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DasMeichstzannev
Nettage fürr den Gan SestNEeS wefifalen (Bielefeld) 

Leitung des Rekrhsbanuerrs 
sedwnvr-Ret-Gold, 
Bund Dentsrbev ^viegSteilnehmer «. 
Revnblikanev G. Sitz Blagdebueg

Steilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Der Vertrieb der Schrift „Das wahre Gesicht des National- 
t"zialisraus". Den Ortsvereinsvarständen ist die Schrift „Das 
^ahre Gesicht des Nationalsozialismus" zugegangen. Wie bereits

Rundschreiben bemerkt, möchten wir sie bitten, für den Ver
rieb dieser ausgezeichneten Schrift innerhalb des Ortsvereins 

patzte Propaganda zu machen, damit fast jeder Kamerad in den 
^sih einer solchen Schrift kommt. Der Bundesvorstand wird 
leidigst zweite Auflage dieser Schrift drucken lassen. Der
"i>sah dieser Schrift mutz in der Hauptsache durch unsre Orts- 
^reine erfolgen und bitten wir daher die Ortsvereinsvorstände, 
Sammelbestellungen in dieser Art aufzunehmen und sie dem 
^augeschiiftszimmer einzureichen. Im Hinblick auf die bevor- 
^henden Kommunalwahlen ist es notwendig, daß tvir diese 
Hrift nicht nur in jedes Dorf, sondern in jedes Haus bringen.

Einzelpreis beträgt 5V Pfennig.
2. Sammlung von Flugblättern und Maueranschlägcn an- 

"Klich der zehnte,, Vcrfassungsfeicr. Das Reichsarchiv in Pots-
hat eine Sammlung zur Reichsgeschichte und zur Entwick

el! des Verfassungsgedankens angelegt und benötigt zu diesem 
^ecke die zur zehnten Jahresfeier der Weimarer-Verfassung 
^ausgegebenen Flugblätter, MaueranMäge und sonstigen 
, rucksachen aller Ortsvereine. Trotz Rundschreibens sind bis 
^ute beim Gauvorstand solche Plakate, Flugblätter usw., die bei 

einzelnen Ortsvereinen anlähltch der Berfassungsfeier ge- 
. Uckt worden sind, noch nicht eingegangen. Wir bitten, doch von 

zwei Exemplare an uns einzusenden.
3. Lichtbildstreifen von der diesjährigen Berfassungsfeier. 
Lichtbildstreifen, betitelt „Der Aufmarsch der 150 000 in

erlin", ist vom Gauvorstand bestellt worden und wird derselbe 
den nächsten Tagen eingehen, so datz er in nächster Zeit bei 
einzelnen Ortsvereinen vorgeführt werden kann Wir bitten 
Ortsvereinsvorstände, bon diesem Angebot regen Gebrauch 

bu machen. Es ist erforderlich, daß jetzt schon der Zeitpunkt an- 
u^Seben wird, wann dieser Lichtbildstreifen vorgeführt werden 

Tag und Zeit müssen genau angegeben werden.
4. Vorauszahlungen. Trotz unsrer mehrfachen Mahnungen, 

^tätliche Vorauszahlungen für Beiträge zu leisten, ist eine An-
Ortsvereine ihrer Pflicht noch nicht nachgekommen. Wenn 
die monatlichen Markenabrechnungen nicht eingesandt wer- 
so ist eine monatliche Vorauszahlung doch zu leisten. Wir 

b vcher, daher nochmals nachdrücklichst darauf aufmerksam, damit 
? w Frage kommenden Ortsvereine sofort diese Beträge übsr- 

^lseri.

5. Zeitungsgelder. In den letzten Wochen gehen die Zeitungs- 
°er wieder unregelmäßig und unbestimmt ein. Wir bitten die

. sdereinsvorstände, doch dafür zu sorgen, daß allmonatliche 
Ölungen auf Zeitungen geleistet werden, damit wir unsern 
^^bflichtungen den Zeitungsverlagen gegenüber auch nachkommen 
"mven.

6. Veranstaltungen. Am Sonntag den 6 Oktober 1929, vor- 
tags ii Uhr, veranstalten der Ortsverein Brackwede im Volks-

„ -Hellmann" in Brakwede und am Sonntag den 13. Oktober, 
^"tnittas 2 Uhr, der Ortsverein Blomberg i. L. eine große 

dex^ ublikanische Kundgebun g". Mr bitten die OrtS- 
der in Frage kommenden Kreise, diese Veranstaltungen 

zahlreich zu besuchen.
vrej Heil! Der Gauvorstand.

