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Wir hatten uns an einige führende Poli

tiker unsers Gaues gewandt mit der Bitte, für 
die Neujahrsnummer unsrer Gaubeilage uns einen 
kurzen Beitrag zu übersenden. Infolge der techni
schen Schwierigkeiten beim Verlage mutzte die Druck
legung der Zeitung im letzten Augenblick so früh er
folgen, daß es leider nicht mehr möglich war, die 
Beiträge in der vorigen Nummer zu veröffentlichen, 
ihre Zurückstellung bis zur heutigen Nummer wurde 
daher notwendig. Der preußische Finanzminister, 
Herr Dr. Höpker-Aschoff teilte uns mit, daß er leider 
durch Arbeiten so belastet war, daß er nicht dazu 
gekommen ist, den gewünschten Beitrag zu über
lenden. Die Schriftleitung.

Der preußische Minister des Innern, Herr Kar! 
Severing, schreibt uns:

„In der Not zeigt sich der Mann!" — Diese 
alte Erkenntnis gilt nicht nur für einzelne, sondern auch für 
Verbindungen, für -Organisationen. Was echt st, wird durch 
Not und Gefahr nur geläutert und fester zusammenge- 
schweitzt, — alles Unechte fliegt wie Spreu vor dem Wind
stoß auseinander.

Das Reichsbanner hat nach seiner Gründung Zeit ge
habt, in den Dolksmassen zu werben, und seine Popularität 
wird dadurch bewiesen, daß es heute eine der stärksten 
Vereinigungen unsers öffentlichen Lebens 
ist. Versammlungsschutz und Kundgebungen für den repu
blikanischen Gedanken bildeten bis heute seine vornehmste 
Aufgabe, die es oft in glänzendster Weise löste. Das neue 
Jahr aber wird ihm größere Aufgaben stellen. Die 
wirtschaftliche und politische Not droht unser Volks aufs 
neue zu vergiften. Allerlei dunkle Ehrenmänner ziehen im 
Lande umher, um ihre Eisenbartkuren als „Allheilmittel" 
gegen alle Nöte anzupreisen. „Räteh er r schaft" — 
sagt der eine, „Völkische Diktatur" — der andre. 
Do gilt es, alle Mitglieder des Reichsbanners auch innerlich 
mit dem Staatsgedanken des neuen Deutschen zu erfüllen, 
der sein Land und Volk gegen jeden Angriff schützen, darüber 
hinaus aber auch ein guter Weltbürger sein will. Der 
Krieg hat ganz Europa ins Elend gestürzt, auch die Sieger
staaten stehen in schweren Nöten durch Arbeitslosigkeit oder 
Währungsverfall. Wir sind mit ihnen durch die Weltwirt
schaft heute schon derart verbunden, daß ihre Sorgen zum 
Teil auch unsre sind. Unsre besonderen Lasten sind 
die Reparationen, die wir jedoch nur durch eine 
Wiederbelebung der Wirtschaft, nicht aber durch kriegerische 
Abenteuer abtragen können.

Diese Erkenntnis mutz Richtschnur für das Reichsbanner 
im neuen Jahre sein. Für Volk und Land! — aber 
entschieden gegen die Wahnsinnigen und Kriegsapostel, 
dis eine Behebung der Not nach innen und außen durch 
gewaltsame Erhebungen versprechen. Das Reichsban
ner hoch! Unter ihm marschiert Vernunft und Fortschritt/ 
unter seiner Führung gelangen wir zum Frieden und zur 
Gesundung der Welt!"

*

Herr Drake, geschäftsführendes Mitglied des lippi- 
,schon Landespräsidiums, schreibt:

„Der Aufforderung, dem Reichsbanner zum neuen 
Jahre „meine Meinung" zu sagen, komme ich gern nach. 
Wer die Reichsverfassung nicht als ein notwendiges Uebel 
ansieht, wer sie als Grundstein der deutschen Re
publik in ehrlicher Erkenntnis ihrer Notwendigkeit — 
die ihre folgerichtige Entwicklung nicht ausschließt —- aner
kennt und achtet, der wird die Arbeit des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold begrüßen und ihr zum neuen Jahre 
gern und aufrichtig gute Wünsche auf den ferneren Weg 
geben.

Und für diesen Weg:
Zum neuen Jahre Glück und Heil! 
Auf Weh' und Wunde gute Salbe! 
Auf groben Klotz ein grober Keil! 
Auf einen Schelmen anderthalbe!

DmttMttaKormIe Susen-vevhetztti-s
Man redet so viel von der Erziehung der Jugend 

zum Staatsgedankcn. Wie die Deutschnationalen 
das auffasscn, zeigt eine Rede, die Herr Sieveking (Hamburg), 
der Reichsführer der deutschnationalen Bismarckjugend, 
nach Presseberichten auf dem LandeS-Jugendtag der Landsmann
schaft Westfalen Süd gehalten hat. Wir wissen nicht, ob dieser 
Herr identisch ist mit dem Führer des „BiSmarck-Bundes". Es 
wäre Zett, daß der preußische Kultusminister gegen diese Dem- 
agogie, die in der deutschnationalen „Bismarck-Jugend" getrieben 
wird, eingreift. Herr Sieveking befaßt sich mit dem Erlaß des 
preußischen Kultusministers, der eine Entpolitisierung der Schul
jugend herbeiführen will. Was der Reichsführer Sieveking sich 
da leistet, schreitet über das Maß des Erlaubten weit hinaus. 
Nach ihm kann Respekt und Liebe zum heutigen Staat 
„im Interesse des Deutschtums" von der Jugend tticht g e- 
fordertwerden! „Wer Respekt verlangt, mutz ihn erst durch 

Taten verdient haben, und Liebe erwächst überhaupt erst aus 
dem Vertrauen. Woher aber soll Vertrauen zum heutigen Staat 
kommen?" So ruft er pathetisch aus.

Die Partei des Herrn Sieveking hat bisher nichts andres 
getan, als alles, was zugunsten der Republik sprechen konnte, 
hinterrücks in den Staub zu ziehen. Liebe und Respekt hat sie 
erst gar nicht aufkommen lasten, sondern schon im Keime ge
meuchelt. Diese Herren haben ja keine besseren Aufgaben ge
funden, als jede Tätigkeit republikanischer Minister als Vater
landsverrat der Jugend ms Gehirn zu hämmern. Die Früchte 
dieses Treibens waren auch glänzend genug. Glaubten doch so
gar schon halbwüchsige Schüler, Minister „abkillen" zu dürfen, 
wenn diese eine andre als die deutschnationalc „Desperado- 
Politik" trieben, die sie in ihrer Tertianerweisheit als allein 
„national" betrachteten. Dis Gesinnungsfreunde des Herrn 
Sieveking sind es, die dauernd von der Säuberung des öffent
lichen Lebens reden. Hinterhältiger kann man schon nicht mehr 
kämpfen, als diese sogenannten Führer es tun. Sie sagen, „die 
Fugend fordere Eingehen auf ihre Wünsche und Berücksichtigung 
derselben; sic fordere von denen, die ihr den Staat verkörpern, 
sichtbar denselben Willen zur Freiheit, der sie selbst beseelt". Sie 
mögen es deutlicher aussprechen! Mit ihrer Demagogie sprechen 
sie den republikanischen Ministern diesen Willen ab und behaupten, 
„die freiheitsdurstige Jugend wolle mit der Politik dieser Mi
nister nichts zu tun haben".

MsfVUß
Am 6. Februar, abends 8 Uhr, findet in Bielefeld ein großer 

RepublikanischerAbend statt, an dem die Herren Minister 
Severing, ReichstagSabgeordncter Dr. Haas und Reichs
kanzler a. D. Dr. Wirth sprechen werben. Diese Veranstaltung 
muß stattfinden, trotz der wirtschaftliche» Not. Ihre politische 
Bedeutung in einer Zeit dcö politischen Interregnums, gewisser
maßen einer „regierungslosen Zeit" ist von nngchenrer Tragweite. 
Wenn sich der Ortsverein Bielefeld entschlossen hat, trotz der 
Schwierigkeiten die Veranstaltung abzuhalten, so ist das eine 
p o l i t is ch c T a t! Sie kann nur gewagt werden im Vertrauen 
auf den Idealismus der Kameraden des Gaues.

