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Nachklünse rum Gantas
Draußen über der Stadt liegt Karfrettagstimmung.------ 7

Gedämpft sind die Geräusche deS sonst so hastigen Straßenlebens 
unsrer Tage. Von den Türmen der Kirche her mahnen die Glocken 
Au stillem Gedenken an den Tod des Erlösers, des großen Weisen 
don Nazareth.

Aber wie die Natur draußen beginnt zu neuem Leben zu 
erwachen, wie die ersten Blüten schon ihre Köpfe aus grünem 
^rase erheben, wie an den noch kahlen Zweigen der Bäume die 
sunggriinen Blättchen in frohem Erwachen die engen Hüllen 
wrengen, so herrscht auch in unsrer Vertreterversammlung eine 
freudige, zukunftsfrohe Stimmung. Aus allen Kreisen sind die 
Vertreter der Ortsvereine unsers Gaues herbeigeeilt, nm über die 
Arbeit des verflossenen Jahres einen Ueberblick zu erhalten, um 
»re Wünsche ihrer Ortsvereine zu unterbreiten, noch mehr aber, 
um mitzuberaten bei der Arbeit des kommenden Jahres. Und da 
E?nn nur eine Stimmung am Platze sein, die der Freude über 
me Erfolge des hinter uns liegenden Zeitraums und der Hoff
nung für die kommende Zeit.

Nicht alle Wünsche, die der Gauvarstand bei der Ueber
nahme der Leitung ausgesprochen hatte, sind erfüllt worden, nicht 
alle Hoffnungen haben sich verwirklichen lassen. Aber das darf 
der Gauvorsitzende Kam. Spiegel frei und offen feststellen: 
Aiir sind ein gutes Stück vorwärtsgekommen in der Entwicklung 
Unsrer Organisation, es ist an vielen, an den meisten Orten 
fuchtige Arbeit geleistet worden, trotz der schweren wirtschaftlichen 
Not, die auf uns allen seit Monaten lastet. Und so soll es auch in 
-Zukunft sein: Vorwärts und aufwärts unter dem Banner Schwarz- 
rotgold!

.. Die eben durchgeführte Einrichtung der Kreisleitungen er
möglicht eine wesentliche Festigung des Aufbaues unsrer Organi- 
mtion. Die Kreisleiter sind die Bindeglieder zwischen dem Gau- 
öorstand und den Ortsvereinen. Unter ihrer Leitung werden mit 
Wse der Ortsvereine und Unterstützung des Gauvorstandes alle 
Wer' - """» " - - -- -
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Waltenden Kreisfest, auf dem die 
Amiim erhalten. Die Ueberlaitur 
öerflossenen Jahre dur<

Muhte, wird damit beseitigt. Der Bundesvorstand' hat in der Er- 
"NntniS, daß hier eine starke Einschränkung unbedingt erforderlich 
UMr, die Beschränkung auf die Kreisfeste angeordnet. Es ist daher 
unbedingte Pflicht der Kreisleitungen bzw. der Vorortsoereine, die 
M diesem Jahre die Träger der Kreisveranstaltungen sind, den 
mnhmen für die Teilnahme an den Kceiösesten nicht über den 
^ungesehenen Bezirk hinaus auszudehuen. Wenn der Gauvor- 
aand, und mit ihm in völliger Uebereinstimmung die Gauverireter- 
Ufrsammlung, einstimmig von einer Gauveranstaltung in 
ü'esem Jahre Abstand genommen hat, um unsre Kameraden nicht 
Uber das unbedingt notwendige Maß hinaus anzuspannen, dann 
B es dringend erforderlich, die KreiSfxste auf das vorgesehene 
Gebiet der einzelnen Kreise zu beschränken.

