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Am Sonntag den 17. Januar, morgens 7 Uhr, hatte sich eine 

stattliche Anzahl von Kameraden des Reichsbanners Salzuflen 
beim Gasthof Düsterwald eingefunden. Es waren die Unent
wegten, die zu jeder Unternehmung antreten. In feinen Flocken 
rieselte der Schnee vom grauen Himmel herab. Um 8 Uhr mar- 
schirrten drei Kameraden ab, ein Beutelchen mit bunten Papier
schnitzeln gefüllt am Koppel. Am Bismarckturm aus dem Vieren, 
berge sollte die Jagd beendet sein. Nach einer halben Stunde 
folgte der Haupttrupp, welcher genau denselben Weg zu suchen 
und zu verfolgen hatte, den die drei Kameraden gegangen waren 
und durch Papierschnitzel markiert hatten.

Im Gänsemarsch ging es durch den verschneiten Kurpark, 
Ostpark auf die Wüstener Straße. Jetzt ging das Fahrtensuchen 
schon los. Zuerst Richtung Sportplatz. Nach ungefähr 80 Schritten 
hört die Spur auf. Was nun? — Wieder zurück? — Da, — 
einer hat die Fährte wieder entdeckt. Sie führt links übers Feld 
auf die Stauteichstraße. Hier geht eS schnell vorwärts durch 
„Hoffmanns Tannen" ins Asental. Nun wird's schwieriger. Es 
schneit aushörlich, aber nichts kann unsre gute Laune verderben. 
Lachend und scherzend geht's in den winterlichen Wald. Hier ist 
die Spur kaum zu sehen. Die Schnitzel sind fast ganz zugeschneit, 
aber immer wieder kündet ein lauter Zuruf, daß ein Kamerad 
ein winziges Papierschnippelchen entdeckt hat.

Bergauf, bergab, rechts und links werden wir rn die Irre 
geführt. Jetzt geht unser Weg an einer Tannenwaldung entlang. 
Plötzlich lautes Gelächter — ein Kamerad hat eine über und 
über mit Schnee bedeckte Tanne kräftig geschüttelt, und der ganze 
Weiße Segen rieselt in einer dichten weißen Wolke auf die unten 
vorbeiziehende gelbgraue Schlange herab.

Immer weiter geht es durch den verschneiten Tannenwald, 
immer scharf aMpähend nach den bunten MpierfWitzelNe die 

uns den Weg zeigen sollen. Selbst unser Mester Kamerad mar
schiert trotz seiner 64 Jahre den beschwerlichen Weg vergnügt 
lachend mit.

Endlich sind wir auf der Höhe des Vierenberges angelangt. 
Das Klettern und Springen hat uns warm gemacht. Eine kurze 
Atempause — dann schwärmt die ganze Abteilung nach links 
und rechts aus, denn jetzt muß das Versteck der drei ausfindig 
gemacht werden. Durch dichtes Unterholz geht's, hier und da 
stolpert einer über eine Wurzel und legt sich lang in den hohen 
Schnee. Ganz vereinzelt finden wir unsre kleinen bunten Weg. 
weiser, aber dann ist's ganz vorbei.

Wo mögen die drei stecken? Im verschneiten Unterholz? 
Im nahen Steinbruch? — Da schallt lautes Rufen vom Turml 
Zwei Kameraden haben das Wild entdeckt.

Nun wird Pause gemacht, um die Kameraden aus Ehrsen 
zu erwarten. Von der Höhe des Turmes lassen wir unsre Blick« 
über die herrliche verschneite Winterwaldlandschaft schweifen. Nur 
schwer können wir uns von dem wunderbaren Bilde trennen. Da 
die Ehrseraner aber immer noch nicht zu sehen sind, marschieren 
wir zum „Höllenstein", um dort unser Frühstück zu verzehren. 
Von dort geht's um 11 Uhr auf Ehrsen zu. Mit Gesang durch 
die verschneiten Felder, an einzelnen Gehöften vorbei, deren Be- 
wohner erstaunt aus den Fenstern sehen. Mit unserm Liede „Er
wachet, Brüder", marschieren wir durch Ehrsen, von manchem 
kräftigen „Frei Heil" begrüßt, und ich glaube, die Kameraden aus 
Ehrsen haben sich doch ein wenig geärgert, daß ste den herrlichen 
Wintermorgen verschlafen haben. Oder war das Wetter zu 
schlecht? Das bißchen Schneeriesel — „Regen, Wind, wir lachen 
drüben! Wir sind jung, und das ist schön!" Emer aber war 
unter uns, der fühlte sich trotz seiner 64 Jahre noch jung — und 
das war noch schöner!

