem hegte Ludendorff auch tiefen Groll gegen den bayrischen 
Kronprinzen, der nach dem Hitler-Rutsch zum Ausdruck kam." —

Aus den SviSverreinen
Nienstädt. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 

Not-Gold hatte am Sonnabend den 27, und Sonntag den 28. Juli 
ein Werbefest bei dem Kameraden Dobermann (Nienstädt)

veranstaltet. Die Beteiligung war gut! Das Fest wurde durch 
einen Kommers am Sonnabendabend eröffnet. Am Sonntag
nachmittag fand ein Festzug durch den Ort statt. Der Gau
sekretär, Kamerad Haupt, hielt die Festansprache. Das Werbe
fest war ein voller Erfolg für die Ortsgruppe, die durch 16 Neu
aufnahmen verstärkt wurde. —

Sieker. Die M o n a t s v e r s a m m I u n g des Ortsvcreins 
in der Volkshalle zu Sieker am 24. Juli war ziemlich gut besucht 
Beschlossen wurde, daß an der örtlichen Verfassungsfeier 
die am 10. August in Sieker stattfindet, alle Kameraden, die nich' 
mit nach Berlin fahren, teilnehmen. Ferner wurde beschlossen, daß 
das Spielmannskorps und zwei Gruppen an der am 11. August 
in Bielefeld stattfindenden behördlichen Verfassungsfeier, zu der eine 
Fahnenhundertschaft aus dem Kreise gestellt wird, teilnehmen 
werden. Diese Verfassungsfeier, die in diesem Jahre besonders 
gut aufgezogen ist und an der sämtliche Organisationen und Ver
bände teilnehmen, findet auf dem Sportplatz in Quelle statt, wozu 
die Hundertschaft mit Fahne geschlossen aufmarschieren wird. Das 
Kreisfest, welches dieses Jahr am 31. August in dem Kreise 
Bielefeld, auf dem „Rütli", stattfindet, wurden Marken und 
Plaketten ausgegeben, wovn die erstern im Vorverkauf vertrieben 
werden sollen. —
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II GMers L- «Mike I
Inh. C. H. Meyer. — Radcwiger Straße 24 I

18 Tapeten — Farben — Lacke iinDNeuer Markt 4
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Kameea-en! EchaumburgerBrauem Städtische Brauerei
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Reserviert!

Oefen — Äaushaltware»!
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vresrdeimrlieker 
kÄelkorndrsnntvem!

Tragt die 
Bnndesnadel!

Schuhwarenhaus
Matz- «.Reparatur-

Werkstatt 1440

in besten Qualitäten

Seemann Levy
Manufakturwaren und Betten

Inh. Gustav Sa fien,Eschstr.4v
Manufaktur- »ud 
1420 Modewaren
«onfoktio», Damenptitz

Aermsn« Aevzseld
Das führende Kaufhaus Herfords

LOBtSertzvees
Herde

Inhaber 1445 
Heinrich Hauptmüller 
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der sreienGewerkschasten
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lvirä von Kennern überall bevorrat

6ebr. Oekermann

>401

di - »6

Ta-- führende Spezialgeschäft
Kleiderstoffe, Seidenstoffe 
Herrenstoffe, Mantelstoffe

Riedernstratze Nr.

vauplslr U> 1410
LaUr Farben Tapeten 
Linoleum - Norbware»

Glas INI alle -sivkUe

Stiegho rst Nr. 228
Telephon 3132 

1403
Die Verwaltung-

WM. Böse
14Z4 Möbelgeschäft

Obern straßc SS und 42
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in sämtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln
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BeEmarm
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Telephon 3002 
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i iVIsnukaülutwsi'so unci stonkskkion

empfiehlt ihr 1432

anerkannt vorzügliches Lagerbier.

«»ob, Liilmst u. rsnidreobi
empfiehlt ihre gehaltreichen 14.33

Lager- und Spezialbiere.

