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Pflichten hatten im Gegensatz zu ihrer, nur 
Herren. Wenn diese entsetzliche Tatsache

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unfre 

Gaubeilage!

Garr-LMtiMtmsen
Die Gaugeschäftsstelle befindet sich ab 1. Mai d. I. in 

Bielefeld, Kaiserstraße 89.
Die Ortsvereine wollen bei Absendung ihrer Schreiben ab 1. Mai 
unbedingt die neue Anschrift verwenden. Kameraden, die persön
lich nach der Gaugeschäftsstelle kommen, sei zur nähern Orien
tierung mitgeteilt, daß die Geschäftsstelle sich Ecke Kaiserstratze und 
Wiesenstratze (am Kesselbrink) befindet, Eingang Wiesenstrahe. —

Das Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Kold Bund der revublikan. ^reiegStrilusbmer S!.v./SW Klagdebuvg

Aus den Setsvevelnett
«ersmold. Am 16. März fand in VerSmold eine öffent

liche Versammlung des Reichsbanners statt. Kamerad 
Birkhan (Gütersloh) referierte über daS Thema „Warum 
Reichsbanner". Unser Gauvorsitzender, der ebenfalls anwesend 
war, sprach über „Volksentscheid und Fürstenabfindung . Beide 
Referate wurden beifällig ausgenommen. Nach Erledigung ver- 
schiedener geschäftlicher Angelegenheiten wurde die gut verlaufene 
Versammlung geschlossen. —

LMvelbvÄdsrr
Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsvereins 

^scheinen drei „ReichSbanuerkameraden". Ihr Aeutzeres macht 
^'cht gerade den besten Eindruck. Ein wochenlanger Futzmarsch 
us ihrer sächsischen Heiinat nach Hamburg und von dort bis in 

Usern Gau liegt hinter ihnen. Sie sind auf der Reise nach Köln. 
Äre Meldung auf der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung eines 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; der 
^"sverein ist dem Jugendhcrbergsvcrband angeschlossen.
c Sie machen unter Führung eines Kameraden den Weg nach 

Jugendherberge. Dort stellen sie fest, datz ihnen freie Ver- 
Uegung nicht gegeben werden kann. Also machen sie kehrt und 
scUen mit Hilfe von Kameraden des Ortes ein „nahrhafteres" 
kartier.

Zweites Bild. Auf der Geschäftsstelle des Ortsvereins 
scheint in gleicher Absicht wie oben ein einzelner „Kamerad". 
^Durchsicht seiner Ausweise veranlasst eine etwas eingehendere 
Aschäftigung mit seiner Person. Man stellt fest, dah der Ouar- 
»^heischende seit zwei Jahren sich „auf Wanderschaft" befindet. 
, Ortsvereinc des Reichsbanners haben ihm dieses Wander
in ermöglicht oder wenigstens erleichtert.

x. Drittes Bild. Nachts 11 Uhr. Beim Vorsitzenden eines 
^rtSvereinS, der, von einer Werbereise eben zurückgekehrt, nach 

^Haltung von fünf Versammlungen innerhalb zweier Tage sich 
Ä Ruhe gelegt hat, erscheinen drei „Kameraden" und fordern 

Nartier. Falls sich nicht eine andre Gelegenheit noch durch Vor

Die MserrhSvwSett kn Ravensbevs
Erst im Jahre 1807 ist für den ganzen Umfang des 

preussischen Staates die Erbuntertänigkeit oder Leib
eigenschaft der Bauern aufgehoben worden. Wie es bis zu 
diesem Zeitpunkt um die bäuerliche Bevölkerung bestellt war, und 
zwar in unsrer engern Heimat Ravensberg, soll hier kurz dar
gestellt werden.