^aNhelmrrutttmeil arrr Kevma«ttSdenkmaI
Herr Hugenberg will das deutsche Volk aufrütteln, aber 

Macht man dies? Nun, man veranstaltet sogenannte vater- 
Kundgebungen. Der famose Reichsausschutz für das 

^.siche Volksbegehren gegen den Doung-Plan tritt langsam in 
lieb«"' Am Sonntag den 1. September hatte er zu einer Kund- 

auf der Grotenburg bei Detmold seine Mannen ver- 
Das Ergebnis war ein überaus klägliches. Der Haupt- 

i der Veranstaltung war der Stahlhelm. An diesem 
vwsMchg. sollte es selbstverständlich von Stahlhelmern in Det- 

° "wimmeln". Am Morgen kamen einige Laustautos voll 
Ter Ä/.a^aten". Was per Bahn kam, war recht kümmerlich. 
Z n^nttag kam, aber es wimmelte immer noch nicht. So gegen 
schj.A- formierte sich ein kleiner Zug, der zum Hermann mar- 
NikirlM- An der Spitze „Studenten" in vollem Wichs — vom Tech- 
^äst "Emgo und Lage. So langsam baselte man dann auch 
Unters""* grauten Hermann 'rauf. Bei der Hitze ein tollkühnes 
h>ar°„ ngen. Aber alle Not hat auch einmal ein Ende, und so 
leer " Msr bald oben. Am Hermann war es ziemlich ruhig und 
d>oz .lmnige Stahlhelmer und etwas Publikum, dies was alles, 

Dann kam das Gros der Stahlhelmer mit einer 
»Ux s der Spitze anmarschiert. Für uns ganz nett, denn 
Oberst. krmEn wir die Anzahl der Teilnehmer genau feststellen. 
^c>Un„. n wo waren diese Leute alle zusammengetrommelt? Man 
dex as ^rrs Gau Cheruskerland, Gau Osnabrück, Gau Hanno- 
Noch Mu Hessen-Waldeck und Industriegebiet. O jerum, jerum! 

huben wir feststellen müssen. Es herrschte bei diesen 
ten eine solch fürchterliche Unordnung, daß man Mühe 

^Uwder zu zählen. Großer Seldte, wo war dein Richt- 
- Sicherlich bei der Versicherung.

a. »Zu den Reden des Herrn Hugenberg, des Herrn Oberst 
Pensionär der Republik Lylander sowie* des Herrn 

Cchs Magner sei nur so viel gesagt, daß sie trieften von 
hyxj„"Wörtern wie von blanken Schwertern, gebrochenen und 
lüge " Herzen. Selbstverständlich wurde auch die Dolchstoß- 
visch^ nieder aufgewärmt, im übrigen feste auf die republika- 

Mtaatsform, auf ihre Minister, insbesondere auf den 
b"^M'fler Stresemann geschimpft. Alles in allem: die Red- 

^aier, AsÄ^^ten diese Kundgebung als den Anfang ihrer „natio- 
^vde ^"ion-". Wenn dies der Anfang ist, wie wird, erst das

* aussehen? -

VüvgevtzvkessevklSvuns DueftevbevgS 
in Lünsbuvs

L^ute l?", sich nicht genug wundern, wenn fanatische Ele- 
Aegie,. '"". Höllenmaschinen gegen Reichstagsgebäude und sonstige 
s Utingu Miellen feige und hinterhältig Vorgehen, um sich an der 
schönem, StaatLform zu rächen und die ihnen als mißliebig er- 
Ma s d.E" republikanischen Beamten aus dem Wege zu räumen, 
worinn» - . heutige Staatsform zu erschüttern Die Verant- 

ö für diese Taten tragen nur ganz allein rechtsradikale 

Führer, die bewußt und rein schematisch Hetzreden halten, wie 
wir wieder im „Vorwärts" vom 9. September lesen, indem der 
Stahlhelmführer, Oberstleutnant a. D. und Pensionär der 
deutschen Republik, in einer Stahlhelmversammlung in Lüneburg 
ausfuhrte: >

