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Nttteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

Abrechnungen. Den Ortsvereinsvorständen sind die Formu- 
are für die Markenabrechnungen zugegangen, die Formulare für 
üe Abrechnung des 2. Vierteljahres gehen in nächster Zeit zu. 
Pir bitten daher um pünktliche Vorlage der Abrechnungen zu den 
^stimmten Terminen.

Zeitungsgelder. In der letzten Zeit gehen die Zeitungsgelder 
wieder sehr unregelmäßig und sehr unpünktlich hier ein. Einige 
Ortsvereine sind mit Zeitungsgeldern ziemlich im Rückstand. Wir 
h 'ffen und erwarten, daß diese rückständigen Zeitungsgelder bald 
dem Gau eingesandt werden.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Mm Atzerrv b>sßM Mindens« Lunsdannev
I u n g banner M in de n! Montag um 6 Uhr auf dem 

Schweinebruch — Musikinstrumente mitbringen. — So las man 
es in der Zeitung. Also hin zum Schweinebruch. Richtig, da 
tummeln sie sich schon 'rum, unsre Jungens mit dem schwarzrot
goldenen Reichsadler auf der Brust. Von der andern Seite kom
men ein paar Nachzügler Frei Heil! Die Instrumente, Gei
gen, Klampfen und Mandolinen liegen hübsch beieinander in der 
Ecke — betreut von einem Jungkameraden.

ES wird vorgeschlagen, diesmal ein Handballspiel zu 
Machen. Mit Feuereifer sind die Jungens dabei. Unser Theo, 
bekannt als Tormann beim Spiel Minden gegen Bielefeld in 
Kleinenbremen, versucht sich diesmal in glänzender Manier als 
Stürmer, muß aber noch lernen, mehr Disziplin zu wahren. — 
Auf und ab wogt der Kampf, um nach -Xstündiger Dauer abge
brochen zu werden. 6 Minuten Pause. Dann der Ruf: Antreten 
zu den Magdeburger Pflichtübungen. Zwanzig Minuten lang 
geht es eins — zwei — drei — vier usw. Dann noch ein kurzer 
Laus und 'rin in die Klamotten. Es wird dunkel. Jeder packt sein 
Abendbrot, soweit er nicht zu Hause gefuttert hat, aus. Das 
schmeckt. Wünsche werden vorgebracht, Fragen beantwortet, Mei
nungsverschiedenheiten und Mißverständnisse geklärt. Dann kommt 
der schönste Teil unsers Abends. Die Instrumente werden ge
stimmt, und gemeinsam marschieren wir singend und spielend zum 
Weser-Glacis.

Eine wunderliebliche Maiennacht! Grünsilbern rieselt 
flimmerndes Mondlicht durch das Gezweig der im Abendwinde 
leicht schauernden Bäume. Die nachtschwarze Amsel singt das 
Schlußsolo im großen Chor der singenden Vogelwelt — dann Stille 
ringsum. Wir nehmen auf den Bänken an der Weser Platz. So 
lau und lind umgibt uns der Frühlingsodem, daß wir glauben, 
das Sprießen und Springen der Knospen ringsum im Gezweig zu 
hören.

Rechts von uits gluckert geheimnisvoll ein munteres Bächlein 
zu uns herauf — es ist die Baslau. Die Wundersame Lenzes
stimmung zwingt uns ganz in ihren Bann, und wir kamen über
ein, nicht nur heute, sondern jeden Musikabend hier in schöner, 
freier Natur abzuhalten. Das heißt, wenn das Wetter schön ist. 
Dann jauchzten unsre Geigen, die Klampfen gaben ihre Akkorde 
dazu. Die schönsten Lieder des kleinen Rosengartens wunden aus
gesucht. Dann .ein herrliches Lied: „Drei Zigeuner fand ich ein
mal ..." — Beifallsgeklatsche. Wir drehen uns erschrocken um. 
Aha! Eine große Zuschauermenge, angclockt durch unsern Gesang, 
hörte uns zu. Da sagten wir uns — die sollen auch wissen, wer 
wir sind, und mit Begeisterung fangen wir: „In Kümmernis und 
Dunkelheit, da mußten wir sie bergen ..." Das war das Schluß, 
licd. Noch eine halbe Stunde saßen wir beisammen. Wir lausch
ten. auf die Stimme der Nacht, auf das Rascheln im dürren Laub 
And auf das Raünen und Murmeln des nahen Baches. Schnell 
geht die Zeit hin. Von der Martinskirche trägt der Wind, dem 
Ohre gerade so eben vernehmbar, den Schlag der Durmglocken 
herüber. Es ist die zehnte Abendstunde. — Ueber uns wiegen sich 
sacht im Abendwinde die bräutlichen Schleier der bleichen Birken, 
die schlanken Stämme dem holden Frühling entgegenwindend. Mr 
nehmen voneinander Abschied. Es war ein unvergeßlicher Abend.