Die Eigenhörigkeit des Ravenberger Bauern war 
gesetzlich festgelegt und geregelt durch die ältere Minüen-Ravens- 
bergische Eigentumsordnung von 1669 und die sogenannte 
„neure" Minden-Ravensbergische Eigentumsordnung von 1741 
sowie durch einige spätere Verordnungen über „die gutsherrlichen 
Rechte und Pflichten der Eigenhörigen". — Mache dir einmal klar, 
lieber Leser, was diese nüchternen Tatsachen bedeuten. Sie be
deuten bzw. besagen, dah bis vor wenig mehr als einem arm
seligen Jahrhundert die Masse des Ravensberger Landvolkes in 
ihrer Gesamtheit sowohl wie als Einzelindividuen vor dem da
maligen Gesetz nicht viel andres als Sklaven waren, deren 
Schicksal die Herren Besitzer nach „Eigentumsordnungen" be
stimmten, und die nur Pflichten hatten im Gegensatz zu ihren nur 
mit Rechten bedachten Herren. Wenn diese entsetzliche Tatsache 
dem Bewußtsein des Volkes sich nicht bis auf den heutigen Tag in 
lebendiger Erinnerung erhalten hat, so kann das dadurch erklärt 
werden, dah gerade in Westfalen und Ravensberg die ländliche 
Herrenkaste, wie offen zugegeben werden darf, ihr angestammten 
und verbrieften Rechte mit einer gewissen Mäßigung gebraucht 
hat, zum wenigsten in den letzten hundert Jahren ihres Be
stehens. Aber mögen auch leidlich humane Landcsfürstcn, wie 
Preußen vor den meisten andern deutschen Staaten im 18. Jahr

Alles ist schon dagcwcsen, auch die sich wild-männlich gebär
dende reaktionäre Jugend, wie wir sie heute im „Werwolf", 
»Stahlhelm" usw. sehen. Durch die gesellschaftliche Um
schichtung, hervorgerufen durch Kriegs- und Nachkriegszeit, 
sind gewisse Teile des Volkes, die unter frühern Verhältnissen ein 
klargezeichnetes, gesellschaftlich und wirtschaftlich gefestigtes Leben 
dar sich sahen, diesem Boden entrissen worden. Es gibt eine ganze 
Reihe Berufe, die ohne verlornen Krieg ihren Mann sicher er
nährten, ohne datz ihm besondere Sorgen entstanden. Es sei z. B. 
vn den aktiven Offizier erinnert, der zwar geldlich keine Reich
tümer einheimsen konnte, der dafür aber eine Stellung einnahm, 

ihn in den Augen auch vieler arbeitender Volksgenossen zu einem 
^tück Halbgott machte. Die akademische Karriere, früher nur ein 
Vorrecht gewisser Kreise, öffnet sich immer mehr auch dem Sohne 
das dem Volke. Und so könnte man eine ganze Reihe Brufe, die 
Ui in den Strudel der Umwälzung hincingerissen wurden, auf- 
Sählen. Das natürliche wäre ja, die hiervon Betroffenen würden 
ach beruflich umstellen. Aber einmal ist die Tradition ein mäch
tiger Hemmschuh und das andre Mal sieht das nüchterne bürger- 
üche Leben doch anders, unangenehmer auS. Und so kommt es, 
»atz sich in so vielen jungen Leuten ein unbändiger Hatz gegen die 
Mutige Zeit eingefressen hat, der sich in einem politischen Row
dytum, in Verprügslung Andersdenkender kundtut. Wo die rechts
gerichteten Jugendverbände sich stark entwickeln können, da ist ihr 
einziger Zweck, die Republikaner zu terrorisieren und zu miß« 
handeln.

Eine ähnliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Umschich
tung ging nach der großen R ebolution in Frankreich vor 
sich. Der dritte, der bürgerliche Stand, machte sich frei von den 
feudalen Fesseln. Und auch damals fingen Tausende sonst bis 
ßurn Lebensende gesicherte Existenzen an zu wanken. Und die in 
Frage kommenden Jugendlichen fanden sich, sobald der Schrecken 
°rr Hinrichtungsmaschine von ihnen genommen, zusammen um 

verhaßten Anhänger der neuen Zeit zu vergewaltigen. Tie 
»Werwölfe" der damaligen Zeit haben später den Namen 
-Leunesse dorsc" (vergoldete Jugend) bekommen. Während das 
^olk für sie den Spitznamen Moschushelden hatte. Die 
Töhne wohlhabender Kaufleute, Bankiers, Fabrikanten und Speku
lanten, junge Kommis, Studenten, einige Literaten usw. bildeten 