Um 1L1 Uhr trennten wir uns mit emem kräftigen „Frei 
Heil". Beim nächstenmal werden hoffentlich alle Kameraden teil
nehmen. Das soll der Zweck dieser Zeilen sein.

AM derr SrrLsverrekren
Bielefeld. Das hiesige Reichsbanner hielt am Sonntag den 

L4. Januar dieses Jahres seine Generalversammlung im großen 
Saale der Stadthalle am Kesselbrink ab. Der 1. Vorsitzende des 
Ortsvereins, Kamerad Ladeb eck, behandelte in eingehender 
Weise Werdegang und Aufstieg in dem Geschäftsbericht, an den 
sich der Bericht des Hauptkassierers, des Kameraden G e r lach, 
über Entwicklung und Stand der Kassenverhaltnive 
Veide Berichterstatter tonnten den Mitgliedern die sehr ersreunche 
Mitteilung machen, daß der Aufbau des Ortsvereins fast restlos 
durchgeführt sei und besonders die Entwicklung des verflossenen 
letzten Halbjahres zu den besten Hoffnungen für die Zukunft be
rechtige. Erwähnt sei ferner noch, daß die am 24. Oktober 1925 
stattgefundene große republikanische Kundgebung m der städtischen 
Ausstellungshalle, in der der Bundesvorsitzende, der Kamerad 
Hörsing, sprach, für den Ortsverein in jeder Hmstcht em be
deutender Erfolg war. Eine Aussprache über die beiden Benetzte 
wurde nicht gewünscht. Unter dem allgemeinen Beifall der Ver
sammlung sprach der Kamerad Herzwurm sämtlichen Mit
gliedern des Vorstandes, der in mustergültiger Art seine, 
gewaltet habe, den Dank der Mitglieder aus und beantragte gleich
zeitig die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes. Dem Anträge 
der Revisoren auf Entlastung des Hauptkassterers wurde em- 
itimmia zugestimmt. Die darauf vorgenommene Wahl des engern 
Vorstandes zeitigte folgendes, Ergebnis: 1- VorsitzeicherKamera 
Ladebeck, 2. Vorsitzender Kamerad Hoe p n e r, Hauptkassierer 
Kamerad Gerlach, Beisitzer Kamerad Nrerich, Kamerad 
Reinköster, Kamerad Herzwurm. Der Vorstand erhielt 
die Ermächtigung, von sich aus zwei weitere Beisitzer als stimm- 
beechtigte Vorstandsmitglieder zur Ergänzung hmsuzuernennen, 
falls von einer Partei ein dahingehender Antrag gestalt werden 
sollte. Die Teilnahme Lei Beerdigung gestorbener Kamnaden 
oll weiterhin in der bisherigen Weise erfolgen, ^e ^church ent- 

stehenden Kosten sollen durch em monatliches Sterbegeld von 
5 Vfa aedeckt werden, das gegen eine besondere Marie der der 
Kassierung monatlich zu zahlen ist Nach Erledign^ 
organisatorischer Fragen rind der Aufforderung soweit e S du 
wirtschaftliche Lage erlaubt, am Bundestag m Hamburg teilzu- 
nehmen, wurde die in kameradschaftlichem.Geist glanzend ver
laufene Versammlung mit begeisterten Frei HeU-Rufm auf die 
Organisation und den jungen deutschen Volksstaat geschlossen.

BerSm-lb. Der 23. Januar stand rn unserm Ort unter 
den Farben SchwarMot-Gold. Das Reichsbanner ^e zu eurem 
Unterhaltungsabend emgeladen, um der Bevölkerung 
in den weitesten Kreisen Kenntnis zu «eben von dem zielbewuß
ten Streben unsers Ortsvereins, als tätiges ^lred 'n der G 
famtorganisation des Reichsbanners zu stehen, dessen Aufgaben 
wir als höchstes Ziel unsrer Arbeit hier am Orte zu erfüllen 
haben. Der überfüllten Versammlung boten die Kameraden 
Engelhardt daneben in ihren Rezitationen mannigfache An- 
rsgung. Mitglieder unsers OrtsveremS führten das Theater- 
stück „Wenn das Reichsbanner wacht auf und rrefen damit m 
allen Teilnehmern den Willen wach, für den Gedanken deS 
Reichsbanners zu werben und zu wirken. Nur ungern schien 
die Besucher nach Beendigung der Veranstaltung, dre allgemein 
den Wunsch hinterließ, ähnliche Abende in Zukunft deS oftern 
zu geben. - Am 6. Januar hielt der Ortsverein seme Gene- 
ralversammlung ab. Die Vorstandswahlen hatten ein- 
stimmig folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Fr. Schubert,, 
Lorten, 2. Vorsitzender Willi Erdbrugge, Schriftführer W. 
Braend, Adolf Steinberg, Kassierer Otto Weh men n, 
Fr. Flottmann. Betreffs der Kassierung wurde für die Zu- 
kunft die Reglung getroffen, daß d,e Gruppenführer die Bei
träge einziehen. Kamerad Martins ermschnte alle Käme- 
raden, sich jederzeit bewußt zu sein, welche Pfl'Aen und tu« 
Zugehörigkeit zum Reichsbanner rn unserm Verhalten rn der 
Oeffentlichkeit und besonders be, Festen auferlegt. Mit dem 
Wunsche, daß unser Ortsverein auch rm neuen Jahre m der 
politischen Bewegung seine Aufgaben voll und ganz effüll^, 
möge, und mit der Aufforderung an alle Kameraden, ihre Pfliwt 
zu tun, schloß Kamerad Schubert die Versammlung.

