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L«m Geleit.
Für unsern Gau erscheint nunmehr die G aub eilag e 

zu unsrer Reichsbannerzeitung. Wir wollen in Zukunft in 
der Beilage zur Festigung unsrer Organisation im Gau 
uns an die Kameraden wenden. Denn noch sehr viel kann 
und muß gearbeitet werden.

Im Kampfe für die Republik, unsre Verfassung, für 
eine bessere Zukunft unsres Volkes ist es nicht unwichtig, an 
die Vorgänge im östlichen Westfalen zu erinnern, als sich der 
demokratische und freiheitliche Gedanke zu regen begann. 
Wir erinnern daran, mit welcher Brutalität jede freie An
sicht unterdrückt wurde. Keine Versammlungslokale stan
den einer freiheitlichen Bewegung zur Verfügung. In der 
unverschämtesten Art und Weise gingen die rechtsgerichteten, 
monarchistischen Kreise gegen alles, was freiheitliche An
sichten hatte, vor. Lokalabtreiberei war an der 
Tagesordnung. Man braucht doch nur an die Jskrautsche 
Theorie, die Schlacht in Spenge und sonstige Vorkommnisse 
zu erinnern.

Auch in unserm Gau rüsten andauernd die Rechtsorgani
sationen, um an dem Fundament unsrer Republik, an der 
Verfassung zu nagen, gegen unsre deutschen Reichsfarben zu 
arbeiten. Offen wagen sich diese Leute nicht hervor, aber 
sie wollen als Soldaten der Monarchie die frühern Zustände 
herbeiführen, damit das Volk nichts bestimmen kann. Unter 
Schwarzweißrot, der Fahne der Diktatur, dem Zeichen der 
Monarchie, der Unterdrückung und der Völkerverfeindung, 
kämpfen sie. Wir aber wollen als treue Soldaten der Re
publik unter den alten, geheiligten Farben Schwarzrotgold, 
als Zeichen der Freiheit, der Völkerversöhnung und Ver
ständigung, für Verfassung und Volksrechte kämpfen und 
ehrlich an dem Aufbau unsres Vaterlandes .itarbeiten. Den 
Feinden der Republik werden wir entgegenzutreten wissen.

Unsre Beilage soll mit dazu beitragen, daß auch in den 
kleinsten Orten der große kameradschaftliche Gedanke Fuß 
fassen kann, zum besten unsres Gaues.

Unsern Ortsvereinen ist Gelegenheit gegeben, 
Versammlungen, Feste und sonstige Veranstaltungen den 
Kameraden resp, andern Ortsvereinen bekanntzugeben. Fer
ner über wichtige Vorgänge in und außer den Kamerad
schaften berichten zu können. Auch wird der Gauvorstand 
alle seine Bekanntmachungen in der Gaubeilage veröffent
lichen. Deshalb ist es dann aber auch notwendig, daß alle 
Ortsvereine die Kameraden verpflichten, unser Bundes
organ, die Reichsbanner-Zeitung zu halten, damit sie über 
alles, was im Gau vorgeht, unterrichtet werden. Viel Ar
beit wird den Vorständen und uns dadurch erspart werden. 
Viel bleibt uns noch zu tun übrig, aber da wir nun eine 
Hilfe in dem Kameraden Engelhardt als Gausekretär haben, 
werden wir vereint dem Ziele entgegenarbeiten, das der 
Dichter in die Worte kleidete:

Wir wollen es noch erreichen.
Entroll dich sturmesgleich 
Du schwarzrotgoldenes Zeichen 
Im heil'gen deutschen Reich!

Frei Heil!

Am KevmmmSde«kmal.
Von A. Ladeb eck (Bielefeld).

Die ersten Sonntage des Monats August werden die 
Stadt Detmold und das Hermannsdenkmal zu 
einem Tummelplatz aller Feinde unsres Volksstaates machen. 
Im Jahre 1875 wurde das Hermannsdenkmal auf der 
Grotenburg enthüllt. Die 50jährige Wiederkehr dieses Tages 
wird von den Nationalisten als eine willkommene Gelegen
heit benutzt, alle Leidenschaften des Hasses nach innen und 
außen neu zu schüren. Die bis heute erschienenen Fest
schriften lassen schon ahnen, welches Ausmaß diese natio
nalistische Propaganda annehmen wird. Herr Pastor Paul 
Nuperti fühlt sich in seinem Festbuch „Hermann der Be
freier" veranlaßt, den Geist der Feiern in folgende Worte 
zu prägen:

Am 16. August 1925.
Am HermannSmal erhebt sich leises Klingen, 
Es eilt herbei von Ost, West, Nord und Süd: 
Ein jeder Gau will seine Grüße bringen, 
Ein jeder Gau der deutsch noch denkt und glüht. — 
Mit deinem Schwert zur Treue bis zum Tod! 
Armin, — dein Volk, — es hatte einen Kaiser, 
Es hatte eine Fahne schwarzweißrot,! —

Jawohl, Armin, Lein Volk, es hatte einen Kaiser! 
Und wir Republikaner, wie geloben dir, so soll es bleiben: 
wir hatten einen Kaiser. Nie soll der Wunsch jener Kreise 
in Erfüllung gehen, die wieder sagen möchten: „Wir haben 
einen Kaiser!" Wir wollen in freier Wahl die Besten unsres 
Volkes zu Führern uns erwählen, wie es unsres Volkes 
Recht war, da du ihm Führer zur Freiheit wurdest.

„Armin, dein Volk, es hatte eine Fahne schwarzweiß
rot!" Eine Fahne, unter der sich nicht alle Brüder unsres 
deutschen Volkes finden durften, weil die Fürsten dieses 
Volkes für ihren Besitz fürchteten. — Eine Fahne, unter der 
man weiten Kreisen unsres Volkes das Recht nahm, gleich, 
berechtigte Glieder der Gemeinschaft zu sein. — Eins Fahne, 
mit deren Farben man die Gräber der Mörder der Besten 
unsres Volkes schmückt!

Wir hatten diese Fahne!

„Armin, wir haben eine Fahne schwarzrotgold!" Eine 
Fahne, unter der sich allezeit die Besten unsres Volkes sam
melten, die Mutigen, die Freien, die für des Volkes Frei
heit stritten, wenn sie auch selbst die Freiheit darüber ver
loren. — Eine Fahne, deren leuchtende Farben rein und un
befleckt Jahrhunderte überdauert haben, die rein und un
befleckt unserm Volke noch nach Jahrhunderten voranleuchten 
sollen! Diese Farben sollen dein Denkmal umrauschen am 
letzten Tage des August! Sie sollen dir Kunde 
geben, daß deines Volkes Söhne aus schwarzer Nacht ihres 
Staates junge, sonnenhelle Freiheit schützen werden, und sei 
es mit dem eignen Blute! Armin, wir grüßen dich!

Und wir grüßen dich in deiner Heimat, du Dichter 
der Revolution, du Sänger, dessen Lied von der schwarzrot
goldenen Fahne nach deinem Wunsche durch alle deutschen 
Gaue klingt alsLieddesReichsbannersSchwarz- 
Rot-Gold. Dein Lied soll durch die Straßen deiner 
Heimat neu erklingen, wenn wir unsern Republikanischen 
Tag in Detmold begehen indeinem Geiste!

So ruft der Gau Oestliches Westfalen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold seine Kameraden aufnachDetmold, 
damit es erklinge:

Am 31. August 1925.

In Kümmernis und Dunkelheit, 
da mußten wir sie bergen.
Nun haben wir sie doch befreit, 
befreit aus ihren Särgen.
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! 
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold! 
Pulver ist schwarz, Blut ist rot, 
golden flackert die Flamme.