Selbstverständlich werden Ortsvereine, die den Ort der Fest
veranstaltung eines Nachbarkreiscs durch Fußmarsch erreichen 
Furien, auch dort teilnehmen. Darüber hinaus ist aber eine Teil
nahme weiterer Ortsvereine in gröherm Matze nicht mehr möglich, 
Men« wir die übermäßige Anspannung des Vorjahre? vermeiden 
sollen. Hier gilt eS, etwa an Größe und Umfang unsrer Ver
unstaltungen eintretende Einbußen durch straffsten und ein- 
"lucksvollsten Aufmarsch wettzumachen. Dann werden wir auch 
M neuen Jahre unS nicht nur in Achtung bei unsern Gegnern 
'Halten, wir werden dadurch nur gewinnen! Nicht die Zahl allein 
U hier entscheidend, hier entscheidet der Geist, der seinen Ausdruck 
Nndet in der Geschlossenheit, in der scharfen Disziplinierung 
Ochers Aufmarsches, jener Geist, der bereit ist, sich selbst einzu- 
iftzen für die Idee eines freien Volkes im freien Staate! Unbe- 
'"gte Pflicht aller OrtSvercine eines Kreises ist cs aber, an der 

Eignen Veranstaltung restlos teilzunehmen.
Noch ein Gedanke mutz mit aller Deutlichkeit hierbei hervor

schoben werden. Di« Schwere der wirtschaftlichen Not wird auch 
diesen Veranstaltungen sich auswirken. Darum mutz überall 
grüßte Sparsamkeit bei den Vorbereitungen zu den 

Veranstaltungen geübt werden. Der Gauvorstand hat schon im 
ergangenen Jahre darauf hingewiesen, daß ein über den Betrag 
°n 6v Pfennig hinausgehender ffestbeitrag nicht erhoben werden 
arf. Schränken wir uns also überall in den Ausgaben weit- 

»chendst ein, damit nicht die Erinnerung an einen wohlgelungenen 
Aufmarsch durch einen entstandenen Fehlbetrag getrübt wird, 

Tflssn Aufbringung heute jedem Ortsverein nur sehr schwer 
^°Slich sein würde.-------

Der Westdeutsche Landesverband der Deut» 
e n Friedensgesellsckaft versucht in unserm Gau 

^oden zu gewinnen. Die Gründung von Ortsgruppen wird durch 
-Hsammlungen vorbereitet, in denen zunächst Bezieher Les 
Allans des Verbandes, deS „Andern Deutschlands" geworben 

erden. An sich könnte uns dieses Vorhaben, eine Organisation 
verbreiten, deren Grundidee auch wir vertreten, nur erwünscht 

hak mindesten könnten bzw. müßten wir unS diesem Vor- 
/öen völlig neutral gegenüberstellen. Das wäre sicher der Fall, 
Hand*!^ suH um Verbreitung der FricdenSgesellschaft allgemein 

. Nun ist aber einmal unbedingt festzustellen, daß die „Hagener 
1, Aung", also der Westdeutsche Landesverband, nicht schlechthin 
.r der Deutschen Friedensgesellschaft identisch ist. Wer die Vor- 

folauf der letzten Generalversammlung der Gesellschaft ver- 
2 Ot hat, wird darüber keinen Augenblick im Zweifel sein können.

andern hat das oben erwähnte Organ der Hagener Richtung, 
, e aus der Auseinandersetzung zwischen unsrer Bundesleitung 
sow k * Schriftleitung des „Andern Deutschlands" bekannt ist, 
hr!, B unsre Bundesleitung wie auch führende Männer der repu- 
nick?"söheu Parteien in einer Form angegriffen, die uns 
ied gleichgültig lassen kann. Wir muffen selbstverständlich 

em deutschen Staatsbürger das Recht freier Kritik auch an uns 
sieb den unS nahe stehenden Führern und Politikern zuge- 
fslHu, und haben das immer getan, zumal wir selbst nicht gewillt 
ei"'kritiklos alle Maßnahmen dieser Männer gutzuheißen. Wer 
Nie"S isi bei dieser Kritik immer erste Voraussetzung, daß diese 
pg^aungsäußerung in einer Form geschieht, die erkennen läßt, 
hbbie Kritik nicht u mihrer selbst willen geübt wird, sondern um 
dsirb Sache willen; daß diese Kritik weiterhin nicht geübt 
dgh bain Standpunkt einer engbegrenzten Anschauung, sondern 
Poli?'/ bie Momente berücksichtigt, die jeder Staatsmann und 
sich. , "sr bei seinen Maßnahmen und Entscheidungen zu berück- 

hat. Diese sind aber so mannigfacher Art, daß es niemals 
MzA'ch sein wird, einer einzigen Anschauung allein restlos gerecht 