Ehrsen. Die Generalversammlung der diesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners erfreute sich eines guten Besuch-.. 
Die sehr reichhaltige Tagesordnung konnte bald erledigt werden. 
AuS dem Jahresbericht des ersten Vorsitzenden ging Hervor, daß 
sich der Verein trotz der wirtschaftlichen Note gut entwickelt hat. 
Dem neugewählten Vorstand gehören folgende Kameraden an: 
Hermann Hage, Vorsitzender; Gustav Beermann, Schrift
führer; Albert Schmiedeskamp, Kassierer. Technischer 
Leiter ist Wilhelm Albert. Nach Erledigung einiger kleinerer 
Angelegenheit konnte der Vorsitzende die Versammlung mit dem 
Wunsche, schließen, daß alle Kameraden auch im neuen Jahre 
mithelfen möchten an dem Ausbau der Republik im echten repu
blikanischen Geiste. —»

Kv.4 / IS. Kebvrmrr

Staate noch der Erfüllung harren, hat mein Vorredner unter dem 
Beifall der Versammlung ausgeführt. Da ist vor allem die Um
formung der Verwaltung, die mehr noch einer Republikani- 
sierung als einer Demokratisierung bedarf. Wenn ich erst 
einen Zwischenrufer recht verstanden habe, wollte er sagen, als ob 
ich in meiner Eigenschaft als preußischer Innenminister in dieser 
Beziehung nicht genügend getan habe. Ich stimme mit dem 
Zwischenrufer durchaus überein (Heiterkeit), ich bereue jeden 
Tag, an dem ich nicht im L-inne der Republik vorwürtskommen 
konnte. Aber es gibt auch für den besten Willen.
Kritisieren Sic ruhig die Negierung, aber schlagen Sic auch an 
Ihre eigne Brust und sprechen: mea culpa, msa msxima culpa. 
Die Selbstverwaltungskörperschaften, deren Zusammensetzung ich 
jeweils berücksichtigen mutz, erfahren ja ihre Gliederung nach 
dem Willen und den politischen Wünschen der Wähler! " 
bäuerlich ist auch, daß sich da nicht überall ein fester Block 
den Sozialdemokraten bis zum Zentrum bildet.

Unter besonderer Aufmerksamkeit der Versammlung 
handelte der Redner sodann die Fememorde. Wenn bei 
letzten Fememordprozeß in Moabit auch die Richter entgegen 
Willen der Regierung die Oeffentlichkeit ausgeschlossen haben, 
eine Klarlegung darüber, welche Personen und Organisationen 
als Urheber und Hintermänner in Frage kommen, wird erfolgen. 
Ich will die Mordgesellen nicht einer bestimmten Partei an die 
Rockschöße hängen, weder den Deutschnationalen, noch den Völ
kischen. Aber das mache ich diesen Parteien zum schweren Vor
wurf, daß sie den behördlichen Stellen, die sich um Aufklärung 
bemühten, das Leben sehr sauer gemacht haben. 
Restlos müssen die Geschehnisse aus dem Jahre 1928 bekannt 
werden. Ich glaube, ich hätte als Sachverständiger in Moabit 
einiges zu sagen gehabt. Ich hoffe, daß ich an Gerichtsstelle noch 
Gelegenheit haben werde, ausführlich zu behandeln, was ich hier 
nur andeuten möchte. Ich bin der Meinung, daß eine öffentliche 
Erörterung dieser Dinge Deutschland nicht nur nicht schaden, 
sondern im Gegenteil sein Ansehen in der Welt bessern, die 
innerpolitische Atmosphäre reinigen könnte. Eins wird dabei 
freilich an Gerichtsstelle eine unangenehme Rolle spielen: 
die Tatsache, daß nicht alle Behörden in Deutschland in der Be
urteilung der geheimnisvollen Trupps und Kommandos im Jahre 
1923 einer Meinung waren, ja sie sogar im strikten Gegensatz zu 
der Polizei der republikanisch regierten Länder unterstützte. Das 
liegt aber in der Vergangenheit, und ein solcher Gegensatz be
steht heute erfreulicherweise nicht mehr. Nicht zum mindesten hat 
zu dieser Aendrung beigetragen die Selbstbesinnung der Republi
kaner auf ihre Kraft, die im Februar 1924 erfolgte Gründung 
des Reichsbanners.