Nie Melefekvev Am»» 1348.
In den preußischen Jahrbüchern, Band 148, finden sich 

Aufzeichnungen des spätern Generalleutnants von 
Glisczinski über die Vorgänge in Bielefeld wäh
rend der Revolutionsjahr 1848/49, die wenig > bekannt und noch 
heute nicht ohne Interesse zu lesen sind. Dieser Mann, der da
mals Major und Kommandeur des in Bielefeld liegenden 
3. Bataillons des 15. Landwehr--Regiments- war, schildern die 
Ereignisse allerdings ganz und gar von seinem Standpunkt 
aus, von der unnahbaren Höhe des altpreußischen Offiziers und 
Reaktionärs. Seine Darstellung, die von hochfahrenden, ver
ständnislosen Ausfällen gegen die Demokraten, Sozialdemokraten 
und „Kommunisten", für die er kurzweg alle erklärt, die nicht 
vollkommen auf dem Boden des beschränkten Untertanenverstandes 
beharren, strotzt, ist deshalb nicht gerade erfreulich zu lesen, muß 
aber immerhin als eine der seltenen zeitgenössischen Ueberliefe
rungen aus dieser bewegten Zeit Bielefelder Geschichte für uns 
interessant und in mehr als einer Beziehung lehrreich sein. Die 
vorliegende Schilderung gibt in ihrer Einseitigkeit und Vorein
genommenheit auch keine ganz lückenlose Darstellung der 
Nevolutionsbewegung in Bielefeld, sie ist mehr episodenhaft, jedoch 
gerade dadurch von besondern! Reize.

Glisczinski berichtet zunächst, daß er auf den persönlichen 
Wunsch des Königs Friedrich Wilhelm 4. nach Bielefeld geschickt 
sei, um ernste Mtzhelligkeiten, die zwischen Bürgern und Offi
zieren der Garnison entstanden waren, zu schlichten. Er charak
terisiert dabei die Bielefelder gleich mit folgenden hübschen Sätzen:

Die Stimmung und die Zustände, welche in Bielefeld 
Geltung hätten, als ich dorthin versetzt wurde, waren lange 
so schlimm nicht, wie man sie ausgeschrien hatte und hauptsäch
lich nur durch eine verhältnismäßig kleine Zahl von Männern 
hervorgerufen, welche teils persönlich erbittert, teils phan
tastische Liberale und Weltverbesserer, teils unreife 
dumme Kerls, in einigen Exemplaren aber auch nach 
meiner Meinung geradezu malitiöse Bösewichter 
waren.

Dann berichtet er über den nach seiner Meinung ersten 
Anstoß zu der Unruhe und Gereiztheit der Bielefelder Philister, 
den er in einem allerdings ziemlich schweren Renkontre zwischen 
dem Buchhändler Hel mich, den er als «sehr erregten 
Kommunisten und Offizierfeind" bezeichnet, und einem Offi
zier in der Ressource-Gesellschaft, die damals schon seit 50 Jahren 
bestand, erblickte. Diese Angelegenheit wurde mit spießbürger
licher Wichtigkeit behandelt und erregte jahrelang die Gemüter. 
Als dann im Verlauf dieser Geschichte auch der Bürger
meister mal in der Ressource mit dem damaligen Komman

deur des gleichfalls in Bielefeld stehenden Füsilier-Bataillons 15 
sehr lebhaft zusammengeriet — die Herren forderten sich auf 
Pistolen — traf der schwerste königliche Zorn die ganze be
dauernswerte Bevölkerung, indem die Majestät bei einer Reise 
von Münster nach Berlin — es war mittlerweile September 1847 
geworden — an der Stadt Bielefeld ausdrücklich vorbeireiste 
mit den zäsarischen Worten:

Ich werde über Bielefeld mein Angesicht nicht strahlen 
lassen; die Bielefelder sind in neurer Zeit sehr frech gewesen 
und sie werden immer frecher und anmaßender.

So lagen die Dinge, als im März 1848 in Berlin die Re - 
volution ausbrach. Von diesen Ereignissen hat den Herrn 
Major und bezeichnenderweise auch die „königstreuen" Bürger 
Bielefelds nichts mehr erregt, als die bescheidenen Zugeständ
nisse, die der König dem Volke machen mutzte. Die erste Nach
richt von der vom König angeordneten Einberufung der ver
einigten Provinziallandtage und der damit zusammenhängenden 
neuen Organisation erreichte diese gesinnungstüchtigen Herren 
„bei Herrn Küster an der Dable ck'kote" und erregte blasses Ent
setzen. Mit der ganzen Verständnislosigkeit und dem Dünkel 
der damals noch uneingeschränkt herrschenden Kaste erklärt der 
Verfasser, daß das Wort Konstitution damals ungefähr in gleichem 
Werte gestanden habe wie heutzutage Kommunismus und Sozial
demokratie. „Wer eine Konstitution nur für möglich hielt, galt 
für einen halben Hochverräter und Berschpörer."

Von allen diesen Dingen erhielt die Bevölkerung in Biele
feld erst nach einigen Tagen und nur durch die „Kölnische Zei
tung" Nachricht. Zu den ersten Unruhen kam es am 19. März 
am Bahnhof, als der Prinz von Preußen mit dem einzigen tags
über in Richtung Köln verkehrenden Zuge durchkam. Bei Ankunft 
des Zuges — mittags 2 Uhr — stieg ein „großer starker Kerl" 
mit einer Weißen viereckigen polnischen Mütze aus dem Zuge, 
kletterte auf eine Tonne und las dem zahlreich anwesenden 
Publikum allerhand Berliner Extrablätter und die 
königliche Proklamation „An meine lieben Berliner!" vor.

Einige Tage später wurde dann in Bielefeld die bei Vel- 
hagen u. Klasing vervielfältigte königliche Proklamation „An mein 
Volk und die deutsche Nation" bekannt und verbreitet und gab 
Veranlassung zu begeisterten Kundgebungen. Auf dem Jo
hannisberg stieg eine große schwarzrotgoldene Fahne 
empor und wurde mit Böllerschüssen salutiert, die Bürger (!) 
legten schwarzrotgoldene Kokarden an, die Gymnasiasten 
liefen mit roten Mützen und gleichfalls schwarzrotgoldenen 
Kokarden und Bändern herum und auch viele „Frauenzimmer 
und junge Damen" trugen das überall begeistert begrüßte 
Schwarzrotgold öffentlich zur Schau. Am Abend war die ganze 
Stadt illuminiert.

In der nächsten Zeit erfolgte dann die Errichtung und Ein
übung einer Bürgerwehr in Bielefeld, von dem Herrn 
Major natürlich ingrimmig verspottet. Die Bürgerschaft trat in 
ihrer Mehrheit in diesen, leider nur allzu wenigen Tagen der Er- 
mannung kräftig und selbstbewußt den Behörden und dein Mili
tär gegenüber auf, was wiederum dem Herrn Major natürlich 
wenig paßte. Es kam dabei auch zu einem viel belachten, tragi
komischen Ereignis. Als die seit unvordenklichen Zeiten im Rat
haus befindliche militärische Wache auf Wunsch der Bür
gerschaft aufgehoben und zurückgezogen werden mutzte, würde 
gleich in der nächsten Nacht die ganze Stadtkasse bis auf 
den letzten Pfennig ge stöhlen!

Im Gegensatz zu den Städten wollte die bäuerliche Be
völkerung um Bielefeld nichts von der Neuordnung der Dinge 
wissen, was der Verfasser mit einigen recht kindlich anmutenden 
Beispielen belegt.