Truppe der französischen Reaktion.
*

Schon äußerlich bemühten sich die „vergoldeten Jugend- 
sichen" abzustechcn und aufzufallen. Die Revolution hatte mit den 
Kniehosen und langen Strümpfen aufgeräumt und dafür lange 
Beinkleider geschaffen Die Jünglinge trugen daher wieder Knic- 
hasen, gepuderte Frisuren usw., sie bemühten sich überhaupt in 
?hen Dingen, das Alte nachzumachen. Sie liefen in alten Uni. 
formen umher, provozierten durch das Prahlen mit dem Lilien- 
»anner und schmähten nach besten Kräften die Fahne der Revo- 
isikion, die Trikolore. Ihr besonderes Kennzeichen war ein starker 
Knüppel, den sie dauernd bei sich hatten und der sehr oft ein 
-Messer als Spitze hatte. Man sieht, daß die „Jeunesse doree" 
^zweifelt viel Ähnlichkeit mit unsern heutigen völkischen Kampf- 
^rbändcn hatte. Und diese Ähnlichkeit wird noch deutlicher, wenn 
Ur folgendes auS jenen Tagen lesen: „Und wie durch ihre Klei- 
Ung, so suchten sie durch eine affektierte Sprechweise aufzufallen." 

verschluckten ganze Silben, sprachen abgehackt, just genau so, 
»Ne unsre Hitlerjünglinge, die da meinen, so den Soldaten mimen 
üu können. Versammlungen der Republikaner wurden überfallen, 
sind einzelne Passanten mißhandelt. Selbst vor der Mißhandlung 
"Er Frauen schreckte man nicht zurück. Eine besondere Spezialität 
Uer war die Inszenierung von Theaterskandalen. Wurde irgend- 
E'N Theaterstück gegeben, das nach der Ansicht der Jünglinge nicht 
?.?n „patriotischen" Erfordernissen entsprach, dann konnte die Auf- 
sishrung bestimmt nicht zu Ende gespielt werden. Also genau, wie 
E heute in solchen Fällen in den völkischen Domänen geschieht. 
Ms Treiben der Jünglinge wurde immer gemeingefährlicher, 

daß sich schließlich auch die rückschrittlich eingestellten Kreise, 
U anfangs dem Treiben wohlwollend gegenüberstanden, von 
Men abwandten. Bei der Niederwerfung der Hungerrevolten 
Un 1798 waren sie in erster Linie beteiligt. Diese „Erfolge" 
siegen ihnen anscheinend zu Kopfe, denn sie beschwerten sich beim 
Konvent, daß er ihnen „zu wenig Achtung" bezeige. Beim royali- 
Uchen Aufstand 1798 machten sie zum letztenmal von sich reden, 
bekanntlich brach dieser Aufstand unter den Kartätschen Bona- 
dartes zusammen.

Liegen die Dinge heute in Deutschland viel anders? Die 
goldene" Jugend von heute schmückt sich mit Hakenkreuz, mit 
Mtenköpfen an den Knöpfen und an der Krawatte, sie läuft mit 
»Nuppeln >mher und provoziert die Republikaner durch Tragen des 
hwarzweitzroten Abzeichens. Sie beschimpft die Republikaner 
U Judensöldner, als Barmathelden usw. Wo die Republikaner 
l'ch dieses in der ersten Zeit haben bieten lassen, sind diese Bengel 

frech geworden, datz ihnen nichts mehr zu viel ist. Nur da, wo 
U Republikaner ihnen sofort und tüchtig auf die Finger klopfen, 
.Üben sie manierlich. Wir wollen die deutsche „Jeunesse dorse" 
'M und wissen, daß wir Republikaner sie überwinden werden.

Ioh. Hau.

hundert sie besaß, und die eingetretenc Gewohnheit dem Ravens
berger Bauern die Last der Eigenhörigkeit ein wenig gemildert 
haben, so war das doch immer nur guter Wille, nicht Recht und 
Gesetz, und jederzeit konnte ein Wüstling oder Rohling unter den 
Landjunkern vollkommen Rechtens seine Bauern die 
ganze Schwere ihres rechtlosen Sklaventums 
fühlen lassen. Und das alles noch bis zum Jahre 1807. — Wir 
wollen jetzt auf einige Einzelheiten dieser alten gottgewollten (wie 
die Herren sagten) Gesellschaftsordnung auf westfülisch-ravens- 
bergischem Boden eingehen.

Die Eigenhörigkeit bestand im wesentlichen darin, datz 
ein höriger Landbewohner ohne Einwilligung seiner Herrschaft sich 
nicht von dem Gute entfernen und die Arbeit auf demselben nicht 
verweigern durfte und auch seine Kinder ohne Erlaubnis des 
Gutsherrn von dem Gute nicht entfernen konnte. Außerdem war 
der Hörige zu Diensten und Abgaben an die Gutsherrschaft ver
bunden und verpflichtet, „die Substanz des Gutes nicht zu ver
schlimmern und bei gewissen Vorfällen noch außerordentliche Ab
gaben zu leisten". Der Eigenhörige unterschied sich also, kurz 
gesagt, von dem freien Landbewohner hauptsächlich durch die Ver
pflichtung zu gewissen außerordentlichen Abgaben und durch das 
Recht, das dem Gutsherrn auf seine und seiner Familie Person 
zustand. — Man konnte damals in den Zustand der Eigenhörigkeit 
gelangen durch die Geburt, durch Heirat, durch Ergebung und 
durch Verjährung.