„In Oesterreich scheint es so, als ob dort zwischen den uns 
nahestehenden Heimwehren und den austro-republikanischen Schutz
wehren Auseinandersetzungen eindrucksvollster Art eventuell in 
den nächsten Wochen und Monaten sich abspielen werden. Wir 
hören aus dem Munde der Hörsing, Deimling und wie diese 
Charaktergrößen alle heißen, daß Hörsing dann an der Spitze 
des Reichsbanners zu Hilfe eilen würde. Gerade hier und in 
aller Öffentlichkeit und unter voller Verantwortung möchte ich 
Herrn Hörsing und der Regierung Zurufen: Sollte das Reichs
banner unter dem Motto: „Nie wieder Krieg!" nach Oesterreich 
in den Bürgerkrieg ziehen, dann werden wir und die andern 
nationalen Verbände nicht Gewehr bei Fuß stehen bleiben."

Diese Erklärung Duesterbergs zeigt allen verantwort
lichen Stellen der deutschen Republik, wie unmöglich es ist, die 
Vorgänge in Oesterreich mit Gleichmut, als ob sie sich in irgend
einem fernen, fremden Land abspielten, zu betrachten. Obwohl 
doch nach formalem Völkerrecht Oesterreich Ausland ist, spürt doch 
jedermann in Deutschland, mag er nun rechts oder links stehen, 
die Schicksalsverbundenheit der Deutschen diesseits und jenseits 
der Grenze. Ein vom Faschismus erobertes Oesterreich wäre die 
gegebene faschistische Operationsbasis gegen die deutsche Republik. 
Ein in Oesterreich ausbrechender Bürgerkrieg würde Funken und 
Flammen auch nach Bayern und allen andern deutschen Ländern 
hinüberwehen. Die Ausführungen Duesterbergs sind daher strate
gisch von ziemlichem Ausmaß, wenn sie von vornherein nicht 
beachtet werden. Daß aber das Reichsbanner nach Oesterreich 
in den Bürgerkrieg ziehen will, ist natürlich eine fiLie und be
wußte Erfindung, die dem großsprecherischen Stahlhelmhäuptling 
als Kulisse seiner eignen Absichten dienen soll. Da im übrigen 
diese Herren mit den Worten schneller sind als mit den Taten 
(stehe das mit großem Pomp angekündigte Stahlhelmvolksbe
gehren!), so dürfen wir wohl damit rechnen, datz das „Siegreich 
wollen wir Oesterreich schlagen" vorläufig nicht verwirklicht 
werden wird. —

Wieder; im Münchner; Nüvgevbrraukellee
Das „Berliner Tageblatt" berichtet darüber:
In dem durch den Hitler-Putsch von 1923 berühmt ge

wordenen „Bürgerbräukeller" aus der rechten Jsarseite haben die 
Münchner Deutschnationalen am Freitagabend „den 
Kampf gegen den DounA-Plan ausgenommen", soweit das mit 
Worten zu machen ist. Die Redner waren die Reichstagsabgeord
neten General von Lettow-Vorbeck und der Landtagsabgeordnete 
Professor Lent aus Erlangen, ein ehemaliger Nationalliberaler 
und schon deswegen ein besonders intimer Feind Dr. Strese- 
manns. Der Abgeordnete von Lettow fand den Doung-Plan 
schlimmer als jede bisherige Reglung, also Wohl auch schlimmer 
als den Dawes-Plan, der einst mit Hilfe der Deutschnationalen 
selbst genehmigt wurde und jetzt durch den Doung-Plan ersetzt 
werden soll. Es wird sich fragen, ob das deutsche Volk dem sach
kundigen Urteil des Generals von Lettow mehr Gewicht beilegt 
als beispielsweise dem des Reichsbankprasidenten Dr. Schacht. 
Professor Lent aber meinte, die Weisheit der deutschen Außen
politik bestehe „nur" darin, die „unvermeidliche" Auseinander
setzung zij verschieben. Seine eigne Weisheit würde offenbar 
darin bestehen, sie schleunigst herbeizuführen! Man wird mit 
Interesse verfolgen, ob die starken Worte einer importierten 
nationalistischen Erregtheit auf die einheimischen bayrischen Kreise 
noch wesentlichen Eindruck machen. Der Dawes-Plan, dessen 
Lasten der Doung-Plan immerhin um mehrere hundert Millionen 
jährlich erleichtert, ist im August 1924 unter Zustimmung Bayerns 
ausgenommen worden. Die Zustimmung ist im bayrischen 
Ministerrat einstimmig beschlossen worden. In der bayrischen Re
gierung saßen damals wie noch heute neben der Bayrischen Volks
partei die Deutschnationalen. Nicht nur der Ministerrat, sondern 
auch die Führer sämtlicher bayrischer Koalitionsparteicn, also 
auch der Deutschnationalen, haben, wie Ministerpräsident Dr. 
Held am 23. August 1924 im bayrischen Landtggsausschuß mit
teilte, der dahin gehenden Instruktion des bayrischen Vertreters 
im Reichsrat einstimmig zugestimmt. Dr. Held hat in der gleichen 
Sitzung noch einiges andre gesagt. Er teilte mit, datz er nicht 
nur aus der Pfalz, sondern auch aus Rheinland und Westfalen 
beschworen worden sei, sich bei der Entscheidung nur von kühlen 
Erwägungen leiten zu lassen. Er erklärte weiter, er protestiere 
gegen die Leute, die die gewaltigen Fragen nur vom engherzigen 
Parteistandpunkt aus betrachten. Und er schloß mit der Fest
stellung, wenn das deutsche Volk nein sagen würde, dann würden 
wir uns damit isolieren und den Haß der ganzen Welt auf uns 
ziehen, was schon in der Vergangenheit die Ursache unsrer 
Schwäche gewesen sei.