"cit zu können. DaS gilt für Politiker der uns nahestehenden 
""konischen Parteien wie auch für unsre Organisation. Gc« 

suöglicht eine wesentliche Festigung
wtion. Die Kreisleiter sind die Bindeglieder zwischen 
öorstand und den Ortsvereinen. Unter ihrer Leitung >

-cherbemöglichkeiten weit besser auLgenuht werden können, um im 
höchsten Jahre an allen Orten im Gau neue Glieder unsrer 

' „ nisation zu schaffen, wo bisher Ortsvereine nicht bestehen.
s. Die geschlossene kreisweise Zusammenfassung findet ihren 
sichtbaren Ausdruck in dem für die einzelnen Kreise alljährlich ab- 
Auhaltenden Kreisfest, auf dem die neuen Banner des Kreises ihre 
Eitze erhalten. Die Ueberlastung unsrer Kameradedn, die im 
Hrflossenen Jahre durch die Teilnahme an den zahlreichen 
Vannerweihcn der einzelnen Ortsvereine herbeigeführt werden 
putzte, wird damit beseitigt. Der Bundesvorstand hat in der Er- 
"NntniS, daß hier eine starke Einschränkung unbedingt erforderlich

rade hier aber übt das „Andere Deutschland" sehr häufig in einer 
Form Kritik, die sich mit den oben erwähnten grundsätzlichen 
Forderungen keineswegs vereinbaren läßt. Unser Bundesorgan 
hat dafür bereits früher eine ganze Reihe von Beispielen gebracht. 
Dennoch seien einige wenige aus allerletzter Zeit angeführt, und 
zwar aus dem „Andern Deutschland" und der ihm beiliegenden 
„Warte für Menschenrechte" Nr. 13 vom 3. April d. I.

Im „A. D." heißt es da unter der Üeberschrift „Militär- 
Einheitsfront": „Die republikanischen Parteien — Zentrum, 
Demokraten und Sozialdemokraten — haben damit wider
spruchslos smit der Annahme des Gesamtetats! D. Schrift
leitung.) der deutschen Aufrüstung zugestimmt und tragen dafür 
die Verantwortung. Damit ist die Lage geklärt. Wir Pazifisten 
sehen uns einer schwarzweißrotgoldenen Militäreinheitsfront 
gegenüber und werden danach zu handeln wissen." Das kann nach 
Lage der Dinge nur heißen: „Wir Pazifisten werden in Zukunft 
eigne Kandidaten bei den kommenden Wahlen aufstellen!" Ein 
feines Bild, wenn nun zu den vielen Grüppchen schließlich noch ein 
neues, bestehend aus einem Vertreter der Hagener Richtung, hin- 
zukc-mmt. Wenn nicht vielleicht sogar die Stimmen vergebens zer
splittert werden, indem sie zur Erzielung eines Mandates nicht 
ausreichen, also wirkungslos den republikanischen Parteien ent
zogen werden. Das ist sogar das Wahrscheinliche. Ganz abgesehen 
davon, daß bei der Beratung des Militäretats sehr deutliche Worte 
gegen die Aufrüstung gesagt worden sind und die Annahme des 
Gesamtetats politischen Notwendigkeiten entsprang, die auch der 
Schriftleitung des „Andern Deutschlands" nicht unbekannt sind, 
dürfte eine solche Handlungsweise'kaum im Interesse der republi- 
kanischen Entwicklung liegen.

Gau-LNkZsMrmgen
Als KreiLfeste sind folgende Veranstaltungen genehmigt:
Am 1. und 2. Mai Kreis Minden. Kreisfest in Bad 

Oeynhausen.
Am 8. und 9. Mai Kreis Bielefeld. Kreisfest in 

Sieker.
Die Programme sind bei den Ortsvereincn veröffentlicht. 

Es ist Pflicht der Ortsvereine, bei den Kreisveranstaltungen ge
schlossen aufzumarschiercn. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Spiegel.
Fahrt nach Wien. Der Fahrpreis wird etwa 55 Mark 

betragen. Meldungen sind bis 25. Mai bei der Gaugeschäftsstelle 
einzureichen. Angabe ob Hotel-, Privat- oder Massenquartier ge
wünscht wird. Hotelunterkunft nur bei Vorauszahlung. Angabe, 
wer über die Festtage hinaus in Wien bleiben will zur Onartier- 
beschaffung erforderlich. Festbeitrag 1.20 Mark. Lebenshaltung 
für den ganzen Tag etwa 5 bis 6 Schilling (3 bis 3.60 Mark). 
Fahrpreis ist nur gültig bei mindestens 30 Teilnehmern aus dem 
Gau, die aber sehr wahrscheinlich erreicht werden.