Dis von einer eigenhörigen Mutter geborenen ehelichen oder 
unehelichen Kinder traten durch die Geburt in das „Eigentum" des
jenigen Gutsherrn, dem die Mutter eigen war. Der Gutsherr 
übte „alle Rechte des Eigentums" (wörtlich) über sie aus, sie waren 
ihm zu persönlichen Diensten verbunden und mutzten, wenn sie sich 
aus dem Zustand der Eigenhörigkeit losmachen wollten, freigekauft 
werden.

Durch Heirat trat die Person, welche auf eine eigenhörige 
Landstätte heiratete, in das Eigentum des Gutsherrn, welchem 
die Stätte gehörte. Ohne Einwilligung des Gutsherrn durfte 
kein Eigenhöriger sich verheiraten. Die Erlaubnis zur Heirat 
mutzte durch Erlegung des sogenannten Weinkaufs oder der 
sogenannten Auffahrt, d. h. meistens durch einen gewissen 
Geldbetrag, von der auf die Stätte heiratenden Person nachgesucht 
werden. War die betreffende Person einem andern Gutsherrn 
eigen, so mutzte sie vorher aus dem Eigentum desselben frei
gekauft werden.

Durch sogenannte freiwillige Ergebung konnte 
jemand in den Stand der Eigenhörigkeit treten, wenn er sich durch 
einen rechtsgültigen Vertrag zur Eigenhörigkeit verpflichtete. Das 
geschah in den letzten Zeiten der Leibeigenschaft nicht mehr allzu 
häufig. In frühern, wildern Zeiten dagegen wurde auf diese 
Weise nicht selten Schutz gesucht gegen noch unerträglichere Be- 
drückungen (z. B. durch feindliche Nachbarn) und so manchmal 
ein kleineres Uebel gegen ein größeres eingetauscht.

Der Fall des Eintretens in die Hörigkeit durch Verjäh
rung war dann gegeben, wenn jemand, ohne zunächst Eigen
höriger zu sein, die zur Verjährung erforderliche Zeit hindurch 
alle Verbindlichkeiten eines, Eigenhörigen widerspruchslos erfüllt 
und dadurch den Gutsherrn in den Besitz des tatsächlichen Rechts 
versetzt hatte.

Schließlich mutz noch kurz die Rechtslage betrachtet werden, 
die nach dem Tode des leibeignen Anbauers eintrat: Nach dem 
Tode eines Eigenhörigen nahm der „Eigentümer" die Ländereien 
desselben, sowie die ganze Wirtschaft mit Inventar und Mobiliar, 
für sich zurück, „verlieh" sie jedoch gewöhnlich einem der Kinder 
des Verstorbenen wieder, wenn dieses die geforderte Antritts
summe zahlen konnte. Der neue Anbauer war natürlich gleich
falls Leibeigner und seine Kinder auch usw. — Die leibeignen. 
Kinder mußten, solange sie nicht freigekauft waren, ihrem Guts
herrn unentgeltlich dienen.

Das möge hier von der Eigenhörigkeit in der „guten alten 
Zeit" genügen. Erst durch die Steinschen Reformen im Jahre 
1807 wurde auch der Ravensberger Bauer frei. Bis dahin war er 
nach der bis zu diesem Zeitpunkt in unbedingter Geltung stehenden 
„neusten" Eigentumsordnung von 1741 rechtlich nicht viel mehr als 
eine Sache. Dr. L.