Max Ingber g, Minden.

rkveMetz des -KvelseS Bielefeld in Brake
Unser Kreistrcffen sand am 3. und 4. Mai statt. Vom 

herrlichen Wetter begünstigt, sah man schon vom Zuge aus beim 
Vorbeisahren das kleine Landörtchen im schwarzrotgoldenen Flag
genschmuck. Wenn man die Bahnhofshalle verließ, sah man quer 
Uber der Straße am Bahnhofsvorplatz, ein gewaltiges Trans
parent, geschmückt mit frischem Tannengrün und von den Reichs
farben umrankt. Die Wahl des Treffens der Kameraden des 
Kreises Bielefeld in dem republikanischen Brake zeigte mit 
aller Deutlichkeit, gekennzeichnet durch die große Anzahl der 
schwarzrotgoldenen Fahnen und der Girlanden, daß die Masse der 
Bevölkerung von Brake hinter uns steht. Eine Menge Menschen 
bevölkerte die Straßen des kleinen Ortes. Programmäßig fand am 
Sonnabendabend einFackelzug statt. Um 9 Uhr versammelten 
sich die Kameraden auf dem Platz vor dem Lokal Segeler und 
dann setzte sich der imposante Zug unter Vorantritt des Bielefelder 
Spielmannkorps und der Broker Musikkapelle durch die Straßen 
des Ortes in Bewegung, begleitet von alt und jung. Verschönt 
wurde dieser Fackelzug durch Feuerwerk und bengalische Beleuch
tung der Bevölkerung, welche sehr regen Anteil nahm. Am Bahn
hofsvorplatz angekommen, sprach NeichStagsabgeordneter und Gau
borsitzender Kamerad Spiegel beherzigende Worte, die mit 
llroßem Beifall ausgenommen wurden. Zu dem in den Räumen 
des Wirtes Segeler stattfindenden Kommers hatte sich ein großer 
Teil der Bevölkerung eingefunden.

An: Sonntagmorgen begann schon sehr früh ein reges Trei
ben, nachdem das Bielefelder Spielmannkorps zum Wecken durch 
den festlich geschmückten Ort gezogen war. Auf dem Bahn
hofsvorplatz, der mit Buden usw. beschickt war, entwickelte sich bis 
8ux Mittagszeit ein fröhliches Treiben. Gegen 8 Uhr nachmittags 
erscholl der Ruf: Antreten zum Festzug. Auf dem Festplatz sang 
der Braker Volkschor und Kamerad Landesschulrat Dr. Espe 
(Bückeburg) hielt die Ansprache. Er rechnete mit den Feinden der 
Republik scharf ab und sein Ruf klang aus mit einem dreifachen 
Poch auf die deutsche Republik. Nach dieser Ansprache sang der 
Broker Volkschor das Schlußlied und von hier aus bewegte sich der 
Zug zurück zum Festplah, wo er sich auslöste. Danach entwickelte 
stch in den Sälen und im Garten sowie auf dem Bahnhofsvorplatz 
d>n reges Leben und Treiben. —

Mj« dsv faschiMicke Mussolini von seinem 
KaGahtnevt, abvürkt

Aus Anlaß seines Prozesses gegen seinen Nebenbuhler 
bvn Gr äse in München hat Hitler in seiner Werberode, 
d>e er mit gütiger Erlaubnis des Richters halten konnte und wie 
rs bei Nationalsozialisten vor Gericht immer üblich ist, mit sich 
überschlagender Stimme bei seinen Ausführungen über den Wert 
Mussolinis ausgerufen: „Ich empfinde Neid — Neid — Neid!" 
-ilmßolini ist für ihn der Abgott, dem nachzustveben sein eifrigstes 