Das war bei dem schwereren Entschluß zur Uebernahme der 
Dawes-Lasten. Jedes Wort paßt noch heute, und jedes sitzt wie 
angemessen bei den Deutschnationalen, die heute weit einheitlicher 
als zur Zeit ihrer fünfzigprozentigen Abkommandierung bei der 
Entscheidung über das zum Dawes-Plan gehörende Reichsbahn
gesetz am 2g. August 1924 im Reichstag den „engherzigen Partei
standpunkt" an die Spitze stellen. Sie glauben es sich erlauben 
zu dürfen, weil andre Leute die Verantwortung übernehmen, 
die Befreiung des deutschen Westens und die Wiederaufrichtung 
des deutschen Volkes nicht mit Heldengesängen, sondern in müh
seliger Arbeit und mit schwersten Opfern zu erringen. —

Das -Kveisfesi des Ivettes LMederrdeü«
Im Mittelpunkt des Sonnabends und Sonntags stand in 

Friedrichsdorf das Kreisfe st des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold des Kreises Wiedenbrück, welches bei der Ortsgruppe 
Friedrichsdorf festlich begangen wurde. Bereits am Sonnabend 
hatte der kleine, in der Senne liegende Ort Flaggenschmuck an
gelegt. Bemerkenswert und hervorzuheben war, daß besonders 
die Geschäftsleute die Farben Schwar-Rot-Gold gehißt hatten, was 
man in vielen Orten wenig findet. Bereits der Sonnabend hatte 
eine Anzahl Kameraden nach Friedrichsdorf geführt. Gegen 
7 Uhr traf noch eine stattliche Anzahl aus dem ziemlich weit im 
Gau Westliches Westfalen bei Hagen liegenden Städtchen Lethmate 
in Friedrichsdorf ein, um an diesem Kreistreffen teilzunehmen. 
Eine gute Einleitung der Veranstaltung war der Fackelzug. 
Unter den Klängen Les Spielmannskorps Sicker und der Fried
richsdorfer Kapelle setzte sich ein stattlicher Zug um 9)4 Uhr, 
voran 60 Kinder mit schwarzrotgoldenen Lampions, durch die 
Straßen des Ortes in Bewegung. Die Festrede hielt Gausekretär 
Kamerad Haupt. Nach dem Fackelzug fand ein Kommers in 
dem Zelt und dem Saale der Wirtschaft Bernhörster statt, wo 
die Kameraden noch einige fröhliche Stunden in bester Kamerad
schaft verbringen konnten. Der Sonntag, begünstigt durch sehr 
schönes Wetter, wurde eröffnet mit einem Wecken des Spiel
mannskorps des OrtSvHreins Sicker. Gegen 14 Uhr trafen einige 
Ortsgruppen der nähern Umgebung ein. Dann rollte Auto auf 
Auto, geschmückt mit schwarzrotgoldenen Fahnen, in den Ort 
ein. Es erschienen mehr Kameraden als man erwartet hatte. 
Auch der Ortsverein Bielefeld, auf den man nicht rechnete, traf 

