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Lum Gantas
Die Gauvertreterversammlung am 6. Juni beschloß die 

Veranstaltung eines Republikanischen Tages für 
den Gau im Monat September. Mit den Vorarbeiten wurde 
der Ortsverein Bielefeld beauftragt.

Haben wir nicht genug der Feste in unsrer so schweren, 
unsagbar schweren Zeit? So wird die Frage lauten, die 

bon vielen unsrer Kameraden gestellt worden ist, als sie von 
diesem Beschluß Kenntnis erhielten.

Wir haben auf diese Frage alle nur eine Antwort, 
dlnd trotzdem dieser Beschluß! Nicht einer augenblicklichen 
Stimmung ist er entsprungen, er ist lange überlegt worden. 
Feste feiert man genug, Feste, die oft diesen Namen gar 
nicht verdienen. Was w i r wollen, ist etwas andres. Wir 
dlle kennen das heilige Feuer, das in unsern Seelen ent
brennt, wenn wir einmal für einige Stunden uns ganz dem 
Gefühl hingeben können, Glied einer großen Gemeinschaft 
8u sein, die getragen ist von einer uns alle umspannenden 
8dee; wir kennen den Antrieb, der ausgeht von jener Macht 
des Bewußtseins der Gemeinschaft. Da spüren wir die 
Macht der uns bewegenden Idee, die alle Schranken nieder
mißt, die alle Hindernisse überwindet, die unüberwindlich 
^schienen. Wir haben sie kennen gelernt, wenn wir an den 
Kroßen Aufmärschen unsers Bundes teilnahmen, sei es in 
Magdeburg, sei es in Hamburg, sei es in Köln. Aber nicht 
dlle unsre Kameraden konnten daran teilnehmen. Immer 
b^ar es nur ein kleiner Teil. Und dennoch bedürfen wir alle 
dieses Erlebens. Darum schien uns der Gautag eine Not
wendigkeit.

Und noch ein andres. Am Gautage wollen wir Heer
schau abhalten, wollen wir im Rhythmus unsrer gemein
samen kraftvollen Bewegungen nach außen hin zeigen, daß 
wir nicht gewillt sind, jene Plänemacher um Claß und Ehr
hardt ungehindert ihr hochverräterisches Handwerk vollenden 
du lassen. Die Gerichte werden ihnen aller Voraussicht nach 
rhr Handwerk für die Zukunft nicht unterbinden. Uns 
bleibt es überlassen, den Staat zu schützen in der 
Stunde der Gefahr. So wollen wir am Gautag Schulter an 
Schulter uns einreihen in das Heer der Republik, wollen 
^ns kameradschaftlich die Hand reichen, Auge in Auge uns 
Gelöbnis geben der Treue, die auch die Stunde der Gefahr 

ueghaft überdauert. Wer weiß, wie bald sie an uns herantritt.
Darüber hinaus wollen wir aber die Männer zu uns 

Brechen lassen, die das Schiff des neuen Staates mit sicherer 
Hand haben hindurchführen helfen durch alle Klippen und 
Brandungen, die von den Gegnern immer wieder errichtet 
Wurden, wollen uns von ihnen Richtung und Ziel des neuen 
Bwges sagen lassen, wollen von ihren Sorgen und Hoff- 
jungen sie zu uns reden lassen, wallen sie stärken in ihrem 
schweren Kampfe mit dem Vertrauen, daß wir ihnen als den 
bon uns gewählten Führern entgegenbringen, wollen ihnen 
^igen, daß wir hinter ihnen stehen als Wall, an dem alle 
^griffe zerschellen werden.

So weit wie möglich kommtamSonnabend.be. 
wndere Kosten entstehen euch dadurch nicht. Ihr kennt die 
Gastfreundschaft der Bielefelder Kameraden und der gc- 
Wwten Bielefelder Bevölkerung, von der sie schon so oft ein 
^Nhrnliches Beispiel gegeben hat, wenn es sich darum Han» 

^lte, die Söhne der Republik zu beherbergen. Alle Vor
leitungen werden getroffen, um euch die Tage zu ver

schönern.