Das Militär wurde äußerst „nervös", ganz so wie das 
später bei ähnlichen Veranlassungen noch oft genug vorgekommen 
ist. Es wurden andauernd Streifkommandos auf die Dörfer 
entsandt, von wo die geängstigten Landräte und Ortsbehörden 
Brand, Mord und Totschlag meldeten und wo, wenn das Militär 
ankam, alles vollkommen ruhig war. Leider benahmen sich die 
Mannschaften in der Stadt teilweise aggressiv gegen die Bevölke
rung und übten besonders nach Eintritt der Dunkelheit eine Art 
Terror in den Straßen. Allmählich ebbte dann, ohne daß es zu 
beunruhigenden Ereignissen gekommen war, die Stimmung wieder 
in ruhigere Bahnen, und Bielefeld führte sein bisheriges geruhi
ges Kleinstadtleben weiter.

Nur im Dezember kam es — immer nach der Darstellung 
des Herrn Majors — auf einem Tanzboden zu einer schweren 
Prügelei zwischen Soldaten und Schneidergesellen. Letz
tere beriefen am nächsten Tag eine Volksversammlung, die „aus 
100 ruppigen, vermiekerten und noch gelbschnäbeligen Handwer
kern bestand" und die der schneidige Herr Major ganz allein mit 
der Reitpeitsche auseinandergetrieben haben will.

Im nächsten Jahre (1849) erlebte Bielefeld die Durchreise 
der Deputation der Frankfurter Nationalversamm
lung, die auf dem Wege nach Berlin sich befand, um Friedrich 
Wilhelm 4. die Kaiserkrone anzubieten. Der Herr Major 
ergießt seinen giftigen Spott über einige Bielefelder Enthusiasten, 
die jubelten und in ihrem beschränkten Nntertanenverstand glaub
ten, daß die väterlichen Hohenzollern jemals für ein einiges 
schwarzrotgoldenes Großdeutschland zu haben sein würden.

Damit war dann nicht nur in Bielefeld, sondern im ganzen 
deutschen Lande das Ende des Freiheitstraumes ge
kommen, und Bielefeld und das ganze große betrogene Vaterland 
sanken von neuem in dumpfen Schlaf. Dr. L.

„VsSfideuLett-WeleMsrms*.
Wegen unsrer Bannerweihe in Enger haben 

einige patriotische Herzen Krämpfe bekommen. Der Gau
vorsitzende Kamerad Spiegel hatte in seiner Weiherede 
gründlich mit der Reaktion von rechts abgerechnet. Aber 
auch den Monarchismus in gebührender Weise gekenn
zeichnet und dargelegt, wie die „Landesväter" mit ihren 
Untertanen umgesprungen sind, ja sie sogar verkauft haben. 
Da die Wahrheit von diesen Ueberpatrioten schlecht verdaut 
werden kann, machten sie ihrem Herzen in einer Straf
anzeige gegen den Kameraden Spiegel Luft.

Wir sehen dieser „Präsidentenbeleidigung" kühl ent
gegen. Die Verhandlung verspricht sehr interessant zu 
werden, da man sich einmal über Präsidentenbeleidigungen, 
Beleidigungen der Minister sowie die Mordorganisationen 
unterhalten kann.

Immer so weiter, ihr Herren von der Reaktion, aber 
vergessen Sie nicht das Sprichwort: Der Krug geht so lange 
zum Brunnen, bis er bricht! —



EchwarzrotM w der Geschichte.
An dem Tage, an welchem der zweite Präsident der deut

schen Republik den Eid auf die Verfassung ablegte, 
wogte in den Straßen Bielefelds ein Flaggenmeer von Schwarz
weißrot. Die Farben der Republik Schwarzrotgold waren 
in den Hauptstraßen überhaupt nicht, an andern Stellen nur 
ganz vereinzelt zu entdecken. In andern Städten wird es nicht 
anders gewesen sein. Glückselig lächelnd zieht der schwarzweitz- 
rote Spießer zwischen seinen Farben umher; die jüngern 
Jahrgänge beiderlei Geschlechts haben mittels schwarzweißroter 
Schleifen und Bändchen in der Herzgegend noch privatim geflaggt. 
Die erhabene Befriedigung bewiesener Gesinnungstüchtigkeit 
glänzt von allen Gesichtern, der Stolz, die geschichtlich geheiligten 
Farben hochzuhalten, schwellt den Busen.

Ach, hätten die Edlen nur eine Ahnung von wirklicher Ge
schichte, insonderheit der Geschichte der deutschen Reichs
farben, sie würden vielleicht — wenigstens die Ehrlichen unter 
ihnen — doch erröten, wenn sie wüßten, welchen „Treppenwitz 
der Weltgeschichte" sie sich leisten in ihrer durch Sachkenntnis 
ungetrübten Gesinnungstüchtigkeit. Laßt uns über das undank
bare und unbeliebte Thema „Reichsfarben" nur das allernot
wendigste in äußerster Kürze hier sagen:

Der heraldische Nachweis der Verwendung der drei Farben 
Schwarz, Rot, Gold läßt sich bis in das frühe Mittelalter 
erbringen. Es sind die Farben des alten Reiches. „Sie sind durch 
uralte Tradition ausgezeichnet, wie kein Farbenzeichen 
neben ihnen." (Jäger.) Seit Otto 2. galt als des Reiches Heer
bild der schwarze Adler auf goldenem Felde, dessen 
Klauen und Zunge rot leuchtend hervortraten. So schimmerte 
Schwarzrotgold im Banner des Reiches. Den siegreichen Zügen 
Kaiser Friedrichs 1. flog diese Farbe voran, desselben, der jahr
hundertelang im Kyffhäuser den Glanz der alten Kaiserherrlich
keit verkörperte. „Nur der höchste Adel des Reiches war berechtigt, 
sie zu tragen." Im Jahre 1336 werden Schwarzrotgold schon 
als die Farben der „N e i ch s st u r m fa h n e" bezeichnet.

Also die Reichssturmfahne — Schwarzrotgold! Eine 
unbestreitbare heraldische Tatsache! An Schwarzrotgold knüpft 
sich mit Recht die Erinnerung an die große Vergangenheit der 
Staufenzeit, die allen Deutschen gehört, die aber der blinde 
Anbeter der schwarzweißroten „Tradition" in seiner ahnungs
losen Gesinnungstüchtigkeit damit verleugnet. Wer von denen, 
die jetzt in gewolltem Gegensatz zu der verhaßten Republik die 
„Reichsfarben" Schwarzweißrot als die wahren Träger vater
ländischer Tradition preisen, hat überhaupt die bescheidenste 
Kenntnis von dieser „Tradition". Wer weiß viel mehr darüber, 
als daß seit Bismarcks Reichsgründung diese Farben Geltung 
besaßen und daß er als Junge unter diesen Farben seine Sedan
feiern beging. Wer denkt jemals weiter, daß Schwarzweißrot 
nur die Farben Preußens sind, nämlich das Schwarzweitz 
der Preußenfahne vermengt mit Kurbrandenburgs Rotweiß, 
und daß die Tradition dieser Fabne als Reichsfarben erst mit 
dem Prager Frieden 1866 beginnt? Also die Farben der alten 
Reichssturmfahne, die Farben des sagenumwobenen Friedrich 
Rotbart und der glanzvollen Staufenkaiser verleugnet der ge
sinnungstüchtige Patriot von heute, und die preußischen Farben, 
die erst beim besten Willen eine 60jährige Lebensdauer behaupten 
können, sind „deutsche Tradition".--------

Dis deutschen Patrioten und besonders die deutsche 
Jugend von 1813 waren entschieden noch geschichtskundiger 
als die Kreise, die sich heute als Bewunderer und Träger des 
Geistes der Befreiungskriege dünken. In jenen Tagen der vater
ländischen Erhebung, deren Erinnerung dem „demokratischen" 
Republikaner ebenso verehrungswürdig ist wie jedem „Schwarz
weißroten" von heute — soweit das damals vom edelsten Wollen 
und tapfersten Freiheitsstreben beseelte Volk dabei in Betracht 
kommt —, war Schwarzrotgold! das sichtbare Abzeichen 
nationalen Deutschtums, weil es die Erinnerung knüpfte an die

Kameraden!
Werdet Mitglied der MerMungsWe!

glanzvollste Zeit deutscher Vergangenheit. Turnvater Jahn, 
dessen schlichtes Denkmal in Bielefeld heute sich schwarzweißrote 
Schleifen gefallen lassen mutz, hat bis an sein Lebensende nur 
Schwarzrotgold als Zeichen des Deutschtums anerkannt. Frei
herr vom Stein, den heute die reaktionärsten Kreise für sich 
in Anspruch nehmen, hat ausdrücklich schwarzrotgoldene 
Kokarden für die verbündeten österreichischen und preußischen 
Truppen empfohlen. Die Lützowsche Freischar, das viel 
besungene Ideal der heute schwarzweißrotcn Jugend, schmückte 
ihre Uniformen mit Schwarzrotgold. In den Sturmtagen 1813 
haben vielerorts deutsche Frauen und Jungfrauen leuchtende 
Banner in schwarzrotgoldenen Farben gewebt und gestickt.