Wie die Görsing-Kundgebung sich auswuchs zu einer gewal
tigen öffentliche» Bekundung unsers republikanischen Willens, so 
muß es auch am 6. Februar geschehen, wenn Männer, die zu den 
bedeutendsten Führern dcö neuen Deutschlands gehören, über die 
SchicksalSverbundenhcit aller Republikaner sprechen werden.

In der am Sonntag den 3. Januar abgehaltenen Sitzung des 
gesamten Gauvorstandes wurde daher der Beschluß gefaßt, die 
Kameraden des Gaues zur Teilnahme aufzu
fordern.

Kameraden! Es gilt, zu zeigen, daß keine Macht und keine 
Not in der Lage ist, uns zu entmutigen, uns niederzudrncken. 
Darum gilt es: Run crstrccht! Frei Heil!

Ter G a u v o r st a n d.
I. A.: SPiggcl, Vorsitzender.

Wenn dem so wäre, dann hätten diese deulschnationalen 
Führer vom Schlage des Herrn Sieveking eine ungeheure 
Schuld auf sich geladen; denn sie sind es gewesen, die die Jugend 
in diese Stimmung hineingehetzt haben, obwohl sie genau wissen, 
wie es ganz Europa weih, daß es einen andern Weg als den 
der Verhandlungen nicht gibt und daß sie selbst niemals einen 
zeigen konnten, so oft man sie auch darum bat. Der Jugend aber 
täuschten diese Herren vor, daß man nur zu wollen brauchte und 
ganz Europa kröche zu Kreuze. Und wozu die Kriegsbemalung 
der Kinder mit Totenkopf und Schwertern, mit Hakenkreuzen und 
sonstigen bunten Schildchen? Doch nur, wett man die Jugend 
glauben machen will, daß sie einst mit Waffengewalt die Ord
nung der Dinge von 1914 herzuftellen berufen sei. Darum pflegt 
man die Soldatenlieder und läßt die Jugend unermüdlich singen: 
„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen" und „Haltet aus im 
SturmgebrauS", „Wenn es heißt, dann sind wir da" usw. Auch 
die alten Landsknechtslieder, die man neu einstudiert hat, sollen 
der Pflege der Kriegsbegeisterung und des „Revanche- 
gedankenS" dienen. Damit sabotieren diese Herren die Reichs
verfassung, deren Artikel 148 aufsordert, die Schüler im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu erziehen.

Herr Sieveking hat die Dreistigkeit, zu behaupten, „der Er
laß des Kultusministers wende sich scheinbar gegen das Hinein
tragen von Parteipolitik in die Schule, solle aber die vater
ländische Betätigung in Schülerkreisen überhaupt unterbinden". 
Es zeugt von der ungeheuern Anmaßung des Herrn Sieve
king und Genossen, wenn sie „das Recht für sich in Anspruch 
nehmen, auch der Schuljugend die deutsche Gesinnung zu über
mitteln, die ihr die heutige Schule bewußt vorenthäll". Ergötzlich, 
was Herr S. unter deutscher Gesinnung versteht. Er konstruiert 
als Gegensätze „echte Staatkgesinnung, d. h. deutsche Gesin
nung, und republikanische Staatsgesinnung, d. h. undeutsche 
Gesinnung". Diese Definition berechtigt für die Laufbahn des 

Herrn S. zu den schönsten Hoffnungen. Irgendwo wird sich doch 
wohl ein Lehrstuhl für Staatsrecht an einer deutschnationalen 
Universität noch finden. Die Vermittlung der deutschen Idee, der 
Msmarckidee, ist für ihn der Gipfel der staatsbürgerlichen Er
ziehung, wobei nicht recht klar zum Ausdruck kommt, was er da
mit meint. „Wer uns hindern will, der deutschen Fugend di
deutsche Idee, die Bismarckidee, zu vermitteln, dem gilt, sei er 
Minister oder nicht — das stelle ich als ReichSführer der Bis
marckjugend der Deutschnationalen Volkspartei ausdrücklich fest — 
unser Kampf bis aufs Messer." Positiv ausgedrückt: 
„Der republikanischen Staatsidee gilt dieser Herren
kampf bis aufs Mester.

Wir fragen: Wie lange noch soll dieser Spuk 
dauern, daß irgend ein wildgewordener Parteiführer wagen 
kann, die Jugend ganz offen und systematisch aufzuputschen 
gegen die republikanische Schule, gegen den höchsten Beamten im 
Schulwesen, den Minister, gegen den Staat? Wir fordern: 
„Schluß mit der Demagogie dieser Jugendverführer durch 
ein Verbot für die Schüler, dem BiSmarck-Bund der Deuischnatro- 
nalen Volkspartei anzugehören." Die Handhabe dazu ist die 
überaus unverschämte Rede des Herrn Reichsführers S., die im 
Staate Wilhelms 2. bei nur ganz entfernt annähernder Behand
lung des Kultusministers und der Schule beantwortet worden 
wäre mit: „Hinter Schloß und Riegel mit dem Manne!" R.

Irr rrerrsn MarMferr
Schon wieder ist ein Jahr zur Neige gegangen, ein Jahr 

reich an Arbeit für unsre Idee, aber arm an persönlichen Mittest: 
unsrer Mitglieder. Laut pocht die Not an alle Türen, groß ist die 
Arbeitslosigkeit und viele Hand- und Kopfarbeiter wissen nicht, 
was ihnen die nächste Zeit bringen wird. Rückblickend müssen wir 
feststellen, daß unsre Organisation trotz der schweren wirtschaft
lichen Not nicht gelitten hat. Dank der tatkräftigen und nie 
ermüdenden Mitarbeit unsrer Mitglieder stehen wir beute ge
festigter als je.

Wenn wir es als unsre vornehmste Aufgabe betrachten, mit 
geistigen Mitteln die Republik und deren Farben Schwarz- 
rotgold zu Ansehen und Achtung zu bringen, so müssen wir den 
Gegnern der heutigen Staatsform immer und immer wieder 
sagen, daß wir ihnen im Augenblick eines- gewaltsamen 
Angriffs auf die Verfassung von Weimar wirksam begegnen 
werden, um unsre Ideale so zu verteidigen, wie es der Angriff 
erfordert. Wir haben keine Ursache, zu den augenblicklichen wirt
schaftlichen Kämpfen auch noch Unruhen, eventuell einen Bürger
krieg, über uns ergehen zu lassen, sondern wir stehen auf dem 
Standpunkt, daß ein geordnetes Staatswesen nur durch Ruhe 
und Frieden erhalten werden kann, und daß jede politische Er
schütterung uns in der freiheitlichen, kulturellen und wirtschaft
lichen Eittwicklung auf Jahre hinaus hemmen wird. Deshalb ist 
für uns der Artikel 1 der Weimarer Verfassung: „Das Deutschs 
Reich ist eine Republik, die Staatsgewalt gehr vom Volk aus!" 
oberstes Gesetz und Herzenssache.

Unsre Aufgabe ist noch nicht erfüllt, das Jahr 1E26 wird 
viel von uns verlangen. Die Not ist groß, deshalb werden wir 
uns fester als bisher zusammeiffchlietzen, um Hand in Hand, er
füllt von dem Glauben an die Zukunft des deutschen Volkes, be
seelt von kameradschaftlichem Pflichtgefühl, den kommenden Auf
gaben gerecht zu werden. Zu neuen Kämpfen grüßt 
ein neues Jahr! Dies Bewußtsein wird unsre Nerven 
stählen und uns veranlassen, zu jeder Zeit auf dem Posten zu 
sein. Durchdrungen von der Liebe zu unserm Volk und unsrer 
heimatlichen Scholle, treten wir ein in das Jahr 1926 mit 
Worten unsers Freiheitsdichrers Karl Dröger:

Brüder, laßt unö armverschränkt 
mutig in das Morgen schreiten! 
Hinter uns die schwarzen Zeiten, 
vor uns Helle Sonncrrweiten! 
Mcht nur, wer die Freiheit stänkt!