Gr« Gtahlhelm-GVrrvverrWbrrev
In Sythen bei Haltern, in der Nähe de» gräfliche« 

Schlosses, liegt im einsamen Walde das Grab des Grafen. TU 
riesiger Findling bezeichnet die Stelle mit der Tuffchrist:

Betet
für den Grafen Wefterholt-Gysenberg 

und seinen Mörder.
Der Mord wurde Anfangs Mai 1920 verübt. Um 20. August, 

1925 wurde der Buchdruckmaschinenmeister und frühere Reich». 
Wehrsoldat, der Gruppenführer des Stahlhelm» Georg Rehme 
(Oldenburg) als Täter verhaftet. Der damals erst 22 Jahre alt, 
junge Mensch hatte den Grafen mit dem Karabinerkolben erschla
gen und durch einen Schutz getötet, weil der Graf den Reichs
wehrsoldaten Rehme mit einem Karabiner in dem gräflichen 
Jagdrevier antraf und der Graf bei ihm blieb, um bei dem 
Truppenteil die Personalien des Rehme feststellen zu können, da 
sich Rehme nicht ausweisen wollte. Am 12. Dezember 1925 wurde 
Nehme vom Schwurgericht zum Tode verurteilt. In seinen langen 
Ausführungen in der Gerichtsverhandlung sagte Rehme unter

„Meine Vorliebe für dar Soldatenleben veranlaßte mich, 
nach dem Kriege bei der Reichswehr einzutreten. Später wurde 
ich auch Mitglied des Stahlhelms und war bis zu memer Ver
haftung dort Gruppenführer. Die eigentliche Ursache meines 
Beitritts zum Stahlhelm war allerdings, daß wir, als wir dm 
Verfolgung der Spartakisten aufnahmsn, durch den Munster 
Severing verhindert wurden, über die Lippe zu gehen und so die 
Spartakisten noch weiter zu verfolgen."

Wie sagte doch der große Schweiger Generalfeldmar,chall 
Moltke einmal? „Der Krieg weckt die edelsten und besten Eigen
schaften der Menschen." Wäre der ,unge Rehme m diese At
mosphäre nicht hineingeraten, dann brauchte ersem ;unger Leocn 
nicht auf dem Schafott auszuhauchen und hatte seiner ^Mutter 
einen furchtbaren Kummer erspart. —

Gewiß, wir wollen nicht vergessen, datz unter diesen „fahren
den Gesellen" auch prächtige Menschen sind, die von hohem Idealis
mus beseelt, an dem großen Erlebnis unsrer inachtvollen Kund
gebungen teilnehmen wollen, und denen angesichts ihrer wirt
schaftlichen Lage dazu keine andre Möglichkeit gegeben ist, als 
durch mühseligen Futzmarsch, oft von vielen hundert Kilometern. 
Sie können uns allen ein leuchtendes Vorbild einer Opferbereit
schaft für die Idee sein und sollen es bleiben.

Wie aber wolle» wir die Guten von den Schlechten scheiden? 
Keine Möglichkeit dazu gibt es. Wollen wir den Auswüchsen Ein
halt gebieten, wollen wir den guten Ruf unsrer Organisation 
wahren, wollen wir verhindern, daß das Reichsbanner als eine 
Unterstützungsorganisation von fahrenden Gesellen angesehen 
wird, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit: Wir lehnen 
grundsätzlich jede Unter st ützung, jede Be
schaff ungvonFreiquartiereninallenFälle nab.

Aus diesem Grunde beschloß die Vertreterversammlung 
unsers Gaues am 2. April zu der BundeSgeneralversammlung 
folgenden Antrag einzubringen: „Die Bundesgeneralversamm
lung wolle beschließen, datz die Ortsvereine des Reichsbanners 
an auf Reisen, Fahrten und Fußmärschen befindliche Kameraden 
keinerlei Unterstützungen gewähren dürfen."

Wie nun auch der Beschluß der Bundesgeneralversammlung 
ausfallen mag, für unsre Ortsvereinc im Gau besteht dieser Be
schluß mit der Annahme des Antrags auf der Gauvertreterver
sammlung zu Recht. Alle OrtSversine unsers Gaues haben da
nach in Zukunft ihre Maßnahmen zu treffen, die in kurzer Zeit 
dahin führen werden, daß aus unserm Gau die „Tippelbrüder" 
sehr bald verschwinden werden. —

sprechen in einem Bezirkslokal ergibt, wird den nächtlichen Wan- 
derern die Meldung bei der Polizei empfohlen, die für solche 
Zwecke über UnterbringungLmöglichkeiten verfügt. Lärmend über 
das „unkameradschaftliche" Verhalten ziehen die drei in nächt
licher Stunde weiter.