Bemühen gilt. Nun mag sich jeder sein politisches Vorbild holen, 
wo er will, wir müssen aber hier feststellen, daß die Nachahmung 
des rtalienischen Vorbildes in Deutschland durch Hitler zur Lächer
lichkeit führt. Schließlich wäre diese Art noch zu ertragen, wenn 
diese blinde Verehrung für Mussolini nicht dazu geführt hätte, 
daß der Führer der nationalsozialistischen Arbeiterpartei (bestehend 
aus Fürsten, Herzögen, Prinzen, Exzellenzen usw.), Herr Hitler, 
den Jammer der Südtiroler geflissentlich übersieht und sich dabei 
noch die höhnische Bemerkung gestattet, daß man um zweihundert
taufend Deutsche keinen Krieg mit Italien führe. Dabei blicken 
die Italiener, die den Begriff Jrredenta geprägt haben, voller Ver
achtung auf die Deutschen, die da glauben, man könne Außenpolitik 
unter Preisgabe von deutschen Volksgenossen machen. Herr Hitler 
aber empfindet Neid — Neid — Neid, wenn er an das faschistische 
Italien denkt Ueber diesen Geschmack läßt sich allerdings nicht 
streiten. Graf Reventlow, der nationalsozialistische Außenpolitiker, 
schrieb einmal im Reichswart folgendes: „Allgemein umreißen wir 
den Standpunkt folgendermaßen: Eine Gefährdung des Italien 
durch den Friedensvertrag zugesprochenen Gebietes ist außer allem 
Betracht, und was im besonderen Südtirol anbelangt, ist auch am 
Horizont nicht zu erblicken. Die Ursache für die Erregung über das 
Schicksal Südtirols und seiner deutschen Bevölkerung in Oester-

Lieder rttarnevad mutz
> es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- ! !
> Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner <
> Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn §
> ein Kamerad denkt : Es geht auch ohne mich. Jeder < >

weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel
, > bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht , >
' > besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der « >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
l > sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. < >
l > Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- > >

raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil-
> zunehmen. i >

! Kat und Tat mit
tu die Waagschale wevseu

§ Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts !
> kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz i >

zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung '
> und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. , ,
> Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme i >

nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver-
, sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere i,

Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- < > 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der ,

> Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es < >
nur eine Parole: l j

In die Versammlungen gehen und mitberatrn und
> mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 

bannermann getan.

reich im deutschen Reiche und weithin sonst auf der Erde würde 
mit dem Augenblick verschwunden sein, wo die Entnationalisierung 
der Deutschen Südtirols aufhörte.... Wenn Herr Mussolini in 
Südtirol ein großzügiges Regime eintreten ließe, würde dies unter 
keinen Umständen weder für jetzt, noch für später eine Gefährdung' 
des italienischen Gebiets bedeuten, im Gegenteil!"

Hiernach bietet der nationalsozialistische Graf also Italien 
den Dauerbesitz von Südtirol an. Während aber er immerhin noch 
gewisse Vorbehalte macht, hat Hitler selbst den Verzicht viel un
mittelbarer ausgesprochen. Und dabei empfindet Herr Hitler 
Neid — Neid — Neid. Wie nun Mussolini die deutschen Faschisten 
beurteilt, zeigt eine Schilderung des „Berliner Tageblattes", viel
mehr seines Chefredakteurs über eine Audienz bei Mussolini in 
dessen Arbeitszimmer im Palazzo Venezia. Das „Berliner Tage
blatt" veröffentlicht unter dem 10. Mai folgendes:

Mussolini, so schreibt Theodor Wolff u. a., sprach realpolitisch, 
gar nicht phantastisch, gar nicht renommistisch, gar nicht heraus
fordernd, gar nicht durch nationalistische Eitelkeit verblendet, mit 
sehr klarer Erkenntnis der gegenwärtigen Tatsachen. Der Volks
führer konnte die anfeuernde Fanfare für nötig halten, der Staats
mann erwägt, prüft und überlegt sehr genau. Er beurteilte auch 
die Beziehungen, die zwischen Italien und Deutschland bestehen 
können, mit ruhiger -Nüchternheit. Er sagt«, er wünsche

freundschaftliche Beziehungen zu Deutschland,
aber das Verhältnis zwischen Deutschland und Italien sei im 
Grunde gekennzeichnet durch eine .politische Indifferenz". Die 
Meinung herrsche vor, man könne eigentlich nur wenig gemein
sam tun.