Erst als die Hoffnungen des aufgestandenen Volkes sich ge
täuscht sahen, als das für ein freis Deutschland vergossene edle 
Blut zahlloser deutscher Volksgenossen vergeblich hingegeben war, 
als treulose und undankbare Fürsten die blutig erstrittene Frei
heit in Unfreiheit verwandelten, da wurde Schwarzrotgold die 
Fahne des Protestes. Aber immer sind es die Edelsten, 
Freiesten und Tüchtigsten gewesen und geblieben, die Schwarzrot
gold als die Farben der Vergangenheit und der Zukunft hoch
gehalten. Nicht nur an die deutsche Burschenschaft, an 
Wartburgfeier und Hambacher Fest, ist die Geschichte dieser Farben 
in den Jahrzehnten politischer Dumpfheit und Stumpfheit ge
bunden. Wenig bekannt, aber farbengeschichtlich sehr bedeutungs
voll ist u. a. die Tatsache, daß die lange und wechselvolle Geschichte 
des Kölner Dom Laues, die in den vierziger Jahren im 
wahren Sinne des Wortes Sache des ganzen deutschen Volkes, ein 
Sammelwort zur Einigung der Geister im politisch zerrissenen 
Deutschland, gewesen, unter dem Zeichen Schwarzrotgold ge
standen, das mehr als einmal von der Höhe der Domruine weit 
in das rheinische Land leuchtete. — Und die junge deutsche 
Flotte, auch ein Symbol deutscher Einheit und nationaler Er
hebung trug in tausend Wimpeln das „verpönte Band" Schwarz
rotgold an den Masten.--------Die Befreiungskämpfe in
Schleswig-Holstein, die unter begeisterter Anteilnahme 
des ganzen deutschen Volkes stattfanden, wurden unter Schwarz
rotgold ausgefochten. Usw., usw.

Warum, so mutz man fragen, verleugnet der „nationale" 
schwarzweißrote Deutsche von heute alle diese großen schwarzrot
goldenen Erinnerungen seiner Geschichte? Die Antwort ist viel
leicht nicht in einem Satze zu geben. Kennt er diese schwarz
rotgoldene Tradition, die 900 Jahre älter ist als die schwarz- 
weitzrote, nicht, oder will er sie nicht kennen, weil sie „oben nicht 
beliebt war" und weil ihm die Knechtseligkeit als unausrottbares 

. Erbteil im Blute steckt? Mögen die Herren in vielleicht auch 
ihnen mal kommender Stunde ernster Selbstbesinnung sich das 
selbst beantworten. Civis.

RMAanmr und rkvuManiW Bmteim.
In letzter Zeit sind uns von den republikanischen Par

teien Mitteilungen zugegangen, wonach es in einzelnen 
Orten vorgekommen ist, daß nach Gründung von Orts
gruppen des Reichsbanners die Kameraden auf dem Stand
punkt stehen, daß dadurch nun die Parteiorganisationen 
überflüssig seien. Diese Auffassung ist auf keinen Fall gut
zuheißen. Das Reichsbanner hat sich lediglich die Aufgabe 
gesetzt, die Reichsverfassung sowie die republikanischen 
Länderverfassungen zu schützen und sich den republikanischen 
Regierungen und Behörden im Falle der Not zur Verfügung 
zu stellen. Außerdem stellt sich das Reichsbanner zur Auf
gabe, den großdeutschen Gedanken im Interesse einer groß
deutschen Einheitsrepublik zu fördern und zu propagieren. 
Neben diesen Forderungen des Reichsbanners haben die drei 
republikanischen Parteien aber jede in sich ihr politisches 
Parteiprogramm durchzuführen. Deshalb ist es notwendig, 
daß in allen Ortsgruppen, wo ein Reichsbanner gegründet 
wird, die bestehenden Parteiorganisationen nicht geschwächt 
oder geschmälert werden. Im Gegenteil muß es Aufgabe 
sämtlicher Ortsgruppenvorstände sein, darauf hinzuwirken, 
daß ein jeder Reichsbannerkamerad Mitglied einer der drei 
republikanischen Parteien wird. In den Ortsgruppen, in 
denen Fälle zu verzeichnen sind, daß die Kameraden auf dem 
Standpunkt stehen, daß nun diese oder jene Partei über
flüssig geworden sei, ersuchen wir die Ortsgruppenvorstände/ 
sich sofort mit dem Vorstand dieser Partei in Verbindung 
zu setzen und die Kameraden darauf hinzuweisen, daß der 
eingeschlagene Weg verkehrt ist und sich die Kameraden 
ihrer Partei sofort wieder anzuschließen haben. —

Mn vrchtrser Msvwolf.
Im allgemeinen sind die Werwölfchen Bürschlein, die das 

Giftzeichen der Apotheker tragen wie der Esel in der Fabel das 
Löwenfell. Wenn sie in Rudeln vereint sind, fühlen sie sich stark 
und erproben ihre „Wehrhaftigkeit" gern an einzelgehenden 
Republikanern. Ihr „IV" in der Fahne deuten sie zwar selbst 
als ein „Wehe den Franzosen!", der Volksmund deutet es als 
Wau—wau.

Gelegentlich findet sich unter den Rudeln aber auch ein 
richtiger Werwolf, so wie er nach Brockhaus in der Sage lebt:

Werwolf, minder richtig Wehrwolf und Wörwolf (zu
sammengesetzt aus Wolf mit dem veralteten Wort „wer" gleich 
Mann), ein Mensch, der Wolfsgestalt annehmen kann. Der Wer
wolf, welcher besonders in den Zwölften umgeht, gräbt Leichen 
aus, ist aber auch nach Blut gierig und raubt Knaben und 
Mädchen.

Unter dem 11. Juni wurde aus Leipzig gemeldet:
Ein Wüstling in der Person des 19jährigen Rudolf 

Teubner, Sohn eines Kaufmanns aus Wiederitzsch bei 
Leipzig, strammes Mitglied der „W e r w o l f" - O r- 
ganisation, verübte am Mittwoch ein scheußliches S i t t - 
lichkeitsverbrechen an einem fünfjährigen Mäd
chen. Unter den verschiedensten Versprechungen lockte er das 
Mädchen mit in seine Wohnung, nahm das Kind, auf den Schoß 
und verging sich in der brutalsten und gierigsten Weise, indem 
er dem Kinde mit dem Finger die Geschlechtsorgane zerkratzte 
und schwer verletzte. Als das Kind zu schreien begann, drohte 
der Wüstling auch noch mit Erwürgen, ließ aber später von 
seinem Opfer ab. Auf eins Anzeige des Vaters des KindeS 
wurde der Rohling verhaftet.