Was hier in wenigen Bildern geschildert ist, hat sich zehnnial, 
nein, wie die Berichte auf unsrer Gauvertreterversammlung er
gaben, wohl zehn mal zehn mal in den Ortsvereinen unsers 
Gaues in ähnlicher Form abgespielt. Dabei ist festgestellt worden, 
daß diese wandernden Kameraden größtenteils erst wenige Wochen 
Mitglieder des Reichsbanners waren, daß sie teilweise der Organi
sation erst vor Antritt dieser Wandrungen beigetreten waren, um 
eben die Möglichkeit zu erhalten, aus diese Weise durch die Gaue 
unsers Vaterlandes ihre Fahrten zu machen.

Das Verhalten dieser „Kameraden", ihr teilweise sehr 
schlechter äußerer Eindruck, sind nur allzusehr geeignet, das An- 
sehen unsrer Organisation in der Oeffentlichkeit zuschädigen. 
Wenn wir selbst schon davon unangenehm berührt sind, und 
darüber kann nach der Aussprache auf unsrer Gauvertreterver
sammlung kein Zweifel bestehen, wir sind alle einer Meinung 
darüber, wie muß dann das Auftreten dieser „Tippelbrüder" bei 
unsern Gegnern wirken ? Man wird uns, und nicht ohne Berechtigung, 
alle diese „Kameraden" als Musterbeispiele anhängen, während sie 
in Wirklichkeit Elemente bedeuten, die in unsern Reihen nichts 
zu suchen haben, mit denen wir jede Gemeinschaft ablehnen.
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Kameraden! Kaust nicht bei Euren Gegnern

kinlvinUin«I«n 8»lLU§I«N
UpSlÄer Nlk Drucksachen!^auean. «aal «m-h-nackvoll und preiswert
L-d.FonMa- Kon.kr^u Tau. Bnchvrnckerei 2348

Gut gepflegte Biere 
Weine und Liköre

»ünäe
des Reichsbanners Eigen? KjshllllliageN IM Hllllsk.

e.üi»i»vvkv

6kvi»ndin«rli«n
«».Adler

Manufakturwaren i,8kne

Jed.Sonntag Konzert u. Tanz 
BerkehrSlokal -.Gewerkschaft, 

und des Reichsbanners

werdet Mitglied des
Reichsbanners!

Apollo VnrivtL 
Jeden Abend 8 Uhr: 
Anfang der Vorstellungen

Möbelspezialhaus
Billigste Preis« 2885

Blnnienhdlg., Obernstr. 84

Topfpflanzen, Schnitt
blumen, Kranzbinderei

Siegfriedstrntze 25
Verkehrslokal 237s 

des Reichsbanners

Konsum-Vsrom
^sk-soi-6 u. Umg. ^.S. m.b.I-i.

Marktstraße Nr. 8 
Telephon 3884

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen

Laden-Enirichtiingea
Lthausenster-DeliokalloiisaM.

Gasthaus-Möbel 2230
W, Kipp

Siechenmarschstr. 81. Tel. 3988

Bahntzofstr. 47 2392

K leiderstoffe 
Baumwolltvaren

Bielefelder Hutbazar

MSSZAAKZ SÄTZMZEr
Hüte, Mützen, Herrenartikel

0. 8uäieI6, 8ckiläe8cke
Manufaktur- und Modewaren, 

Herren-, Dame«- und Kinderkonsektio« 
Lieferung kompletter AnSsteuer». 28S2

Lskö-Kestsurant
KönemLiin

Schmiedcstraße 9 
Versammlungs- und Ver
kehrslok. d.Reichsbanners
——-------------------------------

Billigste Bezugsquellefür 
Herren-Wäsche jeglicher Art 

und Aussteuer-Artikel.

Restauration 2391

Ludwig NM
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

Straße 85 
Fernruf 85« 

Schnelle und preiswerte 
Lieferung von 

Drucksachen aller Art

MuliWrenkM
Friedrichsdorfer Straße 80 
Schuhwaren aller Art 

Reparaturen prompt u. billig

Ove Petersen
Bad Salzuflen — Tel. 79 

Privatwohnung:
Bielefeld, Ritterstraßc 27, III

WMbMMW
Inhaber: Fritz Klöpper 
BerkehrSlokal des Reichs

banners und der freien 
Gewerkschaften 2387

k.IoälenstaZen
Nvilknnälgor 2388

LöbenstrsLe 41 
8precttrell:

9—10kr vormltt. u. tVIlltvoclls 
unä krsitsL« von 3 dis 6 lldr

Sustsv Vieles
Obermarktstraße 38

Hüte, Mützen, Pelzwaren, 
Reparaturen, 2397 

Wäsche, Krawatte« 
Reichsbannermützen

tterioräer 
beisenkefler-kier 
vvirä von Kennern überall bevorruzt

" Schumann
Lebensmittel 

Kolonialwaren
Feinkost 2393 KWMW « 

WWMkOM
Löhne i. W., Bahnhof 
Das Haus für moderne 

Fußbekleidung.