mit einer ganz stattlichen Anzahl von Kameraden ein. Um 
3 Uhr erscholl das Kommando „Antreten zum Festzug!" Schnell und 
ordnungsgemäß formierten sich die Kameraden, und dann ging 
es unter Vorantritt der Spielleute und Musikkapelle durch den 
festlich geschmückten Ort. Ein stattlicher Zug, wie ihn wohl bei 
allen bis jetzt stattgesundenen Kundgebungen der Kreis Wieden
brück sowie Friedrichsdorf selbst noch nicht gesehen hatte. Die 
ganze Bevölkerung Friedrichsdorfs nahm regen Anteil an dieser 
Kundgebung, und bevor der Zug auf dem Marktplatz eintraf, 
hatte sich dort schon eine große Anzahl Personen angesammelt. 
Der Kreisleiter, Kamerad Birkhan (Güterloh), hielt die Be
grüßungsansprache, begrüßte ganz besonders den Vertreter des 
Landkreises Wiedenbrück, der für den Landrat an der Veranstal
tung teilnahm, und den Bürgermeister des Amtes Wiedenbrück 
sowie die Gemeindevertretung von Friedrichsdorf. Ein Fanfaren
marsch der Bielefelder eröffnete die Eigentliche Feier. Desgleichen 
hatte sich der Arbeiter-Gesangverei» Ummeln, der zahlreich ver
treten war, liebenswürdigerweise im den Dienst der Sache ge
stellt. Er brachte das Lied „Völkermai" zu Gehör. Hierauf 
sprachen die Kameraden Reichstagsabgeordneter Spiegel und 
Regierungsassessor Kolb, die mit der Reaktion und den Bomben
attentätern ganz gründlich abrechneten. Beide Reden wurden 
mit großem Beifall ausgenommen. Noch lange waren die Ka
meraden bei Sang und Tanz zusammen. —

Gitte Antwort a« Dv. Soinka
Oberpräsident Dr. Lukas chek hat bei seiner Oppelner Ver- 

fafsungsrede an den Stahlhelmagrtator, Divisionspfarrer Hoinka, 
ständigen Mitarbeiter des „Stahlhelms" und des „Alten Dessauer", 
folgende Antwort gerichtet, die der republikfeindliche Geistliche 
sicherlich nicht erwartet hat:

Die dritte Frage bleibt, ob wir uns weltanschaulich — und 
hier möchte ich ausdrücklich sagen vom Standpunkt der christliche» 
Weltanschauung — mit dieser Verfassung befreunden können. Ich 
hätte diese Frage heute nicht erörtert, wenn mir nicht gestern m 
der Tagespresse ein Artikel begegnet wäre, der den Standpunkt ein. 
nimmt, diese Verfassung sei unsittlich, sie sei gottlos! Meine 
Damen und Herren! Ich kann nicht genug Erstaunen über diese 
Anschauung ausdrücken; ich bewundere den Mut dessen, der so 
etwas über diese Verfassung aussprechen kann und ich sage es un
eingeschränkt, eine solche Aeußerung halte ich für 
gottlos. Vielleicht ist die Erklärung dafür sehr einfach die Tat
sache, die bei ungezählten Volksgenossen, auch der Gebildeten, an
zutreffen ist, daß der Verfasser dis Verfassung noch nie gelesen hat. 
Die Grundideen dieser Verfassung wurzeln zutiefst in den sittlichen 
Anschauungen, die die Besten unsrer Nation seit Jahrhunderten ge
habt haben, ja mehr, sie wurzeln ganz tief in naturrechtlicher An
schauung. Daß das Volk der Träger aller Rechte sein soll, das ist 
wirklich nicht gottlos. Ein uraltes Sprichwort, das aus christlicher 
Lehre stammt, sagt doch gerade: „Volkes Wille ist Gottes Wille" 
und die Idee der persönlichen Freiheit, die Idee der Verantwort
lichkeit jedes einzelnen für das Wohl des Ganzen ist doch das 
Höchste, was eingepflanzt werden kann in die Herzen der Masse. 
Ist der Satz: „Eigentum verpflichtet" wirklich gottlos? Ist er nicht 
Vielmehr wirklich christlich? Ist der Satz nicht schließlich auch für 
unsre Ansprüche in der Welt der einzige, der weltanschaulich unsre 
Ansprüche auf die Güter der Welt, so auch auf Kolonien, recht
fertigen kann? Man darf nicht fordern, wenn man gleichzeitig er
klärt, in gleicher begrifflicher Lage nicht geben zu wollen. Nur wer 
sagen kann, daß jedes Volk als Masse schlecht sei, der kann sich zu 
dem kühnen Satz Hinreitzen lassen, die Idee der Volkssouveränität 
sei gottlos. Es ist wohl die größte Beschimpfung, die unserm 
armen deutschen Volke angetan werden kann, wenn dieses Wort im 
Ernst gesprochen wird. Ich möchte nur fragen, was dann Wohl 
das feindliche Ausland sagen soll, wenn sich die, die sich für die 
Besten der Nation halten, zu solchen Aussprüchen hinreißen lassen. 
Freilich, eine unorganisierte Masse kann nicht Entschlüsse fassen, die 
staatserhaltend sind. Die Demokratie ist eine Organi- 
fationsidee der Masse, die als höchstes Ziel sich 
setzt, Führer zu bilden, und in ihr gilt das Führer
problem genau so wiein der Monarchie. Es ist nur 
ein andrer Weg, der hier zum Ziele eingeschlagen wird, wie ich 
bekenne, ein schwererer, weil er sittlich verantwortungsvoller ist für 
die, die glauben, Führer zu sein; aber wenn der Weg ehrlich und 
von heiligstem Willen getragen gegangen wird, ist er der für die 
Zukunft zielversprechendere, weil er unendlich viel weitere Schätze 
des Volkstums erschließen und wirksam für das Staatsleben macken 
kann." —