In dem gleichen Leipzig wohnt der Landgerichtsrat 
Schnauder, der Angst um seine Kinder hat, sie könnten von 
Juden geschlachtet werden. Hoffentlich kommt der Mann nun 
nicht auf die Idee, alle Werwölfe und Stahlhelmer seien Sitt
lichkeitsperbrecher. — - '

»
1, August, 6 Uhr morgens, Funkspruch: Die Union der 

asiatischen Republiken hat an Amerika und die Vereinigten 
Staaten von Europa den Krieg erklärt. 2. August. Ueber 
Peking, Moskau und Osaka sind amerikanisch-europäische Flug
flotten erschienen und haben mittels Giftgasbomben diese Städte 
entvölkert. Die Entvölkerung des flachen Landes ist im vollen 
Gange. 3. August. Die asiatischen Flugslotten sind über den 
amerikanischen Städten erschienen und haben diese innerhalb 
eines Vormittags mittels des bekannten Giftgases evakuiert. 
4. August. Die Entvölkerung der europäischen Hauptstädte ist 
heute in Angriff genommen worden. Es war bisher nicht möglich, 
die Hauptstadt der ehemaligen deutschen Republik, Berlin, auf
zufinden. (Man glaubt den strategischen Grund hierfür in der 
systematischen Verneblung durch das M i l i t ä r Wochen
blatt zu.finden.) S. August. Berlin ist heute entvölkert und 
danach dem Erdboden gleichgemacht worden. Da die Siegesallee 
auch durch den Nebel hindurch erkennbar blieb, konnte Berlin doch 
noch gefunden werden. 6. August. Der Luftkampf zwischen den 
asiatischen Geschwadern und den uniierten amerikanisch-europä
ischen Flugflotten ist im vollen Gang. Die Reste der ehemaligen 
Völker befinden sich in diesen Flugschiffen. 7. August. Der Luft
kampf erckngte heute mit der gegenseitigen Vernichtung der Krieg
führenden. Nun danket alle Gott. Es gibt keine Menschen 
mehr' *

Vierzehn Tage später. Lokalnotiz des im frühern Kötzschen- 
broda erscheinenden „Täglichen Anzeigers" (die einzige übrig
gebliebene Zeitung in der Wüstenei Europa):

An verschiedenen Stellen des europäischen Festlandes sind 
Touristen augetaucht. Kennzeichen: wulstige Lippen, schwarz- 
weitzrote Breecheshose und ein merkwürdig geformtes Kreuz auf 
der Kopfbedeckung. Wie wir hören, handelt es sich bei diesen 
Touristenschwärmen um Kolonisatoren der verwüsteten Gebiete. 
Leider konnten wir bisher noch nicht feststellen, woher die Leute 
stammen. Mau nimmt allgemein an, daß es sich um Papua- 
neger handelt. Es können aber auch ehemalige Stahlhelmer 
sein, die es dank ihrer Courage fertiggebracht haben, in tiefen 
Erdstollen dem letzten Krieg und seinen verheerenden Wirkungen 
zu entgehen, um nunmehr mit vereinten Kräften eine neue 
Kultur aufzubauen. In diesem Sinn beglückwünschen wir aus 
vollem Herzen die neuen Ankömmlinge, indem wir hoffen, daß 
nunmehr Deutschland der alleinige Herr der Welt bleiben wird. 
Wiederum bewahrheitet sich der Ausspruch unsers unvergeßlichen, 
leider zu früh nach Holland desertierten Königs und Kaisers 
Wilhelm 2., daß am deutschen Wesen die Welt doch noch einmal 
genesen soll. Das walte Gott! —

Nev Mchtee vs« LünsSuvs.
Im Sommer 1924 ergoß sich eine Flutvon Ver

leumdungen und Befchimpfungest über das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Geisler und General 
v. d. Goltz verbreiteten ihre schuftige Schrift über das 
Reichsbanner, in der von „Handgeld", „freier Lieferung von 
Bekleidung", „Schutztruppe Nollet", „Landesverrätern" usw. 
gesprochen wurde. Die Zeitung Les Stahlhelms 
destillierte aus jener Schrift einen ebenso schuftigen Artikel, 
gewürzt mit eignen Zutaten als da sind: „Deserteurs", 
„Etappensoldaten" usw. Diesen Artikel ließ die Bundes
leitung als Flugblatt in großen Massen verbreiten, ins
besondere in Orten, wo das Reichsbanner eine Veranstal- 
tung plante.

So geschah es auch in Lüneburg am 13. und 
14. September. Stahlhelmleute, Lausejungen des Jung
stahlhelms voran, besaßen die Frechheit, den Reichsbanner
leuten auf der Straße und in Gasthäusern jenes von Beleidi
gungen strotzende Flugblatt in die Hand zu drücken. Die 
natürliche Folge war eine außerordentliche Spannung in 
dem kleinen Orte. Die Republikaner fühlten sich mit Recht 
beleidigt, und auf der andern Seite wurden die Verleum
dungen geglaubt und die Reichsbannerleute entsprechend 
behandelt.

Die gereizte Stimmung wurde noch bewußt verschärft 
durch die nationalistische Presse, die ein Stiftungsfest 
der Feuerwehr, das am gleichen Tage stattfand, be
nutzte, um zu einem Kampfe zwischen Schwarzrotgold und 
Schwarzweißrot aufzurufen. Die offensichtlich gewollten 
Zusammenstöße sind denn auch nicht ausgeblieben. 
Schwarzweißrote Fahnen wurden heruntergerissen, Schutz
polizei wurde eingesetzt, nachdem Personen auf beiden Seiten 
verletzt worden waren. Das Ende vom Liede waren Ver
haftungen und Anklagen, von denen selbstverständ
lich nur Republikaner betroffen wurden. Vor einigen 
Tagen hatten sich 20 Angeklagte aus Hamburg, Har
burg, Wilhelmsburg, Celle und Lüneburg zu verantworten 
wegen teils leichten, teils schweren Landfriedensbruchs, 
Körperverletzung und andrer Delikte. Von den Angeklagten 
war keiner vorbestraft. Die Verhandlung vor dem 
Schöffengericht in Lüneburg stand unter dem Vorsitz des 
Amtsgerichtsrats Gantz, die Staatsanwaltschaft vertrat 
der Staatsanwaltschaftsrat Stürenberg, die Neben
kläger Dr. v. Mangoldt und die gesamte Verteidigung lag 
in den Händen der Rechtsanwälte Dr. Braun (Magde
burg), Dr. Par do (Hamburg) und Dr. Fried mann 
(Harburg).

Es sind im ganzen fünf Jahre sieben Monate 
Gefängnis wegen schweren bzw. einfachen Landfriedens
bruchs auch unter Annahme von Rädelsführerschaft verhängt 
worden gegen die Angeklagten Bremer, Hasse und 
Cohrs aus Harburg, Schmidt aus Wilhelmsburg, 
Dittmann, Prieß und Ulrich aus Hamburg, 
Köhler aus Celle, Walzer, August, Fritz und 
Martin Bomberka, Seifert, Zopf, Habenicht 
und Schecke aus Lüneburg. In drei Fällen lautete das 
Urteil auf Freispruch. Natürlich wird von der Verteidigung 
gegen dieses unhaltbare Urteil Berufung eingelegt.

*

Aus dsv suten- alte« Zett.
„Freie Bahn dem Tüchtigen".

Der Kabinettsrat v. Scheie im Königreich Hannover 
wußte die Beamten scharf zu verfolgen, die politisch nur 
ganz entfernt oppositionell eingestellt waren. So erzählt 
H. Albert Oppermann, der Schwager des Geschichts
schreibers und Dichters Robert Prutz, daß ihm die An
stellung als Advokat trotz der besten Empfehlungen immer 
wieder verweigert wurde. Endlich bringt er sein Gesuch 
bei dem Kabinettsrat persönlich vor und weist zu dessen 
Begründung u. a. darauf hin, daß die Mittellosigkeit seiner 
Eltern ihm nicht gestatte, sich an einem andern Ort erst eins 
Praxis zu schaffen. Schele unterbricht ihn: „Was ist Ihr 
Vater?" — „Buchbinder!" — „Dann hätten Sie auch Buch
binder werden sollen."