An einer andern Stelle des „A. D." heißt eS im Anschluß an 
eine Auslassung über den derzeitigen demokratischen Reichsinnen, 
minister Herrn Külz: „Und mit dieser „innerlich und äußerlich 
in Erz gegossenen" neurasthenisch-republikanischen „Jammer
figur" beraten sich die Kriegervereine und da? Reichsbanner über 
das Ehrenmal für unsre Toten. . . ." An andrer Stelle wird 
von der Einheitsfront Hörsing-Ludendorff geredet. Zu solchen 
Geschmacklosigkeiten erübrigt sich natürlich jeder Zusatz; unsre 
Kameraden werden aus eignem Gefühl heraus dafür das richtige 
Urteil finden.

In der dem „Andern Deutschland" beiliegenden „Warte für 
Menschenrechte" heißt es: „Wirth ist nicht fleckenlos. Und auch 
in Severings frohgeschwellter Brust gibt es eine Ader, die mit den 
Vorwürfen nicht geizen sollte. Hat doch der preußische Polizei, 
minister die Aufstellung der „ArbeitSkominandos" des Schulz ge
billigt. . . . Der Wehrgedanke marschiert. Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold rückte in diesen Wochen mit fliegenden Fahnen ins 
Lager der nationalen Einheitsfront."

Noch einmal sei in aller Eindeutigkeit ausgesprochen: Wir 
können und wollen dem „Andern Deutschland" die Kritik nicht ver
wehren. Aber diese Art von Kritik erscheint uns unwürdig, 
erscheint uns einer Organisation unwürdig, wie wir sie in der 
Friedensgesellschaft sehen, erscheint uns auch nicht würdig des 
„andern", des neuen Deutschlands, wie wir es uns denken, er
scheint uns auch nicht würdig eines Blattes, daß sich den stolzen 
Namen „Warte für Menschenrechte" gibt. Solche Kritik bedeutet doch 
nichts andre? als ein Mit-Fützcn-Treten der Würde andrer 
Menschen.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Doch kehren wir zurück zum Ausgang unsrer Betrachtungen. 
Diese „Richtung" von „Friedensfreunden" geht auf die Gründung 
neuer Ortsgruppen in unserm Gau aus. Tas ist ihr gutes Recht. 
Bedauerlich ist aber eins dabei: daß Kameraden aus 
unsern Reihen sich dazu hergegeben haben, diesen Leuten 
die Wege zu ebnen, mit unsrer Hilfe hier Fuß zu fassen. Beson
ders bedauerlich erscheint uns die Tatsache, daß unter diesen 
Kameraden auch solche waren, die auf Grund ihrer Stellung im 
Reichsbanner sich der Tragweite ihrer Handlung bewußt sein 
mußten. Wer uns und unsre politischen Führer in so ungerecht- 
ferttgier und in so taktloser Weise beschmutzt, dem gegen
über kann es für uns nur eine Richtschnur unsers Verhaltens 
geben: Aufhebung und Ablehnung jeder Gemein
schaft mit ihml

Ein Teil unsrer Kameraden hat Herrn Vierbücher gegenüber, 
der ab? Vertreter der Hagener Richtung in Verbindung Mik unsern 
Ortsvereinen die Arbeit aufnehmen wollte, sofort die richtige Ein
stellung gefunden und ihm jede Unterstützung versagt. Herr Vier
bücher hat das in seinem Bericht über die Versammlungen in 
unserm Gau mit Spott und Hohn abzutun versucht. Für uns kann 
es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß wir alle in Zukunft 
nur noch s 0 handeln können, wie .unsre Detmold e r Kamera

den. Das gebietet uns unsre eigne Reinheit und die Achtung vor 
uns selbst! Als Mitglied oder Freund der Friedensgesellschaft, 
auch der Hagener Richtung, ist jedem unsrer Kameraden volle 
Handlungsfreiheit gewährt; als Organisation mutz jeder unsrer 
Ortsvereine, und als NeichSbannermann muß jeder unsrer Kame
raden wissen, was hier allein am Platze sein kann, und darüber 
war auf der Gauvertreterversammlung auch nur eine Meinung; 
Reinliche Scheidung! —