Lied dev Gviellerrte
(Bekannte Melodie.) ''

Du junger Tambour, Mage ein. 
Und laß zum Kampf die Trommel werben! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n, 
Uns und die Freiheit zu verderben. 
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn

Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen. 
Ein holdes Mädchen schaut heraus. 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen: 
Fahrt wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mul 
Schützt uns vor der Faschistenbrutl

Verloren ist das Vaterland,
Wenn sie der Freiheit Stützen morden, 
Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnerhorden. 
Ihr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Welt!

Aus de« Svtsveverueu
Brackwede. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltet aus An

laß des 5. Stiftungsfestes eine Republikanische Kund, 
gebung am Sonntag den 6. Oktober, vormittags 11 Uhr, im 
Volkshaus Hellmann, Brackwede, Wallstratze. Als Redner ist der 
Kamerad Regierungsassessor Kolb, Mitglied des Reichsaus
schusses, gewonnen. Ferner haben ihre Mitwirkung zugesagt 
der Volkschor Brackwede sowie Kamerad Schauder (Bielefeld), 
der nette Rezitationen vortragen wird. Auswärtige Kameraden 
sind herzlichst willkommen. Quartieranmeldungen sind an den 
Kameraden Rohs (Brackwede, Teutoburgerstraße 1) bis zum 
1. Oktober zu richten. —

Blomberg. Der Ortsverein des Reichsanners Schwarz-Rot- 
Gold Blomberg begeht am Sonntag den 13. Oktober anläßlich 
seines fünfjährigen Bestehens eine ' öffentliche republika
nische Kundgebung in Blomberg. Die Festrede hält der 
Gauvorsitzende Kamerad Ladeb eck (Bielefeld). Von 10 Uhr 
vormittags an beginnt der Empfang der auswärtigen Vereine, 
dann findet Platzkonzert in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr aus 
dem Marktplatz statt. 2 Uhr nachmittags Antreten der Orts
vereine zum Umzug. —
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Ferman« Herffetd
Das führende Kaufhaus Herfords

O. >0^. S. ^xfsoi-t 
t->i-ctsrk»

vorzunehmen, da der Kamerad Siesenop sein Amt niedergelegt 
hat und Holzhausen verläßt. An seine Stelle tritt der Kamerad 
Vüxe. Im weitern Verlauf wurde noch ein Bericht von der 
Reichsverfassungsfeier in Berlin gegeben. Begeistert wurde der