Volk, hab acht! 
Brüder, wacht!

Deutsche Republik, wir alle schwören: 
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!

_____ Walter Hachnel.

GZrr batzMGeS Lsemmo
Der in Locarno abgeschlossene Sicherheitspakt rst 

durchaus nicht der erste in der Geschichte. Angesichts des Um
standes daß gerade von Bayern aus Stimmung gegen Locarno 
gemacht wurde, dürfte ein Sicherheitspakt von besonderem Inter
esse sein, den Bayern vor 112 Jahren abgeschlossen hat. AIs 1813 
in Norddeutschland sich das Volk zum Freiheitskampfe erhob, da 
fürchtete die bayrische Regierung, daß die Erhebung auch auf die 
von Bayern neuerworbenen Gebiete übergreifen werde, be
sonders auf die vormals preußischen Gebiete (Fürstentum AnL- 
bach-Baireuth). Sie nahm deshalb mit Oesterreich Fühlung 
und schloß, wenn ich richtig unterrichtet bin, am 8. Oktober 1813 
zu Ried lOberösterreich) einen Vertrag ab, welcher Bayern sein 
Gesamtgebiet einschließlich der neuerworbenen Gebiete zusicherte. 
Nach Abschluß dieses „Sicherheit-Spaktes" Kat Bayern in Len 
„Völkerbund" ein, und nahm am Kampfe gegen Napoleon teil, 
nachdem das Schlachtenglück inzwischen den Kaiser verlassen hatte.

H. K., Frankfurt a. M.
ns
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nannter Verbände politisch werdenden Charakter der Veranstal
tung nicht zu erkennen. Das ist nicht schmeichelhaft für deren 
politische Schulung, aber schließlich nrch eine Sache für sich. 
Warum aber haben sie sich nicht vorher vergewissert, wie es 
dort) vom Reichswehrmini sterium angesichts des Armin-BorfallS 
angeordnet ist's Warum aber vor allem haben diese Vertreter 
der republikanischen Wehrmacht nicht den Saal verlassen 
oder wenigstens dem Vortragenden einen Wink gegeben? Oder 
haben sie auch während des Vortrages den Charakter der Ver
anstaltung noch immer nicht erkannt? Wenn lichteres der Fall 
sein sollte, dann hat die Entpolitisierung der Reichswehr unter 
Geßler tatsächlich eine unpolitische Ahnungslosigkeit erzeugt, auf 
die niemand der Beteiligten stolz zu sein braucht.

Mr fragen aber auch das Reichswehr-ministerium, was an 
den Behauptungen des Kirchheiß Wahres ist? Es wäre tat
sächlich ein starkes Stück, wenn dieses auf die eins oder andre 
Weise einen politischen Propagaudarednsr unterstützt, der der 
Außenpolitik de? Reiches Knüppel Mischet die Beine wirft. Da
für gibt das deutsche Volk wirklich nicht so viel 'Geld für den Etat 
Geßler aus. —

rwesSs v-ttttMev Hetze
Der frühere Navigations-Offizier des „Seeadlers" (der 

»Seeadler" ist bekannt durch seine Kreuzfahrten in der Tüdsee 
unter Führung des Grafen Luckner), Herr Kirchheiß, hatte 
nach dem „Vereinshaus" in Cuxhaven zu einem Vortrag über 
seine geplante Weltreise eingeladen. Erwartet werden konnte 
ein Vortrag über die sportliche und seemännische Seite des Unter»

SGsrrss
An die Kommunistische Partei, llnrerbezirk Bielefeld!

Anläßlich Ihrer Kundgebung gegen die Fürsten
abfindung am 13. Dezember !925 haben Sie unter leb
haften „Pful"-Rufen der Teilnehmer erklärt, daß Sie das 
Reichsbanner zweimal zur Teilnahme an der Kundgebung auf
gefordert hätten. Es sei Ihnen aber nicht einmal eine Antwort 
zugegangen.

Wir stellen hiermit fest, daß wir von Ihnen nur ein 
Schreiben erhalten haben. Dieses war datiert vom 8. Dezember. 
Der 
ben

BvsvsßMsrren des GiahWsLms
AuS Lüchtringen wird uns geschrieben:
Der Stahlhelm und die Drahtzieher, die-hinter ihm 

stehen, versuchen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Lischt» 
ringenmit allen Mitteln zu bekämpfen. In Lüchtringen waren 
bis zum September sehr gute Verhältnisse unter der Levölkc. 
rung. Dann ging man dazu über, aus dem im Laufe des 
Jahres gegründeten W e st fa l e n b u n d eine Stahlhelmorgani
sation aufzuziehen. Die republikanisch gesinnten Bürger ersuch
ten die Gründer, davon Abstand zu nehmen, um den Burgfrieden 
im Orte nicht zu stören. Ja, mau hatte sich sogar gegenseitig 
verständigt, auf dem Feste der.Schützsngilde keine Abzeichen zu 
tragen, damit das bis dahin gute Verhältnis der Bürger nicht 
gestört werde.

Wahrscheinlich, weil die Republikaner so friedliebend waren, 
ließ man am 27. September IdW einen Stahlhelmtag statt
finden, zu dem man sieb aus der Umgebung Gleichgesinnte ein» 
geladen hatte. Als die Stahlhelmleute an der Frisdsnseiche ver
sammelt waren, kamen drei junge Leute aus einer Wirtschaft, 
die ein Arbeiterlied sangen- Unser jetziger Kamerad Heine 
ging den drei Leuten entgegen, um sie zu ersuchen, die Ver. 
sammlung an der Friedenseiche nicht zu stören, Im selben 
Augenblick kamen zwei Gendarmen dazu, und plötzlich setzte der 
Reiterverein Höxter unter Führung des Wegemeisters Klabeö mit 
einer Attacke ein. MS daS Pferd des Klabes einen der Zu- 
schauer auf den Fuß trat, faßte der Betreffende dar Pferd an 
den Zügel, um PS beiseite zu schieben, in diesem Augenblick wurde 
dann von den Stahlhelmleuten auf das Publikum ein
geschlagen.

Nun kommen die harmlosen und unschuldigen Stahlhelm
leute zu der Erkenntnis, daß sie von Reichsbannerleuten 
überfallen worden seien. Wir stellen ausdrücklich fest, daß 
damals eine Reichsbannerorganisation in Lüchtringen noch nicht 
bestand und daß sich erst infolge diese» Vorfalles die republi
kanischen Bürger zu einer Reichsbannerorganisation zusammen, 
geschloffen haben, die bereits über 150 Kameraden zählt. Gegen 
14 Bürger ist nun Anzeige erstattet worden wegen des „Ueber, 
falles". Wir sehen mit aller Ruhe dem Prozeß entgegen. Die 
Gerichtsverhandlung wird, wenn sie stattfinden sollte, zeigen, von 
welcher Seite aus ein Ueberfall erfolgt ist. ES zeigt sich auch 
hier wieder, daß der Stahlhelm ein guter Agitator für die Reichs- 
Sannerfache ist. Er wirk! hier wie jene Kraft, die stets das Böse 
will, und doch das Gut« schafft.

Das Reichsbanner wird dafür sorgen, dich auch in diesem 
Teile Westfalens der Gedanke für die Freiheiten des Volkes, für 
die Verfassung und die Republik weiter entwickelt und gefestigt 
wird. K. Sp-

.