Ein letztes Wort an die Söhne und Töchter der Roten Erde. 
Am 18. März jährt sich zum 50. Male der Todestag des Freiheits
sängers dieser Erde: Ferdinand Freiligrath s. Ich kann 
mir keine bessere Wirth-Versammlung denken als in Form einer 
Ehrung dieses Dichters von Schwarzrotgold. Wir werden jedoch 
Freiligrath die besten Ehren erweisen, wenn wir uns bemühen, 
die Aufgaben des Reichsbanners nicht nur an Paradetagen zu 
repräsentieren, sondern an jedem Tage zu verwirklichen. Unser 
Ziel sei, alle Republikaner zu einer Armee zu sammeln, die im 
Innern Freiheit, nach außen Frieden gewährleistet. Dafür zu 
sorgen, geloben Sie mir in dem Rufe: Die deutsche Republik, das 
deutsche Volk — sie leben hoch!

In seinem Schlußwort sprach Kamerad Ladeb eck den 
Rednern den Dank für ihre bereitwillige Mitarbeit aus mit der 
Bitte an die Anwesenden, der Aufforderung der Redner zu 
folgen, die Reihen des Reichsbanners zu schließen, um so die 
Front der Republikaner immer mehr zu verstärken. Die Republik 
ist durch das Reichsbanner geschützt, nun gilt es, den sozialen 
Ausbau des Volksstaatss zu sichern, dazu bedürfen wir nicht nur 
derer, die gewillt sind, sich mit ihrem Leibe schützend vor die 
Verfassung zu stellen, sondern auch derer, die mit den Waffen des 
Geistes den Kampf für unsre Ideale zu führen gewillt sind und 
darüber hinaus der Jugend, die dereinst einmal das Erbe an
treten soll, das ihnen als Vermächtnis der blusigen Aussaat des 
Weltkrieges zufallen soll, den freien Volksstaat, der gewillt ist, 
sich einzureihen in den Bund der Völker. Alle die darin mit uns 
eines Willens sind, mögen sich zu uns bekennen, gleich, welcher 
Partei oder welcher Weltanschauung sie sind.

Der gemeinsame Gesang „Einigkeit und Recht und Frei
heit" schloß die gewaltige Veranstaltung, die nicht mit Unrecht 
in der Tagespreise als eine „Massenkundgebung deS Reichs
banners" bezeichnet worden ist.

An dieser Stelle sei allen Kameraden und Ortsvereinen 
des Gaues, die cm der Ausgestaltung des Abends Anteil nahmen, 
herzlicher Dank ausgesprochen unter der Versicherung, daß alles 
getan werden wird, um der Anregung des Herrn Ministers 
Severing nachzukommen, am 18. "oder am Sonnabend den 
20. März den Todestag unsers heimatlichen Freiheitssängers 
Ferdinand Freiligrath in würdiger Weise zu begehen durch eine 
„Wirth-Versammlung". —

Republikanischer! Abend in Bielefeld
Der am 6. Februar veranstaltete Republikanische Abend ge

staltete sich zu einer Massenkundgebung von einem Aus
maß, das alle Erwartungen übertraf. Der disziplinierte Marsch 
des Reichsbannerzuges vom Kesselbrink nach dem Bahnhof und 
zum Versammlungslokal, beschwingt durch verschiedene Musik
kapellen und Trommler- und Pfeiferkorps, beleuchtet vom Schein 
der Fackeln, war ebenso eindrucksvoll wie der Anblick der riesigen 
Zuhörermenge, die die große Ausstellungshalle in beängstigender 
Weise füllte. Gegen 7?L Uhr marschierten am Sonnabend abend 
die Kameraden des Reichsbanners Bielefeld unter starker Betei
ligung der Ortsvereine unsres Gaues auf dem Bahnhofsvorplatz 
zur Begrüßung der Redner auf. An der Spitze des Zuges mehr 
als 30 Fahnen, ein Beweis dafür, welches Interesse die Kund
gebung in unserm Gau gefunden hatte, aber auch dafür, daß 
die Kameraden wissen, daß die Veranstaltungen in Bielefeld 
ihnen Eindrücke bieten, die auch eine Reise von mehreren Stunden 
lohnend erscheinen lasten. Der Bahnhofsvorplatz war bei der 
Ankunft des Zuges bereits von einer dichten Menschenmenge um
säumt, der Platz selbst dank der bereitwilligen Unterstützung der 
Polizei für den Aufmarsch freigehalten.