„Ich wünsche, wie ich schon gesagt habe, gute Beziehungen 
zu Deutschland, und gewiß gibt es Fragen, in denen wir zu
sammengehen können. In der Abrüstungsfrage beispielsweise — 
auch in der Frage der Kolonialmandate müßte wenigstens der 
prinzipielle Standpunkt der gleiche sein. Dann auf dem Gebiet 
des Güteraustauschs, im Handelsverkehr. Italien ist vorwiegend 
ein landwirtschaftlicher Produzent, Deutschland hat seine große 
Industrie." Ich bemerkte: „Unsre Agrarier würden da vielleicht 
nicht mitmachen wollen. Er für sein Teil hielt es anscheinend 
nicht für unmöglich, über solche Widerstände Hinwegzukommen. Auf 
innerpolitische Fragen übergehend meinte Mussolini: „Ich bin auch 
Demokrat — allerdings ein autoritärer Demokrat. Was hat man 
nicht alles über mich erzählt! Eigentlich kann es uns ganz gleich
gültig sein, was man über uns sagt und schreibt. Man schafft die 
Tatsachen, das was wir tun, die Leistmrgen, die wir vollbringen,

SleEArtftMrer derSrtsverelne 
werde« gebeten, wehr «och als bisher 
vo« Beranstaltnnge« der Ortsvereine 
z« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber ««r a«f einer Seite beschrieben 

werde«.

Sorgt mit für eine gute un- 
inlmltSr kicke Gaubeilage!

nicht durch Wegleugnen aus der Welt. Was wollen wir denn? 
Wir schaffen die moralische Ordnung, nicht eine Potizeiordnung, 
und es ist unsre Aufgabe, das ganze Volk damit zu durchdringen.

Gewiß, wir können die Aufgabe in dieser Periode nur mit 
einer gewissen Strenge durchführen, aber auch das stellt man sehr 
übertrieben dar, .und es ist auch bereits eine Milderung erfolgt.

Mit Polizei und Maschinengewehren regieren, das bedeutet 
nicht viel.

Wir schaffen den Staat, das italienische Gefühl für den Staat. 
Früher gab es doch kein einheitliches Staatsgefühl. Jede Provinz, 
jede Gemeinde lebte im Grunde für sich. Der Faschismus faßt das 
alles zusammen. Er schafft die Einheit, indem er das Volk mit dem 
faschistischen Staatsbewußtsein erfüllt. Aber wir sind nicht, wie 
man behauptet, reaktionär. Im Gegenteil. Man sehe sich unsre 
syndikalistische Gesetzgebung an, mit der die Zusammenfassung von 
Arbeit und Kapital verwirklicht wird. Sehr links stehende Leute, 
die aus Deutschland zu uns kamen, sind erstaunt gewesen über 
das, was hier geschaffen worden ist."

Er wiederholte auch in diesem Zusammenhang das Wort von 
der „autoritären Demokratie" und gebrauchte mehrfach den Aus
druck „ordre moral", im Gegensatz zu einen: ungeistigen Polizei
regime.

Hervorgehoben wird von Theodor Wolff, daß Mussolini jede 
Gemeinschaft mit seinen Nachahmern im Auslande ablehnt.

„Ich kenne", so erklärte Mussolini, „keinen Faschisten außer
halb Italiens, es gibt gar keinen — der italienische Faschismus 
ist etwas ganz anderes, er ist, ich wiederhole es immer wieder, 
eine autoritäre Demokratie. Ich habe einmal in einer Rede gesagt, 
daß der italienische Faschismus kein Exportartikel ist." lieber die 
Freiheit der Presse, die Freiheit der Kritik befragt, sagte Mussolini: 
„Es ist nicht richtig, wenn man sagt, eine Kritik dürfe es bei uns 
nicht geben und gebe es nicht. Allerdings, eine Kritik, die sich 
gegen den Bestand des faschistischen Staates, gegen das Regime 
des Faschismus richtet, zu seinem Umsturz aufreizen soll, erlaube 
ich nicht, und sie wird rücksichtslos unterdrückt. Wenn man das 
faschistische Regime beseitigen will, den Staat, wie wir ihn auf
bauen, bekämpft — das zu dulden lehnen wir ab. Aber davon 
abgesehen, akzeptieren wir die Kritik, und besonders auf dem 
ökonomischen Gebiet, in wirtschaftlichen Fragen äußert sie sich 
frei. Neulich bei der Eröffnung des Parlaments habe ich in meiner 
Rede gesagt: „Wir wollen gesetzgeberische Arbeit, keine Beweih
räucherung." „Das ist doch deutlich genug." Hpt.