U MileOO
Olvonstr. tt. Telephon 5587 

Gas, Wasser, 
Elektrizität

___ 2 4
Hüte, Mützen !488 

sowie sänrtl. Herrenartikvl 
Lieferant der neuen 
Reichsbanner rn »ätzen

Modernes Kaufhaus für
AMH d Herren- und Damen-Konsektion 

^Ims Lion, AMMN 
1460

MMosimgLLLI
Sport- und Bernsskleidnng 
^ilidlacken, Koppel, Abzeichett, Krawatten, Unter« 
;cnge, Hosenträger, Ltntzcn, Locken, Nlätzen. 1400

kt.k. Koste
Uhren 

(Soldwaren 
Britten 

Radio- 1457 
Anlagen 

Krnmmenstr.41
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Psrzellan, Glas, Ttetngul, Haus- und Küchengeräte

Automobile, Motorräder, 
1428 Fahrräder 

Reparaturwerkstatt 
Fahrschule 

Bukkauisteranstalt

„ZfliKvnttnttv"
Marktstraße Nr. 8 

Telephon 3864
Moderne Restaurationen. 

Um zahlreichen Besuch bittet

ZlWMurm W! nnd'^^^

Inhaber Fritz Klöpper 1447 Lichtspielhaus

E. und deren Frauen, berücksichtigen
bei ihren Einkäufen die Inserenten DM 

d WWWWWWW, der Gaubeilage d

SM RüW, Sus-
Friedrichsdorfer Strasse lS i42L

Lest die Wesev-tVavte 
die Tageszeitung der illcpublikaner 
in Minden, Lübbecke nnd Schaumburg-Lippe >"1 

SuMrulkerei, BuMlnverei, BuchMndlung

GUasLion^Lo.
1 t t: Billigste Bezugsquelle für sämtliche 

Mauusaktur- und Modewaren, Arbeiter-Garderobe

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt
s« s SBs K s I k

Misa - Fabrik - Bertanssstelle 
Neuer Markt 4 148.3

ketten MelmNeiM
l». Wb- Hm-- LL Radewiger St ratze 24

s. «»»«Vers
L2 1433

Ttteptwu M7 KvSNdeNial
F-»en TenMa^Mt..m°.., Fi x e l- K 0N 5LL t

Sonrrtag Abend 1414

besucht Las
Gewerkschaftshaus!

Ludwig Sieker
Kameraden, deckt

Euern Bedarf bei

M. Opaniev
Manufakturwaren und

Gastwirtschaft 14^

__________________________________________________--

D. VIsvk^,
1450 Versmolcl l.kV. — ltuk 332
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.....

Sie-Heumarich-, LVAGVktUI» b-te ArudNtr
Reichsvanneinnitzeu, Hule, Sck rme,Stöcke, Pteilen

Brackmede i. W.
Telephon 177 - Pautcrstr w

Bau- ii. Möbeltischlerei
Tel.
172

Naushaus '420

A. Neimdteke
bekannt als gut und billig

Kaufhaus Weiht
te Bezugsquelle für Aussteuerartikel, Modeware^

Damenkonfektion, Teppiche und Gardiueu 14»» 

. W. Struckmann Wtz-« 
Lange Strafie 47 Hcrrenartikkf

IN:""''! Mm trüben
Reparaturen l

Söwener
Bäckerstr. 4j

Kameraden
laßt Eure Stiefel 

Arbeit: besohlen nur bei 
Billigste Herm.Lütgert 
Preise' Steinhagcn Nr. 400 !

f<0!18UM-V6I'6!k1 
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Wollen Sie SAN'L <«
Ihnen an den verschiedenen Plätzen

die Bezugsquellen dafür. ' not

Louis Mosberg BrKRkaße 44

bietet durch MafseneinkaUl

UM. öMVllk ^»7 »EL.',
- siitillk i. ui. Nllok Mikln- 
!l.Wms!g NR

HeseMaMaus Tmihalle
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-B e r k e h r s l v k n l dcs e i ch s b a n n e r s 
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Herz Wisbrun
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Hüte, Mützen, "53 
Wäsche, Krawatten 
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Kleiderstoffe und Seiden
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