In kurzen Worten dankte Dr. Haas für die den Rednern 
gebrachte Begrüßung unter Hinweis darauf, daß dieser Gruß 
weniger den Personen als der Sache gelte, der wir alle dienen: 
Republik und Verfassung. Dann marschierte der Zug zum Ver
sammlungslokal, der städtischen Ausstellungshalle, die beim Ein- 
treffen des Reichsbanners schon mit einer ungewöhnlich großen 
Zuhörermenge angefüllt war. Alle Gänge der riesigen Halle 
waren so besetzt, daß die zuletzt einmarschierenden Fahnen nur 
mit Mühe zu ihren Plätzen neben der Rednertribüne gelangen 
konnten, um sich dort zu einem Bilde von erhebender Wirkung zu 
gruppieren. Etwa 6000 Personen waren in der Halle.

Kamerad Ladeb eck eröffnete als Vorsitzender des Orts
verernS Bielefeld den Abend, indem er darauf hinwies, daß sich 
rn der starken Beteiligung trotz der furchtbaren wirtschaftlichen 
Notlage der Wille kundtue, daß wir keine Opfer scheuen, um den 
Kampf für die soziale Republik durchzufechten bis zum endgül- 
trgen Siege. Leider sah er sich gezwungen, den wohl mit der 
größten Spannung erwarteten Redner des Abends, Herrn Reichs
kanzler a. D. Dr. Wirth absagen zu müssen, der noch in der 
letzten Stunde vor dem Aufmarsch telegraphisch mitgeteilt hatte, 
daß er infolge des Todes seiner Mutter nicht kommen könne. 
Das zukunftsfrohe „Frei Heil!" der Begrüßung fand bei der 
anwesenden Menge begeisterten Widerhall.

Dann nahm Reichstagsabgeordneter Dr. Haas das Wort 
S? seinen etwa einstündigen Ausführungen: Wir Männer vom 
Reichsbanner sind gute Mitglieder unsrer Parteien, und dennoch 
haben wir uns zu gemeinsamer Arbeit zusammengeschlosten in 
der Erkenntnis, daß nur dadurch die Konsolidierung unsres neuen 
Staates erfolgen kann. Noch haben wir eine Unmenge Be
ll rn te in der Deutschen Republik, die alles andre als treue 
Diener dieses sie ernährenden Staates sind. Noch haben wir 
erne Rechtsprechung, die jeder Republikaner mit höchstem 
Mißtrauen betrachten muß. Man fühlt sich heute als Republi- 
kaner vor einem deutschen Gericht benachteiligt, während Ange
hörige rechtsradikaler Verbände die wohlwollendsten Richter finden. 
So hat man z. B. bei dem letzten Fememordprozetz den Eindruck, 
als ob das Gericht gar nicht nachforschen wollte, wer die in
tellektuellen Urheber des Mordes waren. Ich spreche 
das aus im vollen Bewußtsein meiner Verantwortung, ich emp
finde diese Rechtszustände um so schmerzlicher, als die Bewohner 
memer Heimat Baden noch durchaus Vertrauen zur Recht- 
sprechung haben können.

.ging dann auf die Bedeutung der Farben 
Schwarz-Rot-Gold in der deutschen Geschichte ein und stellte sie 
m ihrer alten Bedeutung als Volksfarben den 1871 bei der 
Gründung des Bismarckschen Reiches gewählten Farben Schwarz- 

gegenüber, die schon symbolisch ausdrückten, daß dieses 
deutsche Reiche ke,n e,niger Staat des ganzen Volkes, sondern 
em Bund der Fürsten war. Ein Bund der Fürsten, in dem auch 
allezeit obrigkeitsstaatliche Autorität herrschte, Auslese der polil 
tischen und militärischen Führer im Staate nach Geburt, nach 
Stand und Rang der Eltern. Während die demokratische Repu
blik — und das ist der Kern der verschiedenen Staatsauffassunaen 
- eme Fuhrerauslese einzig nach dem Können der einzelnen 
Alburger anstrebt. Die letzten Jahrzehnte der Geschichte, die 
das deutsche Reich in iene unglückliche isolierte politische Lage 