Setze rrnd Leie««
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Ost errath (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier muß frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwor
tung übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeig- 
ter Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesanaschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzei^-e 
Aussprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie 
Einstudierung bestimmter, für die Feier besonders geeign. . . 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) muß eine län
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei ge
warnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, daß ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Dir Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Fe st raum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben in: Festraum 
sollen feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher 
Ton- bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht 
werden müssen. Unbedingt notwendig ist auch eine Gene
ralprobe im vorgesehenen Festraum, bei der man noch 
einmal die Wirkung des Gesamtprogramms sowie der einzel
nen Darbietungen abhorchen und eventuell Aenderung in be
zug auf die Aufeinanderfolge, das Tempo, die Länge der 
Zwischenpausen usw. treffen kann.

7. Nicht vergessen, den Saal würdig auszuschmücken (Fah
nen, Tannengrün, Lorbeer- und Oleanderbäume, Bilder, 
Büsten, Enbleme usw.)!

8. Sehr wichtig ist eine frühzeitig einsetzende, vielseitige Pro
paganda (Inserate, redaktionelle Hinweise, Handzettel, An
schläge, Propagandaumzügs, mündliche Ausrufung usw.).

9. Bei der Feier selbst darauf achten, daß während der eigent
lichen Feier mindestens aber während der einzelnen Dar
bietungen, die Saaltüren geschlossen bleiben. Man 
treffe eine Vereinbarung mit dem Wirte, daß erst nach der 
Feier, beim Beginn des „gemütlichen Teiles", gekellnert 
werden darf. Ebenso sollte während der eigentlichen Feier 
das Rauchen unterbleiben. Die Durchführung dieser schein
bar kleinlichen Maßnahmen ist für das Gelingen einer Feier 
wichtiger, als man allgemein denkt.

10. Die für die Durchführung der Feier eingesetzte Kommission 
mutz eine klare BerteilungderFunktionenam Fest
abend vornehmen, damit nicht durcheinander gearbeitet wiro. 
Ein Kommissionsmitglied sollte sich einzig und allein um die 
Abwicklung des Programms bemühen, damit keinerlei Stockung 
eintritt.

Es ist gut, wenn man sich Festprogramme und Berichte über 
Feste, die andre Reichsbannergruppen gemacht haben, in einer 
Sammelmappe aufhebt und darin auch ins Auge fallende Ge
dichte, Lieder, Laienspiele aufhebt. Man soll sich auch Regie-Ideen 
und geeignete Musikstücke für die und jene Feier aufschrciben.

Sollen wir Jugendspiel und Sprschchor bei unsern 
Festen verwenden? Dazu ist zu sagen, daß die Aufstellung eines 
eignen Sprechchors wohl ebensowenig wie die Bildung eines eignen 
Gesangvereins für Reichsbannerortsvereine möglich ist. Ist am 
Ort ein guter freiheitlicher Sprechchor, so soll man ihn um Mit
wirkung bitten, — genau so, wie man es gegenüber Gesangver
einen macht. Was das Laienspiel betrifft, so soll man sich 
vorm Kitschtheater hüten. Zwischen dem guten, schlichten, 
künstlerisch gehaltvollen Jugendspiel und der dilettantischen Nach



ahmung der großen Bühne besteht ein abgrundtiefer Gegensatz. 
Wir sollten das gute, natürliche Laienspiel wohl pflegen. Leider 
fehlen uns noch die geeigneten Laienspieltexte. Vorläufig sind 
wir auf eigne wenige rm Arbeiterjugend-Verlag usw. erschienenen 
Texte beschränkt. Vielleicht macht man aus Anlatz unsers ersten 
Bundesjugendtags einmal ein Preisausschreiben für ein von 
Laien zu spielendes Weihespiel republikanischen Charakters; ge
wiß würden sich da viele junge Dichter daran beteiligen.