Schon heute wollen wir einen kurzen Ueberblick über 
l Plan der Gauveranstaltung geben. Am Sonnabend 

Werden in der Ausstellungshalle in einer öffentlichen 
Kundgebung namhafte Führer der republikanischen 
"burteien sprechen. Am Sonntag vormittag werden alle 
Kameraden zu einem Aus mar sch zusammengefaßt, der 
^lchzestig der Förderung unsrer Ausbildung dienen soll, 
wch der Rückkehr nehmen alle Kameraden am gemein- 

ani en Essen teil. (Die Bohnensuppe vom Republikani- 
(len Tgg vergangenen Jahre ist sicher überall in gutem 
^dächtnis.) Danach öffentliche Kundgebung im 
^rwen auf einem Platz der Stadt. Anschließend hoffen wir, 

Kameraden Stunden des Frohsinns und der Freude 
wwn zu können, die jedem Bedürfnis gerecht werden.

Darum Kameraden, auf ans Werk, rüstet zum 
kutag! Mr sind arm, aber mit kleinen Beiträgen, die 

allwöchentlich ersparen, werden wir es schaffen, daß jeder 
uns teilnehmen kann. Richtet in allen Ortsvereinen 

bijekassen ein, damit niemand von der Teilnahme 
^geschlossen sei. —

Lugend und Republik
Die Republik haben wir seit Jahren. Was säumen- wir 

Jungen, die wir uns ihr geweiht, noch lange, ihr zu dienen? — 
Während wir murrend abseits stehen, schänden die Ungläubigen 
und Ketzer das Heiligtum.

Einst trieb der Nazarener die Krämerbrut aus seines Vaters 
Häusl — Wann kommt der Tag, da wir die Schänder der Re
publik aus der Freiheit Tempel jagen? Wie lange noch soll 
die Entwicklungslinie des neuen Werdens von Menschen gezeichnet 
werden, die unsrer Welt und unserm Wollen fremd gegenüber
stehen?

Die Generation von gestern tritt bald ab. Darum kann nie
mand größern, leidenschaftlicheren Anteil an der Gestaltung des 
neuen Staates nehmen, als wir Jungen.

In ihm gründet sich unsre Zukunft. In ihm wollen wir 
unsre Kräfte wirken, unsre Gedanken zur Tat werden lasten. 
In ihm soll sich unser Leben in Freiheit gestalten. Weil das 
nimmer im Obrigkeitsstaat geschehen kann, weil wir im Volks
staat unsre Führer nach ihrer Bewährung wählen, nicht auf 
Grund ihrer Geburt sie uns aufzwingen lassen wollen, — darum 
stehen wir zur Republik!

„Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft!" Dieser Aus
spruch Wilhelm Liebknechts ist von den Parteien aller Richtungen 
aufgefangen worden. — Die würdigste Vertretung für die repu
blikanische Jugend finden wir im Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Mit unsern Rechten und Pflichten als Staatsbürger wer
den wir hier vertraut gemacht, zum Staatsbürger erzogen. Wir 
brauchen keine sogenannten Lauen, Gleichgültigen, wir brau
chen Kämpfer! Für solche Jugendliche gilt unser Ruf: „Hin
ein in das Reichsbanner! Damit man unsern Pulsschlag spüre 
und er sich allen mitteile!" Nimmer müde werden, wenn 
Widerstände zu überwinden sind! Wer von den Alten die Zeichen 
der Zeit nicht verstanden, der soll fortgerissen werden von der 
Woge jugendstarken Wollens. Nicht eher wollen wir ruhen, bis 
wir sie ganz besitzen, die Republik.

Wohlan denn, ergreift die schwarzrotgoldenen Wimpel und 
führt sie der Freiheit entgegen, denn „mit uns zieht die 
neue Zeit!" M a x A n st a n d (Minden).

Avkes dem Askese r
„Das, was ich im Kriege suchte — ruhmvolle" 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott weiß 
es, nicht dort zu finden. Aber Ekel, Graus, Ent
setzen und bewußtloses Anstarren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich."

«Aus einem Briefe des Komponisten Karl v. 
Miltitz an Luise b. Watzdorf am 28. April 1814.)