MW«
Di« für den 7. Februar geplante BefreiuugSfeier in Köln 

ist abgesagt worden. Sie wird erst zu einem spätern Zeitpunkt 
stattfinden, der rechtzeitig bekanutgegcben wird.

KsvttbMaEOL LsSes«
Es ist sehr erfreulich, daß endlich gegen die Beamten 

vorgcFangen wird, die sich nicht schämen, das Brot der Republik 
zu eßen, sie aber sonst in den Staub zu ziehen suchen. Wir 
freuen un«, folgende Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
durch den preußischen Kultusminister mittcilen zu können: 

Berlin, 25. November 1925.
An den Herrn Präsidenten des Landtags.

Es trifft zu, daß der Lehrer Albert Grünblatt in 
Kassel durch die Veröffentlichung des von ihm verfaßten 
Artikels „Die Wahrheit über Schwarz-Rot-Gold, die Farben der 
deutschen Ueberläufer im Weltkriege 1914—1918", ein Beitrag 
zur Dolchstoßlegende tn der Zeitung „Der Jungdrutsche", Jg. 
1924, Nr. 78, vom 81. August 1924, die Farben des Reiches auf 
das gröblichste beschimpft hat.

Auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik ist er 
deswegen durch Urteil des Schöffengerichts in Knffel vom 18. 
Mai 1985 mit 2 9 0 NM. Geldstrafe an Stelle eurer ver
wirkten Gefängnisstrafe von 2 Monaten bestraft worden. Gegen 
dieses Urteil hatten der Oberstaatsanwalt und der Lehrer Grün- 
blatt Berufung eingelegt. Durch Beschluß der Strafkammer 
in Kassel vom 8. September 1925 wurde jedoch das Verfahren 
gemäß H 1 Ziffer 1 der Amnestieverordnung vom 21. August 
1925 niedergeschlagen.

Der Lehrer Grünblatt ist demnach ohne gerichtliche Be
strafung geblieben. Ich halte jedoch seine Verfehlung für so 
schwer, daß ich mich veranlaßt sehe, die Angelegenheit im 
Disziplinarwege weiter zu verfolgen.

Becker.
Wenn der preußische Minister fortfährt, solche hemmungs

losen Herren sich zu kaufen, so werden diese doch allmählich ein
sehen, daß die Republik nicht willens ist, mit sich Schindluder 
treiben zu lassen. Auch in der höhern Lehrerschaft soll 
es Leute geben, die offenbar die Republik für erledigt halten 
und daher ihre Mißachtung ihr unverhohlen zum Ausdruck bringen. 
Auch da greift der Minister durch. Ein Studienrat in 
Mitteldeutschland hatte sich erlaubt, in absichtlich gewähl
ter schlechter Kleidung zur VerfassungSfeier zu erscheinen. Eine 
Ordnungsstrafe von 800 Mark war d«r Dan? der unsumpathischen 
Republik. Leider werden sicher manche Fälle der Nichtachtung 
von den Eltern republikanischer Färbung nicht angezeigt, und 
bleiben daher ohne Ahndung. Es ist Pflicht aller Republikaner, 
auf solche Zeitgenossen aufmerksam zu machen und ihnen dadurch 
ihr heimtückisches Handwerk zu legen. Dann werden diese Herren 
auch Respekt vor der von ihnen vcschwornen Verfassung und den 
Reichsfarben bekomme»,. R.

Brief ist am 10. Dezember von uns mit folgendem Schrei
beantwortet worden:
An die Kommunistische Partei, Unterbezirk Bielefeld!

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 
d. M. und teilen Ihnen mit, daß wir zwar grundsätzlich zu 

den von Ihnen erwähnten politischen Fragen eine ähnliche, teil
weise auch gleiche Stellung eiunehmeu wie Sie. - Wir be
dauern ccher, eine gemeinsame Kundgebung mit 
Ihnen nicht veranstalten zu können. In unserm 
Besitz befinden sich Schreiben des Roten Frontkämpferbundes, 
in denen die Mitglieder der Organisation zur Zersetzungs
arbeit in unsrer Organisation aufgefordert werden. Sie 
werden es verstehen, daß wir unter solchen Umständen ein ge
meinsames Vorgehen mit Ihrer Partei ablehnen müssen,

Außerdem scheint uns aber auch weiterhin jede gemein
same Arbeit untragbar zu sein, solange Ihre Mitglieder in 
Versammlungen uns nahestehender Organisationen, wie z. B- 
der FrisdenSgesellschaft, em derartiges Benehmen an der» Tag 
legen, wie das in der letzten Versammlung der Friedensgcsrll- 
schaft geschah, wenigstens von einem Teil Ihrer Mitglieder. 
Wir brauchen Wohl nicht ausdrücklich zu betonen, daß wir da
mit in keiner Weise die rein sachlichen Ausführungen Ihres 
Sekretärs im Auge haben. Frei Heil!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Bielefeld.
I. A.: Ladebeck, Vorsitzender.

Wir übergeben hiermit unser Vorgehen dem Urteil d« 
Oeffentlichkeit, die es verstehen wird, daß wir nach Ihrer Hand
lungsweise es für die Zukunft grundsätzlich ablehnen, 
mit Ihnen irgendwie noch zu verhandeln. Wir teilen Ihnen 
hierdurch in aller Oeffentlichkeit mit, daß alle von Ihnen etwa 
noch eingehenden Schreiben von uns unbeantwortet bleiben 
werden.

Wenn wir es auch verstehen, daß eS für Sie vielleicht ein« 
gewiß nicht angenehme Aufgabe war, unsre Antwort Ihren Mit
gliedern zur Kenntnis zu geben, so widerspricht es doch den ein
fachsten Grundsätzen rein menschlichen Anstandes, daß man bei 
einer öffentlichen Kundgebung über eine Organisation, mit der 
man sogar gemeinsam handeln wollte, glatte Unwahrheiten 
verbreitet. Wir glauben daraus ersehen zu müssen, daß es Ihnen 
auch in diesem Falle gar nicht darauf ankam, mit uns zu arbeiten, 
sondern daß Die auch hier nur den Anschein dieses Vorhabens 
erwecken wollten, um nachher, nach der von Ihnen sicher er
warteten M'strge unserseits, unsre Organisation in der Oeffeut- 
lichkeit zu verleumden.

Wir bitter» Sie also, bei Ihrer nächsten Kundgebung öffent
lich bekanntzumachen, daß der Ortsverein Bielefeld des Rckckfd- 
bannerS Schwarz-Rot-Gold mit Ihnen grundsätzlich jede 
Zusammenarbeit abgelehnt hat, weil das Reichs
banner mit Verleumdern keine Gemeinschaft hat. Frei Hail! 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, OrtSvecem BislcfÄb.
I. A.: Lad«deck, Vorsitzender.

ein über die Neuordnung der Dinge in Deutschland. Er und die 
mit ihm Internierten seien untröstlich gewesen, als die Nachricht 
von der Revolution und dem Sturze des Kaiserhauses bei ihm ein
getroffen sei. An die jugendlichen Jungdo-Leute wandte er sich 
mit der» Worten: Jungs, laßt Euch von diesen Halunken nicht 
wieder dazu bringen, stellt die alten Verhältnisse 
bald wieder her!

Auch gegen die Locarno-Politik des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und der ReichSregierung glaubte er polemisieren 
zu müssen. Aus Locarno würde ja doch nichts Gutes entstehen 
und sei zu erwarten usw. Daß er im übrigen in versteckter Form 
auf die Republik schimpfte, ist selbstverständlich.

Interessant war die Behauptung des Kirchheitz, daß das 
Reichswehrministeriurn ihn» Akten zur Be
kämpfung der Kriegsschuldlüge zur Verfügung 
gestellt habe.