So ging's den „Landeskindern" unter ihren aller
durchlauchtigsten, allergnädigsten fürstlichen „Landesvätern"- 

*
Breslau in Ungnade.

Wenn der „Landesvater" über irgend etwas „böse" war, 
entzog er dem Betreffenden, der ihn zu erzürnen wagte, die 
Sonne seiner Gnade. Auch Breslau fiel unter dem tüch
tigen Friedrich Wilhelm 4. in Ungnade, weil der Magistrat 
und die Stadtverordneten am 28. März 1841 in einer Denk
schrift den Antrag zu stellen sich erlaubt hatten: „daß ein 
hoher Provinziallandtag (Schlesiens) sich vereinigen möge, 
des Königs Majestät alleruntertänigst zu bitten: die ver
heißene reichsständischs Verfassung nach den GrundzügoN 
der Verordnungen des hochseligen Königs vom 22. Mai 1815 
und 17. Januar 1820 nunmehr gnädigst einzuführen. 
Daraufhin wurde am 18. Mai 1841 den Bittstellern auf 
„Allerhöchsten Spezialbefehl" das Folgende eröffnet:

Daß Se. Majestät sich entschieden dahin auSzusprechen 
geruht hätten, bei dem von Allerhüchstdemselben der Stadt 
Breslau in diesem Herbste zugedachten Besuche, weder eine 
feierliche Einholung noch irgend ein Fest von der Stadt an
nehmen zu wollen, weil 'die Petenten (Bittsteller) durch ihre 
Abgeordneten auf dem 6. schlesischen Provinziallandtage eine 
Petition (ein Bittgesuch) um reichsständische Verfassungen vor
geschlagen hätten, Se. Majestät aber in diesem Anträge . . . 
geradezu eine offene Opposition (Gegenwehr )erblicken müßten.

In der „guten, alten Zeit" durfte man also nicht einmal 
an ein vom Könige gegebenes Versprechen erinnern, ohne so
gleich vom Blitze der königlichen Ungnade getroffen zu 
werden. Rostowski.

d Tragt VnndesavzeLchen und ckkosarde r
Nur zn beziehen vom Bund durch Gan und SvisvereZn L 

Vorsicht vor ungültigen Nachahmungen durch KanNev und Oesner!



Garr-MWeKrmSM.
Reichsbanner-Zeitung.

Neu- und Umbestellungen im Bezug der Zeitung „Das 
Reichsbanner" und der „Illustrierten Reichsbanner-Zeitung" sind 
stets an die Gaugeschäftsstelle, nicht an die Zeitungen 
selbst zu richten.

Alle Nachrichten, die für die Gaubeilage bestimmt sind, 
müssen regelmäßig spätestens bis zum S. jedes Monats für die 
am 15. desselben Monats, bis zum 20. für die am 1. des nächsten 
Monats erscheinende Nummer an dis Gaugsschäfts stelle 

^Bielefeld, Wertherstratze 43, eingssandt werden.
*

Für die Gaubeilage Oestliches Westfalen zeichnet verant
wortlich: K. Spiegel, Bielefeld. —

1. Bundesorgane. Die offiziellen Bundesorgane sind nach 
wie vor nur „Das Reichsbanner" und die „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung", für deren größte Verbreitung alle Kameraden 
Sorge zu tragen haben. „Das Reichsbanner" erscheint jetzt mit

Srtsverein Bielefeld.
Oeffentliche Kundgebung anläßlich des Verfassungs

tages am Sonntag den 9. August, 11 Uhr vormittags, auf dem 
S ch i l l e r p l a tz.

Antreten:
1. Bezirk 10 Uhr Siegfriedplatz.

' 3. Bezirk 10 Uhr'Spielplatz 2. Bürgerschule. (Fahnenkomp.)
2. und 4. Bezirk 1014 Uhr auf dem Kesselbrink.
Die Borortsvereine regeln den Zeitpunkt des Antre- 

rrens selbständig.
10U Uhr steht der Ortsverein auf dem Kesselbrink in Grup

penkolonne, Front nach der Kaiserstratze. Reihenfolge 3., 4., 1.
2. Bezirk, Brackwede, Heepen, Schildesche, Sieker.

Dienstag den 11. August, abends, Teilnahme der Kameraden 
der Stadtbezirke an den geschlossenen Feiern der Parteien.

Sonntag den 9. und Dienstag den 11. August Fahnen heraus!

Liner besondern Beilage „G a u O e stl i ch e s W e st f a I e n!" Um 
über alle Vorkommnisse im Gau berichten zu können, ist es unbe
dingt erforderlich, daß in allen Ortsvereinen ein Berichter
statter bestimmt wird, der schnell über alle örtlichen Angelegen
heiten unsrer und auch der gegnerischen Organisationen berichtet. 
Alle Berichte sind zu richten an die Geschäftsstelle Bielefeld, 
Wertherstraße 43. Das Bundesorgan gewinnt durch diese Neu
rung einen erhöhten Wert für alle Kameraden, und ersuchen wir 
die Ortsleitungen, diese Gelegenheit zur Gewinnung neuer Leser 
zu benutzen.

2. Verfassungsfeier. Kameraden! Angesichts der Tatsache, 
daß die Rechtsorganisatioueu mit allen Mitteln versuchen, den 
11. August als Verfassungsfeiertag zu erledigen, ist es dringend 
geboten, daß der letzte Mann antritt, um die VerfassungSfeisrn 
zu einer machtvollen Kundgebung zu gestalten. Im Interesse der 
Sparsamkeit empfehlen wir, die Feier so einfach wie möglich 
aufzuziehen.

3. Unterstützungskasse. Da wir leider feststellen müssen, daß 
in unserm Gau viel zu wenig von dieser so überaus, wichtigen Ein
richtung Gebrauch gemacht wird, ersuchen wir die Ortsvereins
leitungen, nochmals den Kameraden die Wichtigkeit der Unter-

Gegen eine republikfeindlichc und reaktionäre Presse 

von über 5000 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 

z»hi

reyuManMr MMitlMM.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 

zu unterstützen. Keiner darf den Gegnern durch das Halten 

einer reaktionären Zeitung helfen.

Jeder Reichsbannermann muß die Bundeszeitung

»Das KelOsbaimer" 
lesen, und wer für sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halten kann, der bestelle sofort die 

„AWMte ReichÄMMMlmg" 
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, ins

besondere aber Bilder aus der republikanische» Bewegung 

bringt.
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stützungskasse vor Augen zu führen. Der Artikel „Schwarzweitzroter 
Terror" in Nr. 12 der „Reichsbannerzeitung" bringt hierüber einen 
Hinweis. Bei jeder Zusammenkunft muß für die UnterstützungS- 
kasse geworben werden.

4. Bannerweihen. Am 23. August findet die Bannerweihe 
des OrtsvereinS Heepen, am 30. August in Detmold, am 
13. September in Rheda und am 20. September die Gründungs
feier' in Brackwede statt.

Aus den Svisvesettreu.
Fahnenweihe in Enger.

Am 4. und 5. Juli fand inEnger die gemeinsame Banner
weihe der Ortsvereine Enger, Westerenger, Besen
kamp, Belke-Steinbeck, Pödinghausen und 
Dreyen statt.

Am Sonnabend eröffnete ein Fackelzug die Veranstal
tung. Schon dieser zeigte, daß man in Enger gar nicht zu den 
Rückschrittlern gehören will. Trotz Aufforderung des bekannten 
Vereinsblattez — die Bewohner sollten sich nicht auf den Straßen 
zeigen! — waren sie fleißig dabei, das Reichsbanner durch erleuch
tete Fenster, Fahnen sowie Lampions und freundliche Worte zu 
begrüßen. Als der Zug am Gedenkstein der Gefallenen anlangte, 
machte er Hali; die Fackeln senkten sich — stumm und entblößten 
Hauptes hörten die Teilnehmer das Lied vom guten Kameraden. 
Nach dieser schlichten Totenfeier ging der Zug weiter und endete 
auf dem Festplatz.