Herforder 
felsenkeller-viet 
lvirä von Kennern überall bevorzugt

Oebr. vekermann

Hüte, Mützen 1438 
sowie siimtl. Herrenartikel 

Lieferant der nencn 
Reichsbannermütze»

krirvtslsi' i-isll 
Sf-s-eistl 
Süsn

Detmold. In der Mitgliederversammlung am 
Donnerstagabend gab Kamerad Hahn einen ausführlichen Be
richt über die Berliner Verfassungsfeier. Besonders kritisierte 
er in seinem Vortrag die Wahrheitsverdrehungen in der Rechts
presse. Kamerad Elsner berichtete dann über den Verlauf der 
hiesigen Landesverfassungsfeier und über die Mitwirkung des 
Reichsbanners. Er machte Vorschläge, was im nächsten Jahre besser 
gemacht werden könnte. Dann wurde noch auf den am lA. Okto
ber stattfindenden Republikanischen Tag in Blomberg hinge
wiesen. Nachdem noch einige Angelegenheiten erledigt worden 
waren, konnte die gut besuchte Versammlung geschlossen werden.

Detmold. In der Jungbannerversammlung.die 
am Donnerstagabend im Volkshaus stattfand, erstattete zunächst 
ein Kamerad einen ausführlichen Bericht über die vom Reichs
banner in Berlin veranstaltete Bundesverfassungsfeier. Die 
Ausführungen des Redners ließen erkennen, daß die Feier alle 
bisherigen bei weitem übertroffen habe. Es wurde dann noch 
Stellung genommen zum Tag der Republik, der am 18. Oktober 
in Blomberg stattfinden soll. In der Aussprache zeigte sich für 
diese Veranstaltung weitgehendes Interesse. Es darf mit einer 
guten Beteiligung gerechnet werden. —
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I zeuge, Hosenträger, Stutzen, Sockin, Mützen. 1409

besucht das
Gewerkschaftshau*'

Ludwig Sieker 
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NeseWllWllvs Tonhalle
Hans der freien Gewerkschaften G. m. b. H. , « 

Verkehrslokal desReichsban« e 
Großer schattiger Garten mit verdeckter Veranda — 'N, 
Küche — Haltestelle der Straßenbahn zur Porta WestE^ 

Lest die tveser-waett 
die Tageszeitung der Republikaner 
in Minden, Lübbecke und Schaumburg-Lippe 

svDrMrel, Auchdiilml, AlNaBlE

Wollen Sie
Ihnen an den verschiedenen Plätzen

die Bezugsquellen dafür. E

Louis Mosberg BrNZ^aße

KamkraökN
Tr«»gt die 
Bundesnadel

Holzhausen-Erernstekte. Am Sonnabendabend fand Re 
Monatsversammlung des Reichsbanners statt. Die Ver
sammlung wurde mit dem Bundesgrutz eröffnet. Als erster 
Punkt auf der Tagesordnung war sie Wahl des Vorsitzenden

Kote, Emisiok^ooe,^^^
!»-»! koklsnksi-cks, Sssksi'cls, Gtsn s^71 
lSll Ksssslöfsn, VVssLtimssokinsn iMs

"-3.B.WMWLLZ

Bericht Son Sen FtthSrern sntgegengenoMMsn. Wohl feder VSre 
gern dabei gewesen. Am Schluffe der Versammlung wurde noch 
über das Jungbanner gesprochen, in dem eine gute Entwicklung 
zu verzeichnen ist. Die Versammlung Wurde um 11 Uhr ge
schlossen. —

Minden. Am 2. September fand eine Zusammenkunft des 
Jungbanners statt. Kamerad Kuhlmann schilderte in an
schaulicher Weise den Verlauf des Verfafsungstags in Berlin- 
Die Aussprache über Wege und Ziele des Jungbanners erga" 
Einstimmigkeit über die zukünftige Arbeit. — Eine gut besucht 
Funktionärversammlung fand am 29. August in der Tonballs 
statt. Kamerad Hahnel berichtete über die Festtage in Berlin- 
insbesondere betonte der Redner den moralischen Erfolg, den das 
Reichsbanner dabei errungen habe. Des weiiexn schilderte Red
ner die politische Lage und wies darauf hin, wie auch das Reichs
banner mit dazu beitragen muß, daß bei den im November stam 
findenden Wahlen die gesamten Körperschaften die Zusammen
setzung bekommen, wie wir als Republikaner es wünschen. An
schließend lebhafte Diskussion, an der sich die Kameraden JE 
berg, Kuhlmann und Schleimeister beteiligten. Eine demnäwll 
stattfindende Vorst,andssitzung wird sich nur mit den Kommunal
wahlen befassen, —
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