1614 brachte, haben erwiesen, daß nur dort im Staate die 
notige Widerstandskraft erstehen kann, wo die besseren, aeschickteren 
und erfolgreicheren Politiker die Führung der Staatsgeschäfte er- 

Zusämmengebrochen sind die Monarchien: Rußland, 
Deutschland, Oesterreich, Bulgarien, die Türkei. Sieger blieben 
die Staaten, in denen seit langen Jahren demokratischer Geist 
herrschte. Selbst der Glaube erwies sich als irrig, daß ein auto- 
krasisches Regime infolge seiner strafferen Organisation im 
Kriege bessere Aussichten habe. Wir mußten erleben, daß von 
solcher Konzentration der Befehlsgewalt etwa in den Händen des 
Obersten Kriegsherrn keine Rede war. Die widersprechendste 
Politik wurde von den verschiedenen Heeresgruppensührern ge
macht, und nur das eine war bezeichnend: daß das Wort der 
militärischen Führer immer schwerer wog als das des bloßen 
civilistischen" Politikers. Eine Sprache, wie sie in Frankreich 
Elemenceau gegenüber dem französischen Generalstabschef führte, 
war für einen deutschen Reichskanzler undenkbar. All das hat 
beigetragen zu dem Zusammenbruch im November 1918, und 
wenn eS uns heute schlecht geht, dann können wir uns dafür 
bei den Vertretern des Obrigkeitsstaates bedanken. Nicht die 
deutschen Republikaner, sondern die Monarchisten sind an unserm 
Elend schuld, nur müssen die Republikaner die von den andern 
eingebrockte böse Suppe auslöffeln.

Diese Tatsache haben die Reaktionäre reichlich benutzt, um 
gegen die Republik zu Hetzen. Nun ist zwar seit Bestehen des 
Reichsbanners der Uebermut der politischen Reaktionäre ziem
lich verschwunden; die Republik als Staats form kann gesichert 
gelten. Aber es besteht die große Gefahr, daß sie einen reaktio
nären Inhalt erhält. Ich habe den Eindruck, daß die Re
aktionäre allmählich Geschmack an der Republik finden und sich 
mit ihr abfinden und in ihr gut einzurichten versuchen. Die 
Republikaner müssen demgegenüber gemeinsam auch für die gute 
Einrichtung des republikanischen Hauses sorgen. Sie werden 
bei ihrem Zusammenarbeiten freilich nicht ihr jeweiliges Partei
programm allein als Richtschnur nehmen können. WaS sie eint, 
warum eS insbesondere uns Männern vom Reichsbanner bitter 
ernst ist, das ist der Wille, das alte Wort von „Einigkeit und 
Recht und Freiheit" in Deutschland wahr zu machen.

Herr Minister Severing, beim Erscheinen am Redner
pult herzlich begrüßt, bezeichnete eingangs als eine wichtige Auf
gabe des Reichsbanners, seine Angehörigen zu reifen Staats
bürgern zu erziehen. Er fuhr fort: Welche großen Aufgaben im
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Billigste Bezugsquelle für
Herrsn-Wäsche jeglicher Art 

und Ansstener-Artikel.
Porzellan, Glas 

HanShall» R« 
GefchenkaLtikel 

Reisekofserj Medernstratze W

»«

II !I

Blumenhblg., Oberuftr. 84 
Topfpflanzen, Schnitt
blumen, Kranzbinderei

Siegfriedstratze SS
Verkehrslokal -A?« 

des Reichsbanners

L. ZuäkelcI, Lckiläescde 
Manufaktur» und Modeware«, 

Serren-, Tarnen- und Ninderkoufektlo» 
Lieferung kompletter Aussteuer«. 3863

8adeu-E micht agea
Schalltenster-DellorationtMik.

GaWns-Mbet Wso

scspp
Siechenmarschstr.S1. Tel.3988

Stieghorstjtrage Nr. 228 
Telephon 3132

k.IoätenkLZen
U«UIlUn0lg«r 2838 

Qödeastrsüe 41 
Sprecbroit:

8—I vdr vormitt. u. dUttvocdr 
uock kreftags von 3 di» 8 Udr

m. lllosdefg, Bielefeld
IsWs^' 5 lSIIenbeeker Ztrshe 5
5pvrt- und Lerufskleidung

Nur vuslilStLwsrsn WW

tierloräer 
Welsen Keller-kl er 
ivirs von Kennern überall bevorzugt

für Idre

Ldsenr flo.^.RLVL. 8ILI.e?§! v 2368

2SS00 ^ItgliScisk- 
lOS^dgLdssisIlsri

V»MS«»L»ÜtS
io eilen preklsZen unck rlesixer ^usvskl

6«8vI»Hvl8t«i' Himnn. d^ieäernstrsöe 30.