Wenn Kirchheiß mit Stahlhelm und andern rechtsradikalen 
Organisationen, die selbst vom Wehrministerium als politische seit 
einiger Zeit angesehen werden, einen nationalistischen Rummel 
veranstaltet, so ist das seine Sache, aber was hat die Reichs
wehr auf diesen Veranstaltungen zu suchen. Es 
mag sein, daß deren hiesige Leitung und die teilnehmenden 
Offiziere unpolitisch genug sind, um den durch die Teilnahme ge

nehmen?. Die seitens des Stahlhel ms^-Jungdos usw er- ? 
gangenen Aufforderungen, den Vortrag zu besuchen, ließe,» aller
dings von vornherein die Befürchtung zu, daß dieser Wend einen 
gewissen politischen Einschlag haben würde. Immerhin konnte 
mit Rücksicht auf die erschienenen Reichswehr. Offiziere 
und -Mannschaften erwartet werden, daß der Vortragende 
einen gewissen Takt diesen Vertretern der republikanischen Wehr
macht gegenüber an den Tag legen würd«. Man kann aber von 
eine»» Rechtsradikalen natürlich keine», noch so selbstverständlichen 
politischen Takt verlangen.

Herr Kirchheiß hielt seinen Vortrag mit lauter Kommando
stimme und machte diesen zu eurer völkisch, nationalisti
schen Propaganda-Veranstaltung. Schon die Aeußer- 
lichkeiten waren darauf abgestimmt. Im Saal war ein Mast er
richtet, an dein unter Ebrenbezeigungen der in Feldgrau geklei
deten Jungdo-Knaben die alte Kriegsflagge gehißt wurde. Di« 
Anwesenden schmetterten dazu die „Wacht am Rhein". In seinen 
Vortrag flocht Herr Kirchheitz dann allerlei boshafte Bemerkungen

Ms "VaLerMndlMerr" kSMmen
Von Hanns Hoeschen, Dortmund.

Tärä, tschingtsching und Bumdada, 
Zieht im Triumpf 'ne Negerschar? 
Und um die Ecke tobend bricht's 
Wie Schergen eines Femgerichts.

Voran der Gummiknüppel.

Er schlenkert hin, er schlenkert her. 
Des freuen sich die Leutchen sehr; 
Tess' freuen sich die Leutchen sehr; 
Die Geisteswaffen sind sehr matt, 
Hoch der, der einen .Knüppel hat.

Und dann kommt Erich Lindström,

Der „Feldherr einer großen Zeit" 
Strunzt hier mit seinem alten Kleid. 
Von Furcht wird nie er reden — no! 
Drum floh er auch nach Schweden — oh!

Und dann kommt Knüppel-Kunze.

Er geht mit Wulle Arm in Arm, 
Er hält ihn fest, er hält ihn warm. 
„Geht rau, ihr teutschen Brüder, ran! 
Der Wilhelm kommt bald wieder an!" 

Und dann kommt Tscheche Hitler.

. Tsckau, tschau? Nun Hitler sein du da;
Ich komm' von Tschechen,, tralala!" 
Revolverschüffe hallen laut, 
Ec gröhlt: „Fa, jo sein ich gebaut!" 

Und dann die Kinderwagen.

Dis Babys alle, groß und klein. 
Fall'» stammelnd in den Chorus ein; 
Doch dann hebt wieder'? Brüllen an: 
„Mama! Mama! Erst Titi ha'n!" 

Und dann ist es vorüber.
Da! Durch die Stille hallt ein Schrei!
Doch sicher eine Keilerei?!
Dann hallen Schüsse, bum, bum, bum!
— Bringt da wohl wieder Klux-Klan-Kruun- 

„Verräter" um die Ecke?

Som vsWsch-soMSen Mo«
Nachfolgendes Schreiben gibt einen interessanten Ein

blick in die Verhältnisse des völkisch-sozialen Blocks.
Rundschreiben an unsre Mitglieder!

Es muß als selbstverständliche Mitgliedcrpflicht angesehen 
werden, daß kein?- der Mitglieder zusicht, wie unsre Vorstands
mitglieder, insbesondere der erste Vorsitzende, gepfändet 
werden.

Dis Schulden der Ortsgruppe betragen 3000 Mark.
Aus folgende Weise »nutz nun versuch; werden, unsre 

Schuldenlast schnell zu tilgen, um unsre Vorstandsmitglieder 
wr Unannehmlichkeiten zu schützen:

Jedes Mitglied gewährt der Ortsgruppe sofort eiu Dar
lehen von 10 Mark. Dieses Darlehen kaun auf Wunsch 
ratenweise gezahlt werden, jedoch so, daß die Hälfte innerbalb 
3 Wochen, der Rest spätestens am 1. September bezahlt ist.

Jedes Mitglied erhält bei Zahlung von 10 Mark (bei 
Ratenzahlung bei Uebsrweisung der letzten Rate) einen Gut
schein. der bei, Inhaber berechtig», das Darlehen ganz 
oder teilweise zurückzufordern, wenn die Ortsgruppe 
ode-r Zeitungskasse hierzu in der Lagei st. (Sper
rung im Original. Die Schriftleitung.) Jedoch ist der An
spruch auf Rückzahlung nicht einklagbar.

Daß hier von jedem Mitglied geforderte Opfer kam» jeder 
leicht auf andre Schultern abwälzen dadurch, daß er vom Vor
stand eine Sammelliste anfordert, die »hin die Möglichkeit 
gibt, in Freundeskreisen, andern Vereine»» usw. Eeld)pLnden 
zu sammeln. Bei Abführung der auf solche Art gesammelten 
Spenden an die Ortsgruppe kann das Darlehen von dem be
treffenden Mitglied sofort einbehalten, bzw. der Gutschein hier
für in Zahlung gegeben werden.

Früher gesammelte und an die Ortsgruppe bereits abge
führte Beträge können nicht in Anrechnung gebracht werden.

Der Kassenwart: I. A.: WeIlmann. 
Völkisch-sozialer Mock, Ortsgruppe Bielefeld.

Liegt bas Schreiben auch schon einige Zeit zurück, so 
zeigt es doch mit aller Deutlichkeit, wie „sozial" der völkisch
soziale Block denkt, indem er allen seinen Mitgliedern eine 
Last von 10 Mark aufbürdet. Außerdem dürfte es dis 
Oeffentlichkeit interessieren, zu erfahren, daß man sich dort 
einen Gutschein erwerben kann auf Grund von Geldsamm- 
lungen inandern Vereinen und Organisationen. Ist das 
„völkische" Art, dann wollen wir gerne bekennen, daß wir 
„Wilden" und unsrer nationalen Würde Ms nicht bewußten 
„vaterlandslosen Gesellen" eine andre Auffassung vom 
deutschen Wesen besitzen, auf die wir aus Gründen der per- 
sönlichen Sauberkeit mit Recht stolz sein dürfen, besonders, 
wenn wir sie an solchen „völkisch-sozialen" Vorgängen messen. 
Unser Volk vor einem Regiment dieser Völkischen zu be- 
wahren, wird allezeit eine der vornehmsten Aufgaben des 
Reichsbanners sein, —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

G



LveMsvaih-Gvonbe
Zur Bestätigung der von uns übersandten Betrags der 

Spende übersendet uns Herr Wolfgang Freiligrath, der 
Sohn unsers heimischen Dichters, einen Brief, in dem er schreibt: 

Ich Habs Ihre Spende zurzeit richtig erhalten, und meine 
auch sicher, ich hätte gleich den Empfang angezeigt. Entweder 
ist mein Brief vsrlorengegangen oder es war ein Irrtum auf 
meiner Seite. Ich gebe Ihnen und dei; Kameraden alten 
meinen herzlichsten Dank für die Spende. Es war eine 
große Hilf« zu dieser Zeit. Von verschiedenen Seiten habe ich 
auch Beiträge erhalten, seit Herr Dr. Potthoff mich besuchte.

Mit herzlichem Gruß an das Reichsbanner Schwarz-Rvt-- 
Gold und Frei Heil! zeichnet

Ihr Wolfgang Freiligrath.
Allen Kameraden, die zur Unterstützung des notleidenden 

Sohnes Ferdinand Freit igralhs bergcrragen haben, sei auch an 
dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt, daß sie mithalfen, die 
Schuld des deutschen Volkes gegenüber denn Vater nun an dem 
Sohne wieder gutzumachen. Die Schriftleitung.