Der Sonntag brachte nach den üblichen Vorbereitungen 
nachmittags den Festzug zum Schulplatz, wo die Weihe der 
Banner durch den Gauleiter Kameraden Spiegel vorgenommen 
wurde. Kamerad Kleineberg begrüßte die anwesenden Be
wohner des Amtes Enger sowie die Retchsbannerkameraden. Nach 
ihm sprach der Leiter des Kreises Herford, Kamerad Engel
hardt, der den herbeigeeilten Kameraden und allen denen, die 
zu dem Gelingen des Festes beitrugen, seinen Dank aussprach. 
Entrüstungsrufe erklangen aus der Menge, als er bekanntgab, 
daß man im Kreise Herford bisher fast alle Kränze, die den Toten 
gewidmet wurden, ihrer schwarzrotgoldenen Schleifen beraubt oder 
diese ganz gestohlen habe. Der Kamerad Spiegel sprach in seiner 
Weiherede von der Notwendigkeit des Reichsbanners und den ge
rade durch die augenblickliche politische Lage entstandenen Auf
gaben. Ein Hoch auf die Republik schloß den Festakt. Dann be
wegte sich der Zug nach dem Festplätz, wo drei Zelte nicht die 
Menge fassen konnten.

Das Fest lieferte uns den Beweis, daß Enger teilnimmt an 
dem Kampfe für Freiheit, Einheit und Vaterland! —

Löhne.
Am 7. Juni fand die Bannerweihe des Amte- 

Gohfeld-Mennighüffen statt. Die Feier nahm bei 
starker Beteiligung einen würdigen Verlauf. Auch in dieser Ge
gend konnte festgestellt werden, daß der republikanische Freiheits
gedanke marschiert. Kamerad Ahlburg (Minden) war so freund
lich, für den Kameraden Kunzemann vom Bundesvorstand als 
Festredner einzuspringen. Letzterer glaubte, einem Irrtum im 
Briefwechsel zufolge, nicht erscheinen zu brauchen. Kamerad 
Spiegel besuchte des Abends noch die Veranstaltung. —

Elverdissen.
Am 7. Juni fand die Bannerweihe des Ortsvereins 

Elverdissen statt. Hier hielt Kamerad Spiegel die Weiherede. 
Vormittags bei der Kranzniederlegung am Gedenkstein für die im 
Weltkriege Gefallenen sprach der Kamerad Engelhardt einige 
Worte zum Gedächtnis der Toten des großen Völkermorden?, 
sowie derer, die für die Republik ihr Leben lassen mutzten. Der 
kleine Ort hat wohl noch nicht eine derartige Kundgebung erlebt.
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(IsU Ksssslöfsli, VVsscliMÄselimsn URU

Erstklassige Lchuhwaren 
aller Art! 979 

^ckulibaum
Aktieugesellschaft

Aiederufiraße > 7

Größte Auswahl! 

Billigste Preise!

blöcksteVerrinsunZ!
8psre bei cksr

__  9«

Nie AMKkiKt
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

7/o-ü- rr. Zre/bau 
K/el/r-

4///



Wetters Hrtterate aus Vielekew und dem Gau -SeAßches WrMaleu

Restauration sss

Rodrleichstr. 14 — Tel 3495 L'ectienmllrscbstmLe 31

SSt

VrsÄwede Derßord

LöhneGtadlhasen

ASEsdurg und Gdevnrttrcheu Ivso

AinieSn
üga!I!!ÜM!!I MMM II. kW. ^P°iz«E°"

Reserviert!
kksin, 8piktt«mn I06S

>055

Res erviertl

1052

-es KeMs-armevs r« Lanke«.

u. Damen-Konfektion 
Arbeitergarderobe

SMMüMam
Bückeburg,Lange Str.47

st. ülrtMMüu ». Uügeübe.'ger Sirre 
Irr. Wsrü, 2 ksgeidsiissM 1004 

Reichsbanner - VerLehrslodal.

8elli?i»v, Hüt« 
8tSvk«,

^spsratursn prompt u. bilUgst.

S. WaSach, SKWMer Str.A
Billige Bezugsquelle für Manufakturwaren

Aussteuer / Konfektion 9S2

LMbeBe i. M.

Pelzwaren
Lerrenartikel

Bünde i. M.
IrompeterstrsLe 17 

Versand Lucb nack ausrvLrts

mmmiiiimi______
Werbt neue Adouueuten

S p O!"t2i s r^tr-Li s
8tsir->sirsl3s 2

^Akmascliinen, ?akrrLäer, ^Vasckmsscii., 
^entmux-en, XastenvgMn, Oummiivaren

Ink.: Neinrick Dvrenr.
^utzerrerrMs» L^sulr»LirerL-V«rL6riir»LoLk»1

Q. I^I. s. i-i. 1O-11
4SV0 / 1S40

for'ctsni iri sllsri QssObiLttsr'» 
Lllns IVIsrnksi-,, ciis

Gustav Wiedey, Niederstraße 129
Zigarren — Zigaretten — Tabake

-... . Haltestellen der Straßenbahn 
o'iiluibn. Bahnhof und Rebelstor. IV28

in Zroüer Tlusvskl lov3
etsZLNZeLckZtt ä. ^Isenstr. 33^

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

LZSisrsss 
MVSEItzMMS»«» 

GViSkr 
Kaufen Lis di!1i§8t bei 

«. MIsIssr «
NauptstrsÜe 91 103.^

ULUp^strsKs 86 1027 
Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut u. billig

MVLL O O.
Tel. 2930 Hermannstr. 27 Tel. 2930

^«V«Li«r-Orderte it
Rheinisch. Linoleum / Alle Arten Dekorationen

: Polstermöbel ....... ...... -- loos

Kaufhaus H.BeimdLeke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrcnartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 1024

Kauft bei Herz Ais-run, BrackwsSe

steicksbanner - Ausreiten 
en xros en äötail 

sovie sSmtl. Isbskvsren

Wir empfehlen:
Oberhemden, Selbstbinder, Hosenträger und
Stutzen zu billigsten Preisen

GeschW. KvStMd M5

^r'e/e/e/c/
2)QL Raus cksk- Aulen (3ua/ität6N SS«
/u> Äamen- u. A^rnc/er^/erckun§

Weöwaren / AkocksevatVn

Ksllilisliz li. Never L kie.
Usnuksktutworen

Ü3INSN-, llorrsn- unä llinäok-Uonfslckion
Setten 1 Lussikustsriiks! l07»

OroLe ^usvakl bei auLeroräentl. preisvüräißkeit.

In >066

kauft man Leine l'adak-

KestLnrrurf Krrk»!r»F 
l^llnxe 81r. 27/2S ^el.41 V 

uuä iLoakULorsi L 
Leetssepfl. QetrSnlce u. 
erstklL58. Lacktvaren ru 

nieäriZen Preisen. D 
Oara§e unä Ausspann.

Paälo-Konrert. D

AM UMmNer
Weserstr. 28 10k

k^SSSI-ViSk-i
l'Ui- Lils

Wüi^Slk^ IVlossI
WsiO- m.Vl/QlIwsrsri 

i.w.
k5srrisn»rsr:v>sr 133

BaUWeMchM iRaöenZSrrgerWy
Inhaber: Georg Hoffmann 993

- Täglich Künstler-Konzerte--------
Kalte und warme Platten Gutgepflcgre Btcre u. Weine.