Trinkt 
Städtisches Lagerbier, 

Stadthagen. ->Friedrich Evenson
Lauge Straße 86 
Hüte, Mütze«, 

P-lzwarenges-hilft 
Lieferant der 2384 

x.ichSbannerm-tz-u

Leop. Stern
Manufakiur-.Lerren- 
und Damenkonfektion, 

Arbeitergarderobe

u U o « »

S i» e l n
Kauten 8ts bltligrt del

N. VLIIWvws
HauptstrsLe 91 2371

29800 IVIligliSclSk- 
lOS^dgSlb-SstSllSm Ls-«

m. Mosderg, Lielefeid
5 söNendecker Strohe 5 

5port- und Berufskleidung 
lluk lluslltstrivspen 2839

Wollen Sie LMs'L
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. 2328
I.SUS« sasssons.

44 Breite Straße 44

«LS».
ß/Iodsrnss Ksukbaus kür 234? 

ß/Isnuisktui-WLN-sn und Konksktion

kür lkre
s SL SS « V W V s - s V L 11. LS iß» « k «

Aiöllirr noiuiullvX,

KUtMMi
USuWlille

Heinrich Hagemann 
Königstratze 32 239!

BerkehrSlokal des 
Reichsbanners

Rabciviger Straße 24

ZKüte, Mützen
sowie sämtl. Herrenarttkel

Lieferant 23Z1 
der Reichsbannermützen

Restauration 2329

All WMlg
Mauerstraße 13

Verkehrslokal 
des Reichsbanners.

«SlSk» S»«I 2353

lens. UWE lillM. Wkenl
lUsnutui-tu-varso null IZameu-dlünte!

Gasthaus zum Amtsgericht
Wilhelm Haevescher 2388

BerkehrSlokal der freien Gewerkschaften 
«nd des Reichsbanners

MMHeMOMMmenÄngllW
Inhaber: Georg Hoffmann 2335

-------- Täglich Künstler - Konzerte ...........  
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weiue.

t-i. s_^vv
ki/s.lil.ifLktt.is'-, kVlOciSVl/S.I'Ss-> 

8sttSsi l-wicii WLsciksts.

z.W.StrmtMN"
Lange Straße 47 

Litte:: Mützen 
Pelzwaren 

Äerrenartikel

Kameraden, karrst Eure 
zstoffe, Kleiderstoffe, 
ideustoffe, Baum- 
wollwareu im

H. Brinkmann
ITel. 2248 Hauptstraße 81 Tel. 2248

La g er in M

Porzellan, Glas, Saus- und Klichengerikten

Kaufhaus H.Beimdieke 
Manufaktur- «nd Modewaren 

Spezial-Abteilung für Herrenarttkel 
Bestbekanntes Haus für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 2374

Mr erledigen alle vorkommenden
Zparkassen- un6 öankAescttätte

ru äsn Aünsttzsten ksdinAunZen

Z-LLSN^IstkriLtS 2337

in allen preislgZen und riesiZer ^usrvghl 
<nv8«I»ivi8l«r I^Iieäei'iistrgLe 30.

L. Kalbitz
Bromberger Straße 19 

Nahe Sportpl.Köujgsbriigge 
Offenbacher Lederwaren 
aller Art sowie Reichs- 

bannergürtel.
Kein Laden, daher bill. Preise.

vecstt eien üeiiok nm im
- Nelelelüm
-Siil»i5Wmel!i k.s.m.b.ll.

a. d. Spareuüurg-Promeuade 
Nettester Ausflugsort Bietefelds 

für Familien, Kaffeegesellschaften und Vereine

Die 2398

Wesev LVarrte 
ist die Tageszeitung der 

Republikaner in Minden, 
Lübbecke, Schaumburg-Lippe 
Werbt neue Abonnenten

MinlöMsiMlmilzMlM
Täglich abends 8 Uhr Vorstellung 2381

Poss««, Operetten «.Schwänke mitDirekt.Schmid t 
„TünneS" in der Hauptrolle

Kameraden!
Werbt für Eure Bundeszeitung!