Den Herren der Landwirtschaft und Industrie ist das Reichs
banner recht unbequem, weil sie genau wißen, daß mit ihm ein 
Gegengewicht geschaffen ist gegen ihre Sehnsüchte und Wünsche, 
die Zustände der „guten alten Zeit" wiederherzustellen. Nicht nur 
im schönen Lande des Ochsenkopfs waren diese in Geltung, 

„dort, wo der Bauer haut die Dienstmagd durch, 
da ist mein Heimatland — mein Mecklenburg",

ganz Ostelbien zeigte sich vorbildlich in der Betonung des Herren
standpunktes. Zwar hatte der Zusammenbruch mit ihm ein wenig 
aufgeräumt, und die Herren waren gnädiger und milder geworden. 
Wußte man doch nicht, wie die Bewegung verlaufen würde. Jetzt 
aber ist man wieder obenauf und glaubt scheinbar, „gottgewollte 
Abhängigkeiten" wieder stabilisieren zu können. Man möchte nur 
Leute beschäftigen, die Wachs in der Hand des Herrn sind. Dazu 
ist nötig, daß die Leute „national gesinnt", d. h. in einem deutsch
nationalen, völkischen oder monarchistischen Bund organisiert sind. 
Man braucht nur rechtsgerichtete Zeitungen aufzuschlagen, um das 
bestätigt zu finden. Da werden z. B. im Sommer „national 
gesinnte" junge Leute zur Erntehilfe oder als Landarbeiter ge
sucht. Ja sogar auf „national gesinnte" Stubenmädchen und 
Köchinnen wird Wert gelegt. „National gesinnt" und „untertänig 
gesinnt" ist für diese Art Arbeitgeber dasselbe. Wehe, wenn solch 
ein Geschöpf eine eigne, etwa republikanische Ansicht zu haben 
wagte! Das wäre gleichbedeutend mit Vaterlandsverrat und inter
nationaler Gesinnung. Drum fort mit diesen vaterlandslosen 
Wesen! Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft ermöglicht 
es, einen starken Druck aus die ländlichen Arbeiter auözuüben. 
Früher konnten diese in die Stadt abwandern, wenn der Druck 
übermächtig wurde; heute ist das aus mancherlei Gründen un- 
möglich, und so sind die Landarbeiter einem ziemlichen Terror 
von feiten der Herren ausgesetzt, wenn sie den Mut zu republi
kanischer Staatsauffassung aufbringen. Man kennt einfach auf 
seinem Gute keine Parteien — außer der eignen, und der muß 
auch der Gutsuntertan nolens volens angehören. Diesem Grund
satz scheint auch der Güterdirektor H. des Dominiums Hunds- 
feld bei Breslau anzuhängen. Einen Gutsarbeiter, der dem 
Reichsbanner angehörte, ließ er gegenüber Bedrohungen durch 
Arbeitskollegen, die Stahlhelmjünger waren, unbeschützt, indem 
er sagte, er könne dagegen nichts machen. Er müsse den Reichs
bannermann entlaßen, wenn die Zänkereien nicht aufhören. Da
bei ist erwiesen, daß es immer wieder die Stahlhelme! waren, 
die den absolut ruhigen Reichsbannermann belästigten und be- 
drohten. Jetzt hat Herr Direktor H. dem verheirateten Reichs
bannermann, der auf dem Gute sieben Jahre dient, ohne sich 
etwas zuschulden haben kommen zu laßen, und eine kranke 
Frau und vier Kinder hat, gekündigt. Selbstverständlich nicht 
deshalb, weil dieser dem Reichsbanner angehört, sondern weil 
er immer nicht mit seinem Lohne zufrieden sei. Am 1. Februar 
sollte der Mann seine Gutswohnung räumen. Ein Ersatzmann 
ist schon gefunden und hat schon eine Wohnung vom Dominium 
gestellt erhalten. Wahrscheinlich ist dessen Gesinnung zweifelsfrei, 
an irgendeinem Abzeichen, auf der Brust zu tragen, als „treu
deutsch" erwiesen. Scheinbar ist nur die Abneigung gegen da? 
Reichsbanner für die Entlassung maßgebend gewesen. Das geht 
au? Aeußerungen des Gutsvorstehers K. hervor, der den Ent- 
lassenen höhnisch aufforderte, vom Reichsbanner sich ein« Weh» 
nung besorgen zu laßen. So glauben die Herren boin Lande 
wieder ihre Dienstleute behandeln zu dürfen. Unser Hoffmann 
von Fallersleben hat 1840 in seinen „Unpolitischen Liedern", die 
selbstverständlich hochpolitisch waren, in einem kleinen Gedicht 
diesen Herrnstandpunkt trefflich gekennzeichnet:

Landwirtschaftliches.
Mit Vorteil läßt sich banen 
ein neues Futterkraut, 
das man in allen Gauen 
sonst wenig hat gebaut. 
Damit kann man beleben 
die Viehzucht überall, 
man kann es täglich geben 
dem Vieh in Hürd' und Stall. 
„Duck dich", so heißt der Samen, 
und ist gar wohlbekannt, 
die Frucht hat andern Namen, .
wird „Knute" nur gekannt.
Wenn's Vieh daran nur lecket,
so Wird es wohlgemut, 
daß es, was man bezwecket, 
recht gern und willig tut.

Wie wir hören, ist der Reichsbannerkamerad schon am 
>28. Januar entlaßen worden, obwohl ihm erst zum 1. Februar 
gekündigt war. Nunmehr wird ihm sogar der Entlassungsschein 
verweigert, so daß der Kamerad keine andre Arbeit bekommt.

ES sieht so auS, als ob man alle Rechtlichkeit mit Füßen 
treten zu können glaubt. Dabei sind es gerade diese Kreise, die 
immer laut und vernehmlich nach Beßerung der Moral schreien.

SWS den SvtSverrekrerr
Sieker. Der Ortsverein begeht am 8. und 9. Mai seins 

Bannerweihe. Programm: Sonnabend 8. Mai, 8 Uhr: An
treten am Ostbahnhof zum Fackelzuge. Anschließend kamerad
schaftliches Beisammensein. Sonntag 9>L Uhr: Kranznieder
legung am Gefallenendenkmal. 2 Uhr: Antreten zum Festmarsch, 
Bannerweihe. Anschließend Konzert und Tanz in den Zelten 
und in der Bolkshalle. Die Veranstaltung ist als Krersfest des 
Kreises Bielefeld genehmigt.

Stemmen in Schaumburg-Lippe. Am 13. Mai begeht der 
Ortsverein sein G r ü n d u n g S fe st, zu dem die Kameraden der 
umliegenden Ortsvereine herzlichst cingeladen werden.

Bad Oeynhausen. Am 1. und 2. Mai findet unsre Banner- 
weihe statt. Programm: Sonnabend 8 Uhr: Antreten zum 
Fackelzuge. Anschließend kameradschaftliches Beisammensein. 
Sonntag 11 bis I2i4 Konzert. 2 Uhr: Antreten auf dem Vieh
marktplatz zur Bannerweihe. Nach dem Feftmarsch Konzert und 
Tanz. Die Veranstaltung ist als Kreisfest des Kreises Minden 
genehmigt,
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Ove Peterfenß
«ad Salzuflen — Tel. 76V

Privatwohnung:
Bielefeld, Rittcrstraßc 27, III »

Restauration Avi

Ludwig Sieker
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

Trinkt 
Städtisches Lagerbier, 

Stadthagen.

Glas, Porzellan 
Haus

und Küchengeräte 
Gescheutartitel 

Lederwaren

KaaLe VeE
Das deutsche Qnalitätsbier!