ArrS ds« Svisveverrrstt
Bielefeld. Am 24. Januar, vormittags 10 Uhr, findet die 

Generalversammlung des OrtSvereinS in der Stadthalle 
am Kessslbrink statt. Ausweis ist die Mitgliedskarte. Tages
ordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. S. Neuwahl des 
Vorstandes. 4. Neureglung der Teilnahme bei Beerdigung ge
storbener Kameraden, b. Vorbereitung der Fahrt nach Köln.
6. Vorbereitung der Teilnahme au: Bundestage in Hamburg.
7. Vorbereitung des Republikanischen Abends am 6. Februar in 
der städtischen Ausstellungshalle. (Redner Herr Minister Se - 
vering, Herr ReickötagSabgeordneter Dr. Haar, Herr Reichs, 
kanzlsr a. D. Dr. Wirth.) 8. Verschiedenes. Da- Erscheinen 
aller Kameraden, auch der passiven, wird erwartet. Sammlungen 
zu Verlosungen bei Festlichkeiten und ähnlichen Anlässen sind in 
Zukunft grundsätzlich nur statthaft, wenn sie auf Grund von 
Listen erfolgen, die mit der Unterschrift der beiden Vorsitzenden 
und des Kassenwarts erfolgen. Außerdem wird auf diesen Listen 
der Bezirk der Stadt vermerkt werden, innerhalb dessen dis 
Sammlung zugclassen ist. Alle Geber von Spenden 'werden ge
bet em, strengstens auf die Durchführung dieser Anordnung zu 
achten und alle Sammlungen, die obigen Forderungen nicht ent
sprechen, zurüclzuweiscn und den Ortsverein Mitteilung zu 
machen.

Detmold. Am Sonntag den 17. Januar, nachmittags 3 Uhr, 
findet im „Odeon" die erste ordentliche Generalversamm
lung des Ortsvereins statt. Tagesordnung: 1, Bericht des Vor
standes, z) Geschäftsbericht, b) Kassenbericht. 2, Vorstandswahlen.
8. Befreiungsfeier Kölns. 4. Verschiedenes.

Lüchtringen. Am 1. Januar 1926 fand in Lüchtringen eine 
Versammlung des am 1. November 1925 ins Leben ge
tretenen OrtsvereinS doS Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, 
in der der Gauleiter, Kamerad Spiegel, einen eingehenden 
Vortrag über das Thema „Warum das Reichsbanner gegründet 
ist und was das Reichsbanner will" hielt. Redner schilderte erst 
die Bestrebungen der Rechtsorganisationen und wies darauf hin, 
daß das Reichsbanner in ciyer der ernstesten Stunden unsers 
Vaterlandes gegründet wurde. Die Versammlung lauschte auf
merksam dem Stück Geschichte, das der Vortragende den Zu
hörern darbot. Er ging auch auf die Vorkommnisse vom 27. Sep
tember I92S ein, die an andrer Stelle behandelt werden und die 
man benutzt, um dem Reichsbanner etwas anzuhängen aus einer

Kstmbttsatterrtts-

Zeit, in der in Lüchtringen noch kein OrtSverein de? Reichs, 
bannerS bestand. In der Diskussion ergänzte noch ein Kamerad 
die Ausführungen des Referenten über die Vorkommnisse am 
Stahlhelmtage. Daraus ging hervor, daß von feiten der Stahl
helmleute die unschönen Vorkommnisse provoziert worden sind.

Von Hans Marcel.

Bootmannspfeifen:
Ms Mann an Deck!
Raus mit dem Kahn auf die See,
Aus dem Dreck,
Besetzt dir Rahn,
Hißt daL Banner hoch!
Linkskurs.

Seht ihr die Klippen rechts!!
Steuermann, backbord.
Schwert hoch!
Hetzt den Kahn in den Wind,
Daß am Bugspriet der Schaum zerrinnt. 
Linkskurs.

Sie mordeten uns die Führer.
Die Bande.
Das Mut schreit durch di« Lande.
Zur Schänder
Wenn die Führung fiel. 
Glaubten sie leichte« Spiel. 
Antwort: Linkskurs.

GS Pfeist der Wind in de» Rahn,
Die Wanten zum bersten gespannt, 
Reichsschiff, zieh deine Bahn;
Den Blick nach vorne gewandt,
Laßt sic nur schelten und toben.
WaS ficht uns das an?
Linkskurs.

BootSmannSpfcifen:
Alle Mann an Deck!
Raus mit dem Kahn auf die Tee,
Au« dem Dreck.
Wollen sie entern?
Es kommt keiner rauf! 
Jugend, patz auf! 
Linkskurs.

SSWWMOWWMHWWWMtzWG
Die Kameraden erklärten sich bereit, alles daranzusetzen, um 
einen recht kräftigen Ortsverein ins Leben zu rufen, und der 
Referent ermahnte am Schlüsse der Versammlung die Kame
raden, sich in der Oeffentlichkeit überall so zu bewegen, daß 
Wir uns die Achtung, die man uns nicht zollen will, durch 
unsre Haltung erzwingen. Mit dem Gelöbnis, in Treue 
für die Republik, Verfassung und Freiheit deS Volker einzu
treten, wurde die Versammlung mit einem „Frei Heil!" ge

schlossen. Ungefähr 180 Kameraden waren anwesend. Di« Ver
sammlung wäre noch stärker besucht gewesen, wenn nicht durch 
Hochwasser eine Anzahl verhindert gewesen wär«, sich an der 
Versammlung zu beteiligen.

Minden. Am 2. Weihnachtsfeiertag veranstaltete das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold im Gesellschaftsbaus Tonhalle seine 
Weihnachöfeicr, die in allen Teilen gut gelungen ist. 
Schon am frühen Nachmittag waren die Eltern mit ihren Kindern 
erschienen. Der große Saal war festlich geschmückt, von den 
Wänden grüßten Fahnen und Wimpel in den Reichskarben und 
ein großer Weihnachtsbaum überschaute die eNvartungSfreudige 
K'.nderschar. Heller Jubel entstand, aber auch manch ängstliche« 
Gesicht zeigte sich, als St. Nikolaus die Gaben verteilte." Jedes 
der Kurver bekam ein kleines Festgeschenk. Stach dem Gesang 
einiger Weihnachtslieder hatte die Bescherung ihr Ende erreichst, 
und beglückt zogen die Kleinen — es waren weit über 100 be
schert worden — nach Hause. Inzwischen hatten sich die beiden 
großen Säle bis zum letzten Platz gefüllt und die Fesileitung 
hatte alle Hände voll zu tun, um alle Gäste unterzuüringem Der 
Vorsitzende, Walter Hahnel, richtete herzliche Worte der Be
grüßung an die Erschienenen und betont«, daß gerade in dieser 
ichweren Zeit einige Stunden des Frohsinns notwendig sind, wenn 
der Mensch nicht an sich selbst verzweifeln will. Er ging ein aus 
die Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit und zog Vergleiche mir 
der Zeit vor 2000 Jahren. Auch damals ächzte und stöhnte die 
Menschheit unter den drückenden Lasten und wartete auf den 
Erlöser, der kam und als neue Lehre das Christentum verkündete. 
Aber die Entwicklung der Jahrhunderte habe gezeigt, daß sich 
auch das Christentum verändert hat. DamilS hieß es, daß alle 
Menschen gleich seien und „liebe deinen Nächsten wie dich selbst", 
heute „hilf dir selbst, dann Hilst dir Gort". Genau wie damals 
jammern die Menschen und warten auf den Retter und merken 
nicht, wie sie sich selbst verspotten; als wenn ein Mensch ugS 
Rettung bringen könnte. Wir selbst seien schuld; nur wenn wir 
Hand in Hand am großen Menschheitswerke arbeiteten, könne 
Besserung eintreten. Angesichts deS brennenden WeihnachtS- 
baumes sei es der SchnsuchtSschrei der leidenden Mcnscklbest, ein
mal nur frei zu werden und sich richtig als Mensch zu kühlen. 
Deshalb müsse das Gebot der Stunde Einigkeit und Pflichter
füllung gegenüber der leidenden Menschheit fern. Wem: alle 
nach dem Wahlspruch handelten, menschlich zu denken, zu fühlen 
und zu Handelm dann leuchte uns der Stern einer neuen Zeit, 
dann werde man aus freiem Herzen sagen: Friede auf Erden 
und allen Menschen ein Wohlgefallen. Den prächtigen Worten 
folgte ein herzlicher Beifall. Gemeinschaftlich wurde nun das 
Lied gesungen „O, du fröhliche . . Die vier Gebrüder Türbsch 
beherrschten da» nun folgende Hunte Programm. Um «S vorweg 
zu sagen: e« war ein voller Erfolg. Besonders hervorzuheben 
,st dak- „Lebensbild Republik", ..Die Verlassenen" und die Rezi
tation „Die weihe Rose". Die übrigen Stücke der recht umfang
reichen Programm« sorgten für Betätigung der Lachmuskeln. 
Anschließend folgte ein Tänzchen, die Pausen wurden mit einer 
Laalvost ausgefüllt; Landbriefträger Wilhelm erfüllte seine Pflicht 
gewissenhaft. Alle Teilnehmer waren hochbefriedigt von dem Ver
lauf des Fester. —