-4. ivlo^l-r^
81 Osmsn- Z
Z! Konksktion 8 
UI /zisensitsSs 33, > D

lleztoili'kllitgMllLrko
Rohrtcichstr. 14 Tel. 3495 

(renoviert u. vergrößert)
Dortmunder, Lippstadter 

»nd Münchener Biere 
(hell uno dunkel) 2338

Berkchrslok. d.Reichsbanners

Brennmaterialien aller Art 
liefert prompt und billig 2321

KemAMBM L" WagrrsB
Stadtholz 71 — Telephon 3441

Glas, Porzellan
Hans- 

und Küchengeräte 
Geschenkartikel

Lederwar«»

kMlMIk
klauptslrnüe 86 2373 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut und billig

"Der üborrougts H 
OonosssrisofiAftor ctoekt W 
seinen Loctarf nur- im A 

Konsum-Verein ^5^

8kaäkksg«n
L4IUS LISA - 

Das Haus der guten Qualitäten» 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Mannfaktnrwaren — Modeware« 
Arbeitergarderobe 

Herrenkonfektion — Damenkonfektion 

Schaurrrburger Brauerei 
Kock, LKImsr 11. l-umdrsclit 

empfiehlt ihre gehaltreichen 23«2 

Lager- und Spezialbiere

MtmKel 8
IMMnen

sehr preiswert

Bielsteinstr.28
Telephon 280» 

LmiS Vss»
Lützoivstr. 20 — Telephon 1840 2380

Porzellan --- Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

sa^raka« a «o.

^llo1L!8vLl«v»Lvia ZtuvLL.
tVeserstr. 14 Inli.: I-ovlt» bemspr. 228

AlannLaktnr l,n«I Lloüvrvarvi» 2380 
vümen-, iierrea- unct Kinder-Konfektion

Restaurant 2353 Tagest
WDWÄ

Gchutzhatts ^ottandev
Altstädte« «irchstratze 2» . 2338

empfiehlt 
seine prima Qualitäten zu billigsten Preisen

LN. GchSuebevs
Billigste Bezugsquelle für 2387 

Herren-, Damen- «nd Kinder-Bekleidung 
Windjacke« — Stutzen — Breeches-Hosen

«.IwW IM
Fnh.: Gustav SasseryEschstr.40 
Manufaktur- «.

ModewarenZ 
Konfektion K 

Damenpntz

Mllielm Opfer A.D.Rilker
»«cbonmarrcti-lebs a-oqmr.
8«dio«rv, UM« 
8tü«k«, ptsike» 

Reparaturen prompt u. billixst.

, S8K1N"
Stieghorststraße Nr. 228 

Telephon 3132
Moderne Restaurationen. 2342 

Um zahlreichen Bestich bittet Di- Verwaltung.

Porzellan, GlaS 
Haushalt- 239« 

Geschenkartikel 
Niedernstratze 28 Reisekoffer

«MM IHM!
Gocthestraße 84 2364

Damen- nnd Herven- 
Konscktion, Kleiderstoffe, 
Baumwollwaren, Betten 

«nd Anssteocrarttkel

^iittSr-str. 8"7 z.M8

I-N--I Kostilsnüsi-cls, Sssüsi-cis, Sien s7^7! 
ll»!I Ks8ss!öfen, Vs/ÄscümLsoliinsn l i«1!

i)
»

0 Walter Sewiug, Biervertrieb 
tf Fernruf 1594 «nd S2S2 2332

Sibwet -»smtrsl«
Steinstraste 2 2327

Sportaetrk.,Trommeln u. Pfeifen 
WUMMMMIdl 

empfiehlt seine erstklassigen Möbel nnd xZ 
sonstigen Bedarfsgegenstände S 

Ausstellung: Bahnhosstr. 13

kbimMMe
Inh.: C. H. Meyer o 

Radewiger Straße 24 A 

Tapeten,Farösrl,LMe
Vuchdrnckerel

kmrelstin-
»NMstllW
Sllter Markt s284S

preiswert wie immer
Uhren 

Trauringe 
Bestecke 

Reparaturen
KSweuev

Bäckerstr. 4 235»

tür Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 
^7V4444f 4/4444 V Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration A«

/V/ec/L/v?L^/7 S-/O

KaaVe-VeÄ
DaS deutsche QualitätSbirr!

2325

-210!

Die NolttwaM L.r.L«7
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

§or.8llv8e58!l5ck.m.d.».
Bureau und Lager:

Stabtholz 80 u. Herforder Straße 78 s
Telephon 4111 2320