C. SuSfelS, SchiiSesche
Anerkannt gute Bezugsquelle

für Veruiskle dung 102g

M-

Mjer-Warte

Mslefeldev Kutbarav
August Hensler >015

Litte / Mützen / Lerrenartikel_
WÄMLVSrLMlS- WÄLG 

in eilen preisIgAen unä riesiZer Lusvvsbl 897 

<A«8eIr^vi8t«i' 8iin««, I^ieckernstraLe 30.

Kampmanns Schuhwassrchaus
----------------------- LSbn« t. W^ Bahnhof------------------------

Das Haus >osl
f ü rmo d eine Fußbekleidung.

l-i. l_^vv
IVl3r0l_!f3l<t>-!I'-, IVIocilSWS.I-Ss-1 

Ssttsm WS-SOstlS.

Koozom-Veleio kfeifolc! u. Ums.e.6.m.d.ii.
Vel üde^euZie Qenosseosclksttef äeckt seioen beästt

nur im Konsumvei-ein.

^Sin»ck ^ro^WZttSr
blerkoräer Lire sie 106 u. 111 ton

M8k»sl-«. I>sIrvrati«ir8^«rlL8Ett«ii

Waldheim „Rütli"
Erholungsheim! Beliebtes Ausflugsziel!

Kette und warme Speisen zu jeder Tageszeit.
 Telephon 3182 >002

e. MMrg, Schrmbers 12 
MamifaktmwMn, KvMüon >°44 

Betten 
anerkannt beste Qualitäten

Lerck SLlLukisn >07

Horrsn-- bind Oktin6n--K4oäen

kl!!!! Ulin ll. ko., ovemUklNvi
Liili^ste LeeuZsquelle kür >v6> 

IVieMufskiorworoii :: ^iZenwAsSu

Sem» Md"
MMMitlMg

Berusskieidung 
Windjacken und Mützeu 

M.MKlil, 
Bäckerstraße 35.

IV54 Gesellschastshaus

Tonhalle
------ Snlgepslegte Viere nnd Getränke

Mltagsssen von >2 bis 2 Uhr 
Abendessen auch nach Karte 

ZeWle — Aessaurant 
Lass - Billard 

Kegelbahn lOW

e. O. m. b. N. >039

«««Srlt ssoswn Ss 
«Isrk SN» ZLVNSIbMVSWSl» ?

MÄMZVMAsrr
S-USUIR-WI-SSI- es kst Gttee NKicht bei de« Srrsevedtts«

Ink.: iieinrick llvrenr. >o7!
üIl! I^TUtzerrerrMs» L^LrQjiireir-VsrLsrursLvLktzl IiIg

Gatrrrtten

W MM
^Vv8vr«4i«. 30

H. Brinkmann
Tel. 224S Hauptstraße 51 Tel. 2245

Lager in um 

Porzellan, Glas, Saus- M KNekgMen 
M. Schöneberg

Billigste Bezugsquelle für W2S 
Herren-, Damen- u. Kinder-Bekleidung 
Windjacken / Stutzen / Breeches-Hosen

s. Zischte MWg.
Obernkirchen

Lange Straße 36
Hüte, Mühen

Pelzwareng°sch-tt Manus^L-rr^

Kauft eure Wurst- 
W- Aleischwaren 

»ei !V4> 

Serm. Rstenberg, 
Bahnhoistratze 6.
Restauration ><»2

Ludwig AM
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Mm. vom Bahnhof.

Besitzer: Paul Hanke

^IMMSliMMlSN
Bereinslbkal d. Reichsbanners

SlllW «eriiliuillelll!
für 1070

Kurz-, Weiß-, Wollwarea 
/l!deri D!snk

Tel. 207 Weserstr. 7/8.

Zeitz Knübel
Bäckerstraße 2 ivei 

---------- Feine > - 
Wurst- n. Fleischwaren 
Eigene KSHIanlagsn im Hause.

WMMMeZA
Gbermarktstraße 3S

yüte, Mühen, pehwaren, — 
Reparaturen, ross 

Wäsche, Krawatten

RMsblMllllMen.1

kEirttL^SNKT^ sr«M«rÄ^E88
t-WMMMLUKi

StsSnrSeZL-
llnc/ unc/

Mm.!8eiii!diele
Bahnhofstr. 47 >040 

K leiderstoffe 
Baumw ollwaren

Fahrräder 
n«d Nahmaschinen 
sowie Emaillieren und Ver
mittln. Reparaturen werden 
in eigener Werkstatt ausgef.

HM ZiMtvAH
Bunde (Bahnhof). Tel.75>

Albert Klöpping, Brackwede W. 
iTMTI Spe;ialha»s siir Ausftexer mll> WSIch- l^v.i 
LÄÄ'A Herrm- und Knnbeii-Konscktion >032 «AAss 

5rrn>precher: Amt Bielefeld Nr. LSSl

SktMW MMMtOM 
bMMWs GutüufssuMs für >°4» 

Meitergur-tesbe u. Berufskleidung. 
MchdrmkmL Wilhelm Nlenumn

Mindener Straße bZ. Fernruf 8S« >043
Schnelle und vreiswerte Lieferung von 

Drucksachen aller Art. 

MchlMMSMM
Hhf Bückeburg

Obertorstraße la
Restaurant, Saal 

und Garten 1035
Verkehrslokal ».Reichsbanner

ELS«. EWWKL^ML.kL'H 
iViocksrnss Xsutiisus für »W 8 

b/Isnufskturivsksn unck !<onfsk1lon

Seür^MMW
Kmsemtmüe 62,1. kita^L 934

LtWWM sU!W!!il!l8 MWsgWmgkkll.

empfieklt seine M3

!g.8önf!M liellsiilke. üeni-i!M8s sWiliWMiitkgit 

Ä!!i.lNinZßsu!eu.!iiiiuiM!ie 
^ÜLimssotrlursn, kskrrÄrlLr iruÄ MLsedmasodluss 

srrviTlis sürstllskis Lrsat^Lvils 
l'eilrsklunI I'el. 3759 1022

l_ÖW
OoetkestrsLe 64 >vro

Damen- u. iierren-Konkektion, Xleiclerstotke 
Laumvollvaren, Letten u. ^nssteuergstilrel

8vttovi»L«1Ä
'esekstr. 14 Ink.: I-««1i» ?emspr. 228

iflrt»!if»l<1uit - irntl fiotlt tt nre it 
Damen-, tterren - unci llincker - Konfektion

^rvjk^LSvr L 
lAsnutakturvaren 

iierren- unä v s m e n - Ko n k e kti o n 
kettkeäern-lleini^unc;. >o«S

Düren u. Irsurines 
NNW vorteilbakt bei
VF. «»««»«r, SSrkLsrst»»»« «r. »

stepgmturyerlrststt.__________ iv4S

bei
l-iekm. Kemmes ^sciikZ. 

i'iesfOl'cl 
flSDufZlLwrvgseD unc! vsmesi-ftlZDte!

KWFH.- Kmi KkißkMz
M 1R a u e r st r a ß e 13

MrKR«, Verkehrslokal
Derkoräer 8tr. 83

Minden i. M._
>057

rvsren preiswert bei

liiiiiniiili i,mnkkkie«mkrmnmkd 
ist die Tageszeitung 
der Republikaner in 
Minden, Lübbecke, 
Schaumburg-Lippe veHktgzz8g,^g»izi«zrsii

N.8.k>sinl>ekg 
klsnukslctutvsren 

Konkeütlon 
VSttSN >056 

/lu53teuern
ocsxLscLs

»NS
m.llolli-li.Nkoiimst.

»ES
odns lilonlistllelc

«SÄ «MS «NS «NS « » ISST « s ISIS
Uk llsutsok

3 k^ksn,i->!g 3 I^ksmriig 4 6 k-ksrimig S k^ksmmlg IO k^ksi-ii-ilg IO k^ksmmlg