Walter Sewing, Biervertrieb
Fernruf l5S4 und 3232 2332

Wl.WMIe
Vaynhofstr. 47 2392 

K leiderstofse 
Baumwollwaren

für lkre

LbSLstp KOdtdlLVL, 8IAI.L?ei.I> 2368

Kaufhaus H.Beimdieke
Manufaktur- und Modeware«

Spezial-Abteilung für Herrenartikel 
Bestbekanntcs Hans für solide Qualitäten 

Große Auswahl und billige Preise 2374

ÜiMM wl.
^Inh.: Gustav Lassen, t!schstr.40 

Manufaktur-«.
ModewarenZ 

Monfektton K 
Damenputz

Vir erleckiZen alle vorkommencken 

8p3!"K3886N- UNä 63NK§68csl3it6 
ru äsn günstigsten 8eckin§un§en

29500 lVlltgüSc^Si- 
IOS ^KZSlbrsstSllSri 2324

u n r « n 
«-»isnksren 

<» n t I u 
lcauken 5io billigst bei 

«X s I I» « w s 
NauptstraLs 91 2371

Wollen Sie ,«
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür.
LOUIS «IOSSLSS. SILLLkkLV

44 Breite Straße 44 „

------ Die 2395

ZVelev Wiarrts 
ist die Tageszeitung der 

Republikaner in Minden, 
Lübbecke, Schaumburg-Lippe 
Werbt neueLbonnenten

Gasthaus zum Amtsgericht
Wilhelm Haevcscher 2388

Berkehrslokal der freie« Gewerkschaften 
»nd des Reichsbanners

Pelzwaren
Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
unh FvtlU^N zu berücksichtigen

i-i. i_^vv
kV>LlDt_lf2.l<tl_II'-, IVlOLiSWS.I'SI-l 

SsttSkl l_II">ct WLSSstlS.

!or.Slll!MMii.ili.H.Il
Bureau und Lager:

Siadthvlz 89 n. Herforder Straße 76 s
Tclephoit 4111 2329

MMMerWIMMEiMM
Inhaber: Georg Hoffmann 2335

Täglich Künstler-Konzerte
Kalte nnd warme Platten. Gut gepflegte Biere u. Weine

Friedrich Evenson
Lange Straße 36 
Hiite, Mützen, 

Polzwarengeschäft
Lieferant der 2384

Reichsbannermütze«

Usw» iss-
Nekin, wennnek Nnctiklg. nerknni

IllQr»u?ast1u^iVttr6n uirrl vaiuvn-IVIÜntSl

Stieghorststrahe Nr. 223
Telephon 3132 

2342
Die Berwaltuug-

Oor üborrougto ! 
SonossonZostaftsr cisekt 
S6IN6N Voclcli'f n u r im

Konsum-Vorsin M>

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

Lager in snss

Porzellan, Glas, Aus- nnd Mchengeriiten

lr.»^rviira»«o.l
8 ^^1irt^?kiräiürDamen-u. Kinder-Konfektion,Manufaktur-u. Modewaren «

VLLNLSLLZLÄtS 2337 

in allen preisisZen uncl riesiger -luswübi 

<n«8elkd8t6r Binion, ^ieclenifltrclöe 30-

Gthuhharrs ^oUaudev
Altstädter Kirchstratze 2» 2336

empfiehlt
seine prima Qualitäten zu billigsten Preisen

-X. IVIO^m
Oamsn-

Korifsktiori 8
U ^lesnptrafis 33, > g

iJed.Svnntag Konzert u. Tanz 
Berkehrslokal d.Gcwerkschaft. 

und dcS Reichsbanners 
kMskGut gepflegte Biere 
«s N Weine nnd Liköre

Nh. Ädlev
Manufakturwaren 
Möbelfpezialhaus 

Billigste Preise 2385

L. Kalbitz
Bromberger Straße 19 

Nähe Sportpi.Kiinigsbriigge 
Lfteiibacher Lederwaren 
aller Art sowie Reichs- 

b a n n e rg ü r t c l.
Kein Laden, daher bill. Preise.

a. d. Sparcnbnrg-Promcnade 
Aeltester Ausflugsort Bielefelds 

für Familien, Kaffeegesellschaften und Vereine
Restauration 23W

Mi KAUM
Mauerstratze 13

Verkehrslokal
des Reichsbanners.^

Fritz Knübrl
Bäckerstratze 2 2359 

----------- Feine------------  
Wurst- u. Fleischwaren 
Etzene Kühlanlagen im Hause.

Kameraden!
Werbt für Eure Bundeszeitung!