ikveis Ltvve-Detmold
Der Kreis Lipps nahm recht zahlreich (Ortsgruppen Detmold, 

Momberg, Holzhausen, Barntrup) an der Gautagung des Frei
staates Braunschweig in Holzminden teil. Die Stadt prangte in 
Festschmuck, insbesondre zeigten die städtischen und staatlichen Ge
bäude reichen Flaggenschmuck in den Reichs- und Landesfarben. 
Der Sonnabendabend vereinigte die zahlreichen Teilnehmer zu 
einem Begrüßungsabend mit Ansprachen und vorzüglichen turneri
schen Ausführungen. Am Sonntag früh fand eine wohlgelungene 
Feierstunde in der Aula der Baugewerkschule statt. Eine 6V Mann 
starke Reichsbannerkapelle konzertierte. Der Bürgermeister hieß 
die Kameraden besonders willkommen. Ihm folgte der Gauführer 
Dr. Phil, von Frankenberg, der Vertreter des Bundesvor
standes, Kamerad Meurer, und ein Vertreter der Demokrati
schen Partei. Namens der Landesregierung sprach Kamerad 
Dr. Jasper, und für die Sozialdemokratische Partei der Prä
sident Otto Grote wohl, M. d. R. Sämtliche Redner legten 
ein warmes Bekenntnis zur Weimarer Verfassung ab. Nach der 
Kranzniederlegung am Denkmal der Gefallenen fand auf dem 
Marktplatz eine Massenkundgebung statt, wobei die Arbeitersänger

Wirksam mitwirkten. Ein unübersehbarer Festzug bewegte sich 
alsdann in musterhafter Weise zum Stadtpark, wo im schönen 
Maiengrün die gemeinsame Fröhlichkeit zu ihrem Rechte kam, die 
aber leider noch einen recht feuchten Abschluß sand. Diese Kund
gebung hat einen guten Eindruck hinterlassen. 80 Fahnen wurden 
dem Zuge vorangetragen. Dem Gegner wurde demonstriert, daß 
im Lande Braunschweig das Reichsbanner für den freien und 
sozialen Volksstaat Wache hält. —

Kameraden r
' verlangt von eurrm Kassierer Sparmarken zur Fahrt für '
! die Befreiungsfeier am 20. Juli nach Mainz.

OH»»»»»»»—
Aus de« Orrtsveveineu

Ehrsen. Am Sonnabend fand eine Migliederver- 
sammlung der hiesigen Ortsgruppe dös Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold statt. Wie vom Vorstande mitgete'ilt wurde, soll das 
Kreis fest des Kreises Lippe in Ehrsen stattfinden. Als Datum 
wurde von der Versammlung der 14. September gutgeheihen. —

Detmold. In der Mitgliederversammlung wurde 
Stellung zum Treffen in Magdeburg und Holzminden genommen. 
Der Vorsitzende berichtete alsdann über die Bereinskonferenz, wo
bei er besonders hervorhob, daß am Sonntag, 14, September d. I-, 
das Kreisfest in Ehrsen abgehalten werden soll. —

Wiedenbrück. Am 8. Mai fand im Saale des Hotels Frölich 
zu Wiedenbrück eine öffentliche Versammlung mit dem 
Thema „Vom Weltkrieg zum Volksstaat" mit Lichtbildern statt. 
Der Redner, Kamerad Ladeb eck, (Bielefeld) ließ noch einmal 
die Erinnerung wach werden an jene furchtbaren Kviegsjahre 
1914—1918. In den weitern Darlegungen beschäftigte sich Ka
merad Ladebeck mit wichtigen Ereignissen der Nachkriegszeit, zeigte, 
wie Fanatiker von rechts und links gegen die junge deutsche Re
publik Sturm liefen und ihren Bestand zu erschüttern drohten. 
Der nach Inhalt und Form gute Vortrag, dem alle Anwesenden 
mit großem Interesse zuhörten, klang aus in der Bitte, sich dem 
Reichsbanner anzuschliehen. Das Resultat dieses Vortrages war 
eine stattliche Anzahl von Aufnahmen. Am 16, Mai fanden sich 
nun die neu aufgenommenen Mitglieder zu einer Versamm
lung im kleinen Saale des Hotels Frölich zusammen, um zur 
Vorstandswahl usw. Stellung zu nehmen. Vom Gauvorstand war 
der Gaugeschäftsführer Kamerad Haupt erschienen, der die gut 
besuchte Versammlung eröffnete, alle Kameraden herzlichst will
kommen hießund die Tagesordnung bekanntgab. Unter Punkt 1 
wurde zur Wahl des Vorstandes geschritten und es wurden "ein
stimmig nachstehende Kameraden in den Vorstand gewählt: 1. Vor
sitzender Kamerad Ortskrankenkassengeschäftsführer Rosegesse, 
2. Vorsitzender Prokurist Kamerad Schnurmann; 1. Kassierer 
Schlosser Kamerad Bartkowiak, 1. Schriftführer Buchhalter Ka
merad Mönkebufch und als Führer der aktiven Kameraden In
genieur Kamerad Schorsch. Nach Erledigung einiger Punkte wurde 
die sehr harmonisch verlaufene Versammlung mit einem kräftigen 
„Frei Heil" geschlossen. Den Kameraden, die zur Gründung dieser 
Ortsgruppe mit beigetragen haben, nochmals recht herzlichen Dank.