Tas Buch von Ernst Friedrich, „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
muß als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völker, als eine öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
Hc :Sgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hört Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Hatz aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer uns den Herausgeber 
zu lenken, weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben mutz. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus 
dec Zeit des Massensterbens durch großindustriellen Maschinen- 
und Gasbetrieb. Ich mutz gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspielzeug der Kinder beginnt das Buch. 
Es folgt der fröhliche Auszug zum „frisch-freien" Kriege von 1914, 
Vattiug in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder. 
Selbst das Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge
wordenen muß erzittern, wird durch dieses Material die Er- 
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, daß dieses 
wahre Gesicht des Krieges -Entsetzen und Abscheu für immer vor 
ihm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
sich in „den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst
denkmäler, Felder und Wälder wider. Roch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden muffen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es mutz ein
mal auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengefichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, mutz zu einem leidenschaftlichen Kriegs
gegner werden. Ich gestehe, daß das Buch nur für nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in sich tragen, müssen verlangen, 
daß dieses Buch des Entsetzens in allen Bibliothekenals 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Nicht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
fricdensbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver- 
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Bilder 
auSsetzt, wird ein größerer Wohltäter derMenschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch
lichkeit Kranken- und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
Obdachlosen- und andere Asyle gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent
ziehen." Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Präsidium verboten worden sein. Ich für meine Person müßte 

das aufs schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver- 
herrlichen darf, so lange mutz dieses Buch nicht nur geduldet, 
sondern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. „Denn die Völker wollen Frieden." Wer „Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis un
zweifelhaft, daß ein ungünstiger Friede noch immer weniger 
furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg.

A. Rostkowski.

Repubttkar-rsrhev Tas in Padevbov«
Am 6. und 7. Juni wurde das Kreisfest des Kreises 

Paderborn durch einen Republikanischen Tag in Paderborn be- 
gangen. Die Veranstaltung begann am Samstag abend mit einem 
Fackelzug durch die Straßen der Stadt und einer stillen 
Gedenkfeier für die im Kriege Gefallenen auf dem alten 
Konviktsplatz. Nach Beendigung des Fockelzugs fand im Volkshaus 
ein Kommers statt.

Am Sonntag Regen, ununterbrochener Regen. Dennoch ein 
stattlicher Aufmarsch unsrer Kameraden. Mehrere Tausend traten 
am Mittag zum Festzng auf dem Turnplatz an. Die Straßen 
waren dicht von Zuschauern besetzt, wenn auch der „Paderborner 
Anzeiger" am nächsten Tage schrieb, daß die Bevölkerung sich 
„völlig reserviert" verhielt. Wir sind ja nun schon gewohnt, daß 
Blätter und Leute dieses Schlages es bei solchen Anlässen mit der 
Wahrheit nicht allzu genau nehmen.

Auf dem Schützenplatz begrüßte Kam. Wehmeier die 
Festteilnehmer im Auftrag des Ortsvereins und des Kreises. Nach 
ihm überbrachte Herr Bürgermeister Gerbaulet die Grütze der 
Stadt dar, wobei er leider an das Reichsbanner die Aufforderung 
richtete, daß unsre Veranstaltung dazu beitragen möge, eine Ein
heitsflagge zu schaffen. Au einem solchen Tage solche Worte!

Der Gauvorsitzende, Kam. Spiegel, ergriff nach ihm das 
Wort, um ein solches Ansinnen in aller Deutlichkeit zurückzu
weisen, da diese Farben uns auf Grund ihrer Geschichte ein un
antastbares Heiligtum sind. Er nahm dann die Weihe der neuen 
Banner der beiden Ortsvereine Paderborn und Lippspringe vor, 
indem er die Banner den Ortsvereinen übergab mit den Worten: 
„Auf zum Kampf und Streit, doch nicht auf blutiger Bahn. Erhebt 
das Banner Schwarzrotgold und zieht dem Volle voran! Bleibt 
ihr des Banners würdig, so führt es euch zu Ruhm und Ehr!"