Wollen Sie »
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. »»
„«»»KG«.

44 Breite Straße 44

Lslä-kestaurLot
Konemanll

Schmiebestraße 8 
Bersammlungs- und Ver- 
kehrslok. d.Reichsbanners

Kameraden!
Werbt für Eure Bundeszeitung!

WM MM
Goetheftratze 64 2864 

Damen- und Serren- 
Kousektiou, Kleiderstoffe, 
Baummollmareu, Bette« 

und AnSfteuerartitel

stHlMMlMlllMMne
Täglich abends 8 Uhr Vorstellung WA 

Paffen, Operette« u^SchmSuke mitDirekt-Schmidt 
„Türrnes" ,n der Hauptrolle

L. Kalbitz
Bromberger Straße IS 

Nähe Sportpl.Küuigsürüggs 
Offenbacher Lederwaren 
aller Art sowte Reichs- 

bannergürtel.
Kein Laden, daher btll. Preise.

ke!tkili!'ln«Mö8iliö
Rohrtelchstr. 14 Tel. 3486 

srenooiert u. uergrößerts
Dortmunder, dippst Ld ter 

und Münchener Biere 
(hell und dunkel» 2838 

BerkehrSlok. d.ReichSbannerS

Restaurartv« Z8«

Kall Maderz
Mauerftratze 13

Verkehr-lokal 
des Reichsbanners.

l^o^l^
Osmsn- I 

l Konfektion
II . ^IrsnotcsSs SS, I

a. d. Sparenburg-Promeuadc LS
Nettester Ausflugsort Bielefelds 

für Famil-en, Kaffeegesellschaften und Vereine

Kaake-VeB s
Das deutsche OualitStSbier l »

if Walter Tewing, Biervertrieb
Farurus 1684 und ZS82 2833 6

«es». I
ß/Iortsi-nss Xsutffaus tüt 2847 » 

hasnuisklurvtStsn unrt Xontsktion I

„Disvnlrüttv"
Marktstratze Nr. 8

Telephon 3864
M o d « r n e R « ft a « r » t k o « e «. 2848 

Um zahlreichen Besuch bittet Die «ermaltuuH.

km11 Vsr»
Littzowstr. 20 — Telephon I64Ü WM

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

WsllllMkl
MM« 

sehr preiswert

Welsteinst».28
Telephon 2808

^poilo Vnriets 
Jede» Abend 8 Uhrr 
Anfang der Vorstellungen

MWWEmhMjRavensüergerHoY
Inhaber Georg Soffmann MW

l Täglich Künstler»Konzerte -3
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Bier« u. Weine.

WM

U ist die Tageszeitung 
b der Republikaner. 

Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

Brennmaterialien aller Art
liefert prompt uud billig 2821

Herztöne« L- Wasner
Stadtholz 7t — Telephon 8441

lVilkelm Opfer A.D. Ricker
ilerdenmerie-krlie »rixil» e.
^vkirinv, llit1<>

irepsraruren prompt u. biüiKst.

«teluftrahe 2 2827
Sportart».,Trornureln n. Pfeifen 
WUUWWWmiM 

empfiehlt seine erstklassige« Möbel nnd 8 
sonstigen Bedarfsgegenstände s 

Ansftellnngr Bahnhosftr. IS

WB

KonzerthausBlelsfeld,Obei«tor«all is

Gchutzhaus LSoUandev
AltstLdter «irchstratze 2» ASS

empfiehlt 
seine prima Qualitäten zu billigsten Preisen

IO!

Nantanil

!I

Kameraden! Kaust nicht bei Euren Amern
LtastkaganNintsln8alrut>«nIMinsan

UMstllter W Drucksachen
^.LKnntaaSo»LLLLu.Tau» .

Süns«
l-üdknolks

M»onn-in«rkvn
»h7«di^M.BeiMle

Manufakturwaren sahuhosstr. 47 S3S2 t-ÜKnV U.lSÜvlKSKuNg
Kleiderstoffe 
Baumwollwaren

werdet Mitglied des
Reichsbanners!

Leop. Stern
Manufaktur-.Lerren- 
und Damenkonfekti on, 

Arbeitergarderobe

^ÄoLLGvLosirLvLÄ Sf»QliL
IVeserstr. 14 Ink.: Hlsai-K L»««b ffemspr. 228 

LlannLnktar- anst NackvHrnr«» Wsv 
Damen-, Uerreu- unck i<incker - Konfektion

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen

Konsum-Vsssm
bisrforci u. Umg. k.S.m.b.bi.