Inssnsiv aus kialafslkl unÄ «Ivm 8au OasÄIvka» WvsKFaivn
Wolffs Bekleidungshaus 

das große Spezialgechäft 
Mr Herren» und Tarnen-Konfektion 

auf Teilzahlung 
Obern st ratze 23

Konsumverein
M.MosbergLÄL'?°
Sport- und BerufsNerdnng
Windjacken, LumberjakS, Koppel, Abzeich., Krawatten, 
Unterzeug«, Hosenträger, Stutzen, Socken, Mützen,

M! —» - I NF — - - «rndtftr. 7 - Tel. 1840 
dH II M » gegenüber der Volksmacht
Horuollnn, 61«,, 8I«l»nn1, Nanu- «ua 

liüostonnvrSto 3188

Reichsbannermützen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeifen

»iibllkLb» I
für Damen» u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration »ns? I

Hotel Exrelfior 
(frühes Mellevs ^otel)

Modernstes HauS am Platze! — Mäßige Preise!

ZS0SLI- «KIXK
»>tt«k,tkdNe L7 zog«
Kolllenlieroe. Csrtzsrüs. vk«n 

W„WW»>W,H«r»«lök«ll. «sschmsrltztnen

Orur:Ntss«:r,«r, Zweier/Vrk uvwrekwr, <>«»21 «k»sr>e»>iw

Sveet-Lentrale
«ilhelmstrahi 1» M9S

«edarfsartikil aller Art. — Ausrüstung,»

„ZVLSVuKÄttv"
Marktstraße Nr. 8 

Telephon 8884 .
Mode 

Um zahlreichen
Besuch bitte?

Stiegho rst Nr. 2LL
Telephon 3132 

aurstionen WS4

Di« Verwaltung

a. d. Sparenburg-Promenade 
Telephon lM sltlüS

Im Sommer: Jeden Sonntag nachm. Familien- 
kouzert, anschl. «rod. Tanz. Diendtags, Mittwochs 
u. Donnerstag» nachm. u. abends «artenkonzert

Restaurant Konsum-Ecke
Herforder Strotze «2 — Telephon 3384. 
Berkehrsiokal des üt eich Sb anners 
Fremdenzimmer Bereinszimmer MS?

felseniceller-vier
lvirä von Kennern überall bevorrat 

6ebr. Dekermann

MWlk„AlItMs
Soziale Baugesellschaft m. b. H. 
Büro und Lager: Stadtholz 80 u. 
Fehrbelliner Straße 12, Tel. 4111 
Erd-, Maurer-, Eisenbeton und 

Zimmerarbeiten, Tief- und
Straßenbau, für Wohnungs- u. Industriebauten

GUezZMabE 
für Berufs- und Sportkleidung 
Louls Mosberg 

RI«l«se1d, «4, «reit- Str. 4«, neb. d. Neustadter Kirch- 

Steinberg L- eko.
Budde st ratze 10. Telephon 8013/3014. 
Sämtliche Baustoffe, Maud- u. Futzbod-N- 

8168 betilge, Marmor- und Granitarbeiten.

»161

Kelten

I Sportha« 
I Lehmach 
I «adentigerSt». ab.,II.

Kaufhaus Lerfords
I-Ldkvvkv

I«Helm Niemever
!ger Straff, 24. Hüt«, Mützen Iowt« fiimtl. IU 

artikel. Lieferant der Reichsbannermützen

zu«

Hüte, Mützen, Pelzwaren 
sämtliche Herrenartikel 
Reichsbannermützen

KoN8UM-V6k6iN
l-lsl-fol-ö u, Umg. LZ. m. b. ll.