Rhoda. Am Sonntag den 17. Dezember, mittags 12 Uhr, 
veranstaltete der OrtSverein auf dem Marktplatz eine off ent. 
liche Kundgebung „Gegen den Fürstenraub!" Redner 
Kamerad Ladebeck (Bielefeld).

Itt den völMGerr De«ische«r
„So närrisch ist der patriotische Deutsche, daß er versichert, 

er könne ganz für sich bestehen, indem er sich sogleich die Ver
dienste aller Völker anmaßt und versichert, alle Nationen stammen 
von ihm ab oder seiet: wenigstens ihm von der Teste verwandt. 
Ein lustiges AdamSkind." Goethe.
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Ihnen an den versch ebenen Plätzen 

die Bezugsquelle» dafür. i«7

LVU»» ««»»»««, -»IkLLVLL» 
44 Breitestraß« 44 

LMSM
OSdenstr. 41 loos 

psSllüMVsssseter 

N!MWM. 

Spr»cd»wae«i vaiM S—! vkr 
uns Mttvocv» uns kreltag, 

voa 2—S vlir.

öä^o u. §taa't^o/2 M u. 76 a.

L. SpLrevdurL ?romen3«Ze
Kttbekanntes Laal- unü

Sastenrestsursnt sss
kür k^smilten- ». Vereine

Tröst« Avwxchl 

Billig!,« PMc

ilücllLteVerrineunK!

Spare del cker

Ajv REsiVLÄI b die Tageszeiwng

der Revublikaner. 8
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

/koch- u. 
kNek/r-

Telefon 4//7



Wetter» Ottleeaje aus Vielefsld rmd dem Garz DsßMOss WeMalerr

rSeeßordVeaBweve

I04S

ttaupt«ti»Lv 86 1027

MM«rgiirdeM u. NnMMm».

Kauft bei See? Wtsbrun, BrackweöA^A^" n
Gtadtvase«

BSEebmrs rmd DbeerrMcherr

Kttttet«

Mindert i. W
Reserviert!

Ä'Llnven, Luvvecre, 
Schaumburg-Lippe 

8«i«tuu9i«umniiöuu^»uiniiG 
Werb! neue Abonnenten. .

Reserviert!

10L

SO^WL^2NOtgO!c^Sf1Sf'

u. Damen-Konfektion 
Arbeiterqarderobe

Irompeterstmüe 17 
Verssnö »uck nsck aas^yLrls

LüdveM i. W.

IINMI. MI limi I1.7 MMMNMMII! 
ist die Tageszeitung 
der Republikaner in 
Minden, Lübbecke,

lnk.: ileinrick Dorenr. 
»ue«n«iuns» l-»o»ui«o-vvrk«r»r«ioll«a 
N. osa c>utr>«i>eieyt« kl«-».

tStrre« 
Sslatvese«»»

Oiseitt
iLLllkcn 8i6 dNttZLl del

eür.SSMüi 

kltnüen »A 

8 p « rt- LletSiuiK 
Hudelt« Klsirlnnx 
kernt« - LieiünnF 

bekennt billiZ.

MOWSUMAOZS
»«»»«mlihurssr- «WZs es M G«se UWcht Her de» Lusereute« 

des Rerchsdarmevs r» kaufe«.

S. Mer NM 
Obernkirchen 

Lange Straße 36 
Hüte, Mützen 

Pelzwarengeschäf 
LiSferanl 1^. 

der Reiwsbannermützen

«I« u««»sn
«s. urssnsr-eraa« er», a

stepsrntuinverkststt.w4K

MMM KMMwrOMls
WMW GmkMMuMe M.°4s

k<suft bei
sserm. Kemmes

llel-fOlc! E
klsnufZlLwkv/sfen un6 vsmen-llsntel

Ulk! M MM
Besitzer: Paul Hanke

KLiieHWlimMii
Bercinsloksl L. Reichsbanners

SrttbAikSez
Gbermarktstraße 3-

hüte, Mützen, pelzwaren, 
Ueparaturrn, 

Wüsche, Krawatten

MikW8NMMMen.il

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modewaren 

Spezial-Abteilung für Aerrenartikel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl nnd billige Preise icm

WMMZ.M.

Fahrräder E 

und Nähmaschinen 
sowie Emaillieren und Vei. 
niaeln Reparaturen werden 
in eigener WertUatt auoaei.

Mr. Ltn-ewW
Bnuoe (Bahnhof). Lei 751

stelcksbnnner - Adretten 
en xros en detail 

sowie sZmtl. Isbskwaren

s-1. l_^vv
b/LnuufLbctoi'-. b/lO^SV^Lrsn 

8sttsii WLsokis.

KeLMdieke
Batznyvfftr. 47 1040

Kleiderstoffe 
Baumwollwaren

Gustav Wiedey, Niederstraßs 12 
Zigarren — Zigaretten — Tabake 

<.... Haltestellen der Straßenbahn 
O'iirUibN. Bahnhof und NebelStor. ivss

rum um u. c»., Mnimiim
LilliZste öe^uxsquelle kür iosi

!V!3s>ufLkfuk-ws.s6s! :: ^lZSiiwskSD

!
Wtz Knübel

Bäckerstraße 2 ux>4 
———— Feine > 
Wurst- u. Fliischwaren 
Eigene Küblanlagenim Hanse.

S. MKMg, Mrenberg 12 
UsnEaktuMMn, Konfektion l«44 

Bettsn 
anerkannt beste Qualitäten.

MM »IMUMer
Wcserstr. 26 W67

«^Manufaktur-,Herren-

lisllklisuz N.
»a««iE

u s n u f a k t ll r« s k s n 
vnmsa-, iisrrsn- und Klndsr-Xonkelttlon

Lotten i Lusstsuorart!!«! lo/s
EroLc Auswahl bei suöerordenU. prelL^ckudiZkeit.

0

Die

Kampmanus GchrrhwäMhaus
-^————- Löhne i. SS., Bahnhof ---------------------

M Sw U NM« FilWUW

LWme 
WNMMNSrNTM 

Manufaktur , Weiß- und Wollwaren
ArbcitSbeklcidung ivso

Spezialität: Betten WSW
Reichsbanner-Windjacken nnd Mutzen 

ZM- Billigste Preise. HW>

w«4 Gejellschafishaus

Tonhalle
Sutzepff-St« Bier» aud Setrcnke

MMogrhen »ou 12 bi« 2 Uhr 
Abeiideffen auch »ach Karl« 

Zrfgäl» - BeAaure«! 
Last - Billard 

Neselbaha IOK)

KM Mk Wurst 
und Fleischware 

veL !l)4!