Darauf sprach als Hauptredner des Tages, das Mitglied des 
Reichsausschuffes, der Vorsitzende des Windthorstbundes Berlin, 
Herr Nifska. Aus seiner Rede sei folgendes wiedergegeben: 
„Stunden des Bekenntnisses und der Weihe sind nicht dazu an
getan, um große politische Probleme aufzurollen, sondern sie sollen 
auf der Stelle, wo wir stehen, Zeugnis geben von dem, was wir 
wollen. Was wollen wir? Wenn diese Frage von denen, die 
uns nicht wohlgesinnt sind, nur recht verstanden und beantwortet 
würde! Denn, Freunde aus den vaterländischen Verbänden, dann 
würdet ihr uns nicht mehr vaterlandslos schimpfen! 
Die Liebe zum Vaterland, zum Volke und darüber hinaus die 
Liebe zu den Völkern und Menschen: das ist es, was uns deutsche 
Republikaner auf dem Boden des deutschen Volksstaates zusammen
führt. Republik ist ein Staat, der sich aufbaut auf den Grundfesten 
eines jeden Staatsbürgers. Die deutsche Republik hat, wenn sie 
echt sein will, zur Voraussetzung die starken Schultern der deutschen 
Frau und des deutschen Mannes. Wir Republikaner sind der Auf
fassung, daß das deutsche Volk reif ist, sich selbst zu regieren. Was 
nützt uns die schönste Republik, wenn die Geheimräte und Re
gierungsräte in den deutschen Verwaltungen reaktionär bis auf 
die Knochen find. Man will uns nicht verstehen, man will nicht 
glauben, daß wir den Frieden wollen. Und doch soll es unsre hei
ligste Aufgabe sein, dem Frieden im Innern zu dienen. Kein 
Staat wird sich entfalten, der nur auf äußerer Gewalt, auf Ba
jonetten anfgebaut ist. Auf sittliche, geistige Kräfte kommt es an.

Im weitern Verlauf seiner Ausführungen kommt der Redner 
auch auf die in der Schwebe befindlichen Flaggen-Kompromiß. 
Verhandlungen zu sprechen. Er lehnt für sich ein Kompromiß in 
dieser Frage ab. Die Fahne Schwarzrotgold sei uns mehr als Tuch 
und Holzstange. Uns bedeute die Fahne Schwarzrotgold da? 
glühende Symbol des Volksstaatsgcdankens. Man könne nicht 
zusammenschwcißen, was 1870 die Verfassung von Versailles war 
und seit 1919 die Weimarer Verfassung ist. Me diejenigen^ die 
hierüber andrer Meinung sind, sollten in uns nicht den bösen, 
sondern den guten, heißen Willen sehen, die deutsche Republik auf
zubauen unter den schönen Farben Schwarz-Rot-Gold. Wir 
lassen nicht mit uns handeln. Das Reichsbanner steht 
auf dem Boden dieser Farben und wir verlangen von den Par
teien, von den Sozialdemokraten, den Demokraten und dem Zen
trum, daß sie diesen Boden nicht verlassen.

Der Redner erntete für seine Ausführungen starken Beifall. 
Rach einem kurzen Schlußwort des Vorsitzenden vom OrtSverein 
Paderborn fand die Kundgebung auf dem Schützenplab ihr Ende. 
Bei Konzert, Unterhaltung und Tanz blieben die Teilnehmer dann 
noch einige Stunden beisammen.

Gerade Kamerad Niffkas von tiefstem Ernste und Verant
wortungsbewußtsein getragenen Worte haben dem Reichsbanner 
am Paderstrande viele neue Freunde zugeführt, die ihm ihren 
Dank für seine Ausführungen aussprachen, die an dieiem Platze 
einmal eine Notwendigkeit gewesen seien. — Glaubt man an andrer 
Stelle, unser Kreisfest zu den vielen „überflüssigen Volksfesten" 
zählen zu dürfen, w i r wissen, daß unsre Feste eine Aufgabe von 
staatspolitischer und geschichtlicher Bedeutung erfüllen sollen und 
erfüllen: Erziehung zum Volksstaat!