Hans Rahn
Friedrichsdorfer Str. 12 

Bai»- und E 

Möbeltischlerei

Qnaltt« und MMskett
sind vereint an

rKaukbauS Gikenstei«

Kameraden, deckt 
euern Bedarf bei

M. Svaniev
Manufakturwaren und 

Gastwirtschaft ms» Os» ksctiAesclwkt kür 
tlercke Osten 
tlsur- u. KücbenxerSte

Germann Levy
Manufakturwaren und Betten

IVsserstr. 14 Inti.: «varx bernspr.228
AaBnIalrtirr- an«l zig«

Damen-, Herren- unck Kincker - Konfektion

Kameraden M:'*

SttoMM
Bau- und 

Möbeltischlerei

L. Sole«Vers
««Nrondor» 1L »109

Herz Wisbrun
Gegr. 1837 Tel. 1729 

Manufaktur-, 
Modewaren.

s
Lei. 2218 vauptflratzt 81 Lei. r»48

Porzellan, Glas, Hans, und Küchen» 
gerSle, Gejchentarttkel

Kaufhaus A. Lervkouja Nachf.
Inhaber Emil Berl :U22

Manufaktur- und Modewaren, Konfektion, Damcnhüte

«-ft di- HUossr-^srls 
die Tageszellunfl der Republikaner 
in Minden, Lübbecke und SchaumbirrgpLtppe 3177 

Buchdruckerei — Buchbinderei — Buchhandlung

Inh. Heinrich Hauptmülle«
NÜLlIMUZ üllvlU 0-ssentliche Fernspr-chst-a- 

g,8! Verkehrslokal der reien Gewerkschaften

Aktien - krauerei - kinteln
krilitstsr l-lsll

Sxrs-«-lI «-»reckoid
StW___________ Tllss Oui-tkt»!

Manufaktur- u. Modewaren, Aussteuerartikel,
Damen-, Herren- und Ktnd-rkons-ktion.

Kootz, Atzimsk u. l.smbkset>t 
empfiehlt ihre gehaltreichen :neo

Lager- und Spezialisiere

kL°!7^ We Mlelle.
«s
er

Istadewiger «t». a. H.Kirche

Führend i. Sportartikeln
und Spielwaren

palchllevis»«««» 
SualitSts-Nieee 

Minden M

Radewiger 
H«»renarti»«l.

Ehlers tvttüe
Inh, «. H. Metz,«. - Nadewtger Stratze St

Tapeten — Fiarbe« — Socke »n.

-------- Kaufhaus Weihl
m S118 «este Bezugsqnclle sUr«ussteuerartikel,Modewaren 
Skc1-°r,traS- Damenkonfektion, Teppiche und Gardinen 812»

UM«» M.
Hauptstr 98 SW» 

Lack«—Farben — Tapeten 
Linoleum — Korbwaren 

«las für alle Zwecke

s. Nemitz «acht. ISchaumburgerBrauerer
Ruf 832. Versmold t.W. Ruf 832. * " — . -

Glas, Porzellan, Haushaltartikel, Spezialgeschenke
aller Art. Spielmarken., siöb

Kaufhaus 80-2

K. VeimdieVe
betau«« als gut und billig

SN. Gchdnebeos
Billigste Bezugsquelle für LW1 

Herren-, Damen- und Kinder»Bekleid««g 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hose«

Älpts Ovütvald
Manufaktur» uud Modeware»
Dampf - Bettfeder» - Reinigungsanstalt

F. W. Struckmann ""
Lange »trabe 47 Serrenartikel

Beleuchtung, Papierwaren, Toiletteartikel

kr. lllMmr, sieMRillnlliiinr
fr. Ttiftsbranerci — Fernsprecher 2184 
Vcmandhaus hiesiger und auswärtiger Biere 
Mtneralwassersabrtt St7S

W»WW.
Inh. Gustav Sassen, Eschftr.40
Manufaktur- und 
8168 Modewaren 
Konfektion, Damenputz

vsi- übsi-rsugis 
6sno886ki8ebsftei' clsekt 
86MSN öscls^ n u i- im 

l<0N8UM-V6«'Sin

n. VW WM WM
Uhren,

Gbiüwaren,
vplik, Photo

Liefer, sämtl. Krankenkassen

Fritz Bader
Herrenartikci 8N9 Stadthagen, Obernstr. 34 

livnnvr lki«k«o «ltv HnolitütnbiHrH 
«an ck«tr 8tiick1. kr»u«r«i 8t»cktI>»L0u

>.1-57/1-pl 1.5
, KLxoart-LritrL'

GttasLiou^Go.
8182 Billigst» Bezugsquelle sitr sämtliche 

tzianuiaktur- und Modeware«, Arbeiter-Garderob«^ 

Kaufhaus »iS» Billigste Bezugsquelle fiir"
Manufaktur-u. Niodewaren 

DllWlEo Möbel-Spezialhaus

Modernes Kaufhaus für
Herren- und Dam°n-K«nf«ktion

Iß Aon, AMagen