Serm. Rosenberg,
Bahuhosftratze 8.

ksrk SLlLUlllvU 1073

Herren- uncZ Osmen-^o^en.
M»WM«WSS»SSS

e. 6. m. d. tt. w^s

IMttsNeÄsr. «isslLt «usrn s« 
«ßsrk im SLVnrumvbsSn I

Konzom-Vefein Helfolcl u. Ums.e.6.m.b.ff.
vek üde^eutzie Lenoszensclisttes 6ec!<t seinen Leclstt 

nnk!m Konsumvekein.

tz »««taurru»» N«t>»li>« 
V l.»ne-Str. 27129 I-I.41 
L LnIL uvä .»näitorsl » 

kestMpN QatrLak« n
7 sr-tlc!«»«. Sackwaren so - 
L niellrixen ?reii«ii. G 
I 6-rak-o unli ^usrpsno. . d IZZI. KaSIo-Xonrart. H

Restauration i

Ludwig Siek
Verkehrslokai der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof. 

Sieger L kie.

Mi WilWm »WM
Mindsner Strnsti. »3. Fernruf 8L6 1043

Schnelle und preiSrverte Lreferuug oou 
Lruckfachen aller A-t.

1047

Ml MEZ SßWZEMAMK
L8r?z»«r Sts-sS» L».

Lkttvll 8vLovi»LeIÄ AsaelLL.
Veserstr. 14 last.: <»e«kA t-aeb I'srnspr. 228 

nnck Flvckvlvurvir E 
Damen-, Herren - und Kinder - Konfektion

^vvrÄÄer Liettmaiur
Aiaullkskturwaren 

stierren- und Damen-Konkektion 
Lettkedern-steiniAung w«5

IM 
IIII »ueoooluus« l-uuEou-VerNoNr-Iollitt IIII 

sstz«l»«u u»a ^Utqvz>tl«y1« l»lei-<r. I 

Gairuttev

csWSxs

k!.8.VMerg 
dlnnukoktu'wsrsn 

Konfektion
Vetren i«« 

kussteuern
c^>

o ««Nlil
1035

Leste beruZsciuelle MkQusHtötsv/sse

EchamMrs«
Bückrvurg

Obertorstratze la
Restaurant, Saal 

uud Garten icss
Verkebrslokalv.RsichSbanncr

H.Brinkmann
Tel. 2245 Hauptstraße 51 Tel. 2245

Lagerin

Porzellan, Aas, Ms- und KLKengerSten
M. Schöneberg

Billigste Bezugsquelle für lose 
Herren-, Damen- u. Kinder - Bekleidung 
Windjacke» / Stutzen / Breeches-Hosen 

Albert Kiöppiug, Brackwede i.
Lpqialhlms für Aussteuer and Wasche 

Herren- und Knaben-Konfektion 1032 
Zrrusprecher Amt Bielefeld Ar. 2§8>

KSi«lVLVSNN«r-KSMSI'SÄSR'°^u^^°°"^°''

Z.U.EirmkMM 
8ückeburg,LangcStr.47 

HUMMis Siislls-lSddM s. ^^7°°
Lerrenartikel

In 10S8 

K8MLGIK 
»Icsukt msn seine Isbsk- 

Weser-Wartes'«!»i»i^«°°' 
WMM 

HVsse^sltr. 30 
IsRstMSN.llvlMlSlMM» 

«sine, Spikltsiüsii MZ

Wir empfehlen:
Oberhemden, Selbstbinder, Hosenträger nnd
Stutzen zu b i l l i g st e n Preiser

GeMw. Keeurrd 102°

1«S2

Kre/e/e/^

Ätaus cksr guten lJua/rtaten Zss 

Mr 2)amen- u. Aisrncte^terckunZ 

Weöruak-en / §ltocteruaren

ILSM8'AEltt» 
Lckukvisren 

ll/rck Fllk ll/rck

HVL LL 1 LL L r) O.
Tel. 2930 Hermannstr. 27 Tel 2936

o VaxvLlvr-^rbvitvi»
Rheinisch Linoleum / Alle Arien Dekorationen

- Polstermöbel nx»

U l
k^odsrnss Kautiisus für sss >

l^-lnufskturivursn und Konfektion A

W»!MWEu^""0pk-r
,4-T-i 3M j Sieckenmsrscdstmhe ZI 

ii.SniülmiIei ö.UMSüdeMSim! 8e!i?rMo, killt« 
fkr. WsllZ, 2 ll8?re!M!?llen lrx^^ 81i5<rkH, i?t'S!L«rr 

Äki4§!sllNN6k r Vkkstkstkölöstü!. j KepLrllluren prompt u. kiüiZst.

ÜtllliMM
ieder Lri wis 

«srl Msk«, 
llerkorder 8tr. 83

Restauration ss

M! KWibkl!
Mauerstratze 13

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

S.Wakach,SKWMtrS!r.A
Billige Bezugsquelle für Manufakturwaren

Aussteuer / Konfektion g82

ßZbü Svlüxclimlill
KslserstmLe 62,1. LtsZe W4

k!gZ8s,WlkjZ!t Kl Mlürlis KSllMtilMR
tvawbslm „Kitt»"

Erholungsheim! Beliebtes ÄusflugSziel!

Kalle Md warwe Tpeisea z« jeder Tageszeit.
Telephon 3132 1002

Nielekoldov Kntbarav
August Hensler wi

Lüte / Mützen / Lerrenartikel

lleimick?rok«iNsr
5 I leckoidet StrsLs 106 u. 111

Alllb«!- u. I>sk«rsbi«n8A «rk»tÄtL«n

k^ssisttUt-str-,12lllk-k^sicbtspsst 
!i->ln. I-nIdL ScrlnLSs,

empkieklt seine «83
lZ.WÜögW UlSM. ÜZEiilillllül föINll!8!1-llllsSllsl!S!s

BahriichtMrhMMiikindllmrM.
Znbaber Scorq Hoffmann SS3

-——- Täglich Künstler-Konzerte r—
Kalle und warme Platten. Gutgepflegte Biere u. Weins.

VLrsrrSirkLLlS-
IN allen ?reis!s§en und tiesizer ^usvsltl W

<4«!«llltti8t6r 8ii»«n, I^ieäernstrsLe 36

E. Suöfeld, Schilbefche 
Anerkannt gute BeZWsamtte

. siir BsrvssNridung. ,023

M!lI.l!kWlllINII,!ili!lilMlie 
ötLliioan-nwsn, dsdrr-a« »ncl 4Vr,8vkiiia,edta«i, 

sarvk« sLurtttvtis 8r»atrt«IIe
PsIIrsdlunZ xsstnttst. lei. 3759 1022

NSRKG8T«OMDGUMGZT
in ZroÜer ^uswsk! leoz

eiSgsngsscklZki /i. kloritr, ^Isenstr. 33'

Sp)Ori2lSk-,tr-Sl!S

Sbesii-isttk-sSs 2

«sssol»«-. «NÄ
slgsms l02I

»«sc«n I» d«»tsrFH««kWI»r«ns QoetkestrsLe 64 ioro
Vsmen-u. bierren-konkektion, Kleickergkokte 
önumvollivgren, ketten u. ^u^steuerottikel

1074

KSL
m.llolll u.8trohmrt.

»SS 
vkns Uundstllok

SS» SS» »SS SSS » s 1SÄD K S 'SS'KL
Ur 0sui-,ck

3 k^tsmrilg 3 k^ksrimlg 4 I^kmriN'Ig 8 sperrnmlg s ^ksm'''Is 3 k^ksm i-i i q IO k^fsmmig IO k^ksl-imlc;

MikW8NMMMen.il