Restaurant 2353

Mim UmU
Verkehrslokal der freien Ge- 
iperkschaste», der S. P. D. und 

de» Reichsbanners

MMW M.W.Slmckmmin

-NE,WhwfltMM. P-'zwa-en- 
zW-UÄwi,. Lerrenartire»

KMMllNt 

könWillle 

Heinrich Hagemann 
Königstrabe 32 ! 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners 

Sustsv Vieles
Obermarttstraße 86

Hüte, Mützen, Pelzwaren, 
Reparaturen, 2397 

Wäsch-, Krawatten 
Reichsbannermützen

Slelekelü«
MM U.LllNtMk-vMMOIM

Billigste Bezugsquelle für 
Herreu-Wüsche jeglicher Art 

und Airssteuer-Artikel.

lleüourMllUllerkö!
Rohrteichstr. 14 Tel. 3495 

(renoviert n. vcrgrößerts
Dortmunder, Lippstadter 

und Münchener 'Bier« 
(hell uns dunkel) 2338 

Berkehrslok. d.Reichsbanners

LMiS Nvr»
Lfitzowstr. 29 — Telephon 164» 2389

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- und Küchengeräte

»MW limdU
Gocthestraße 64 2364 

Damen- nnd Herren- 
Konfektion, Kleiderstoffe, 
Baumwollwaren, Betten 

und Anssteucrartikel

Marktstratze Nr. 8
Telephon 3854
Moderne Restaurationen.

Um zahlreichen Besuch bittet

Lkaükksgen 
»LIN» LION - 

Das Haus der guten Qualitäten» 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Manufakkurware« — Modeware« 
Arbeitergarderobe 

Herrenkonfektion — Damenkonfektion 

Schaumburger Brauerei 
Kock, Lklmsr u. l.smdksekt 

empfiehlt ihre gehaltreichen 
Lager- und Spezialbiere

MM VMM WM. MAG
Radcwigcr Straße 24 >

Güte, Mütze«
sowie sSmtl. Herrenartikel

Lieferant z«i
der Reichsbannermützen

IVIoclSkNS8 f<2Uff>SU8 fük -^2 
H/Isnufakwkwsksn uncl Konksktion

Meten, Farben,LöLe
Bnchdruckere»

Mrliii Wimm
Mindener Straße 85

Fernruf 856 2354
Schnelle und preiswerte 

Lieferung von 
Drucksachen aller Art

Brennmaterialien aller Art
liefert prompt nnd billig 2321

Hevrwuvm L- Wagner
Stadthol, 71 - Telephon 3441

M. Gttzönedevg
Billigste Bczugsanelie für 2367 

Herren-, Damen- nnd Kinder-Bekleidung 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen

pmenw-
MsnvM
Alter Markt 12»"

preiswert wie immer
Uhren 

Trauring- 
Bestecke 

AeMtureil
^Swett-Z

Uilkelm Opfer H.D.RickU
riocdenmsrrcb-rcdo Otnölrtr.
8vüiriir«, llirt« 
8t8«kv, I

rrittsi-sir. S"r
sflIQI Koiiisniisrcls, Sssiisrcis, Otsn iQI7 
l iMi I i<S88siäfsr>, VVs8Ltu'NS8etiin6n UL.

Porzellan, Glas 
Haushalt- 23ss 

Geschenkartikel 
Niedernstratze 2« Reisekosfer

»ooptz - LonkruI«
Steinstraß« 2 2327

Sportartik.,Trommeln u. Pfeifen 
WUUMWWMlI 

empfiehlt seine erstklassigen Möbel nnd c- 
sonstigen Bedarfsgegenstände K 

Ausstellung: Bahnhosstr. 13

L. 8uciielü, 8cbiläe8cke 8
Mannfaktnr- und Modewaren, 

Herren-, Damen- und Aindcrkonfektivn
Lieferung kompletter Aussteuern. 2362 >W

ss m. Mosberg, Lielefeid
5 föllendecker 5 TMA

8port--und Leruf5kleidung
D I llur auälitZtswäien 2339

2323

Hoch- >!»i> Tiefbau, .Meinwohnungsbau, Siedlungen 
Biirgersteiginstandsctzungen, Gemeinnützige Tätigkeit

klileMMke
Inh.: C. H. Meyer Z 

Radcwigcr Straße 24

Nir NMwackt
Sie bringt alle täglichen Reichsbanner-Nachrichten.

MMii.ili.H.Il