Sve Petersen
Bad Salzufle« — Tel. 76
Bt«l-f?w,°Mtt-rstra/e S7, III

Sustsv Views«
ObermarAstraße 86

P8t«, MLtzs«, Pelzrs«xm, 
Reparatur««, R87 

Wäsche, Krawatte» 
Reichsbannermüften

SAMbmselSii!
Inhaber: Fritz Kispper 

4icrkehr«lakar b»tz Reichs, 
banners uub der speie« 

«.-»«rrschaftch» »81

Restauration 2»si

Ludwig Mer
VerkehrSlokai der 

freien Gewerkschaften, 
3 Mm. vom Bahnhof.

zr-cstriist Svenm
Sang« Straße SS
Hüt«, Mütze», 

Palzmar««geschSft
Lieferant der 3884

8«ich»ba»uermStz«u

Möbelspez-alkaus 
Billigste Preis« MW

Glas, Porzellan 
HanS- 

und Akchengsräts 
Geschenkartttel 

Lederwaren

SiWiiWM r 
WWMUW 

s ohne i. W., Bahnhof 

Haus für mdmik 
> WbkÄOiiilg.

» u e « »
S » « Iu

llrukoo Sie dillixrt bei

tteuptetmS« 81 2871

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur, und Modewaren 

Spezial-Abteilung für H erreuartskel 
Bestbekanutes AauS für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise A74

kmrelliiil- 
klllMllW
Vier Markt s2S4g

preiswett wie immer

»eUMMt
MWiiIIe

HsLuetch Hag««auu
Köitigstraße ZZ S88S

Beickehrslokal des 
Reichsbanners

z.W.Etnilkimmll
Lange Straße 47 

Küte:: Mützen 
Pelzwaren 

sLerrenartikel

Gasthaus zum Amtsgerich
Wilhelm Haevescher 238?

b-l. ^.^vv 
b-sSlkNl^fSli<V_!I--. b/lOdSV^Sll-Skl 

Vsttsii iun>cs WLscrtis.

Feh.Sonntag Konzert u, Tanz
BerkehrSlokal d.Gewerkfchaft. 

unh des Reichsbanners
Gut gepflegte Biere 
Weine und Wköre

Die 28W

WesevtVarrte 
ist die Tageszeitung der 

Republikaner in Minden, 
Lübbecke, Schaumburg-Sipp« 
Werbt neu« Abonnenten

Tranringe

üo.'

H.Brinkmann
TÄ. 2245 Hauptstraße öl Tel, 2245 

Lageriu Mg

Porzellan, Glas, Haas- und McheaaerStea

Restaurant Wss 

«M IlM 
BerkehrSlokal der freie» Ge
werkschaften, der S. P. D.und 

des Reichsbanners

Arttz Knübel
Backerstraße 2 E 

-----— Feine —— 
Wurst- u° Fleischwaren 
8ige«eMlLvlagesiK Hasse.

Gust. Schumann
Lebensrnittel 

Kolonialwaren
«rtehrslolal d«r freieu Gemrrkschast«»Fetnroft W»»D «ud d«s Reichsbanners

SN. SchS«ebe«s
Billigste Bezugsquelle für 3867 

Herren-, Danren- und Kinder-Bcttcidung 
Windjacke« — Stutze« — Breeches-Hase«

RSUtt »»«« 2863

«em. Ammei «Rlikls. »«stnl
LÄsnukLirtKL M^srerr urrck Vavas»

LLSZKL LIS« M. 
Das Hans -er gnterr Qualitäten. 

Beste und billigste Bezugsquelle sür 
MannsaltnOware« — Modeware» 

Urbeitergarderobe 
Herrenkonfektion — Damenkonfektion 

Schaumburger Brauerei 
Ikssli, tzklmsk u. lümdrseßi 

empfiehlt ihre gehaltreichen ns 

Sager- ««- Spezialviere

MmiBIIci»
Inh.: L H. Meyer z 

Radewtger Straße 24 D

Tapete«,Farbeu,Lake 
Buchdrnckerei 

WWii Mm« 
Mindener Straß« M

Fernruf S56 3884
Schnelle und preiswerte 

Lieferung von 
Drucksachen aller Art

UW «WM
Radewiger Straße 34

Hüte, Mütze«
sowie sSmtl Herreucrrttkek

Lieferant Zgsi 
ser Reichsbannermützen

Uhren
»

Bestocke
SeMMra

s-öwene«
BS-kerstr. 4 28M

Dsf übtzkrsugts 
Ssnosssnseksstöi' clseki 
8SMSN Vsclsi-f nur im

Konsum-Vsk-sIn E