SittS den Setsveeernerr
Detnwld. Schwarzweißrote „Helden". Am Sonn- 

abend und Sonntag hat Detmold im Zeichen der Einweihung des 
Söer-Denkmals gestanden. Schwarzweitzrot war Trumpf. Des
halb haben wir uns um alle diese Dinge nicht gekümmert. Der 
beste Beweis dafür, in welchem Sinne alles dieses aufgefaht wor
den ist, ist nach dem Feste erbracht. Am Denkmal hatte auch das 
Landespräsidium einen Kranz mit den Reichsfarbcn Niederlagen 
lassen. Was geschah? Schon am nächsten Tage war die^Hälste 
der Schleife entfernt. Am andern Morgen war von der Schiene 
überhaupt nichts mehr vorhanden. Die schwarzweitzroten „Hel
den" haben also wieder einmal eine „Heldentat" vollbracht. Wie 
sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, am Gedächtnis
stein für Tote zu plündern, anders kann man eine solche Hand
lungsweise kaum noch bezeichnen, ist ihre Sache. Wir möchten hier 
nur vor aller Oeffentlichkeit auf dieses feige Gebaren Hinweisen. 
Was saK übrigens das Landespräsidium dazu? Es wird wohl 
in Zukunft darauf verzichten müssen, bei solchen Gelegenheiten 
noch Kränz« niederlegen zu lassen.

kommtamSonnabend.be
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Inhaber: Georg Hoffmann 2385

' Täglich Künstler. Konzerte
Kalte und warme Platten. Gut gepflegte Biere Weine

SWsrt-TsnSrsI«
Steinftratze 2 2327

Sportartik.,Trommeln «.Pfeifen

Buchdrucker ei 
WiNm Mmm 

Mindener Straße 85
Fernruf 858 LW4 

Schnelle und preiswerte 
Lieferung von 

Drucksachen aller Art

I

tz oeklll WM ksüiirk M ka 
? AelekeM 
-ZllmniiMkelii k.L.m.d.11.

„Lütli"
Gtieghorftstratze Nr. SN 

I Telephon 3132 
2342

Di« Brrwakt»««-

H. Brinkmann
Tel. 2245 Hauptstraße öl Tel. 2245

Porzellan, Glashaus-und MAngeriiten

UM.MMM
Bahnhofftr. 47 2392 

K leider stoffe 
Baumwollwaren

OSS' übsrrsugts 
Sstiosssrisekisttsr cisekt 
Zeinen Vsciarf nur im

Konsum-Verein 2885

Nb. Ädlerr
Manufakturwaren
Möbelspezialhaus

Billigste Preise 2388

»MS Kolk
tlauptstrskS 8S 2373 

Schuhwaren aller Art 
Reparaturen gut und billig

»MSN IMMg
Goethestratze 84 2364

Dame«- n«d Herren- 
Komsektion, Kleiderstoffe, 
Baun»,voll wäre«, Betten 

«nd Ausstcucrartikcl

^ilstelm Opfer H.D.RilkeV
riecdeamsrrcd kcke LmllNtr.

Httlv
8tdelrv, l'kvikSii

Hsparaturen prompt u. dNUZst.

Kameraden!
Werbt für Sure BundeSze-ituugl

8 SLSSS.
H/Iocksrnss Ksutlisus fük 2847 

^snuksktlirwsrsn uns Konksktion ßi»

8ksrlkkagvn
-bin» LilSN^

Dos Hans der guten Qualitäten' 
Beste und billigste Bezugsquelle für 

Mannfakturrvaren — Modeivare«

Die 2398

WefeV-MsavLe
ist die Tageszeitung der

Republikaner in Minden, 
Lübbecke, Schaumburg-Lippe 
Werbt neucAbonncnten

Restauration W»

MI MWA
Mauerstratze 13

VerkehrSlokak 
des Reichsbanners.,

«KHmsthaus ^SoAandev
«ltstädter Kirchstraße 2« 2388

empfiehlt 
seine prima Qualitäten zu billigsten Preisen

Restaurant 2358 Arbeitergarderobe
Ä!Ül8!k! AbdtttvLpI Herrenkonfektion — Damenkonfektion

We«ll W-i.MIMWlMlii.li.il 

empfiehlt seine erstklassigen Möbel «nd Z 
sonstige» Bedarfsgegenstände s 

Ansstellnng: Bahnhosstr. LS

Traurings
ö.Ss -4L
^..7

L. MaSbtst
Brombcrgcr Straße 19 

NAe Sportpl.Königsbrügge 
Offenbacher Lederware« 
aller Art sowie Reichs- 

banncrgüriel. 
Kein Laden, daher bill. Preise.

KmiS Vor»
Lützvwstr. 2» - Telephon 1848 2388

Porzellan — Glas — Steingut 
Haus- «nd Küchengeräte

KülllMM B.W.elrmkniaM> 
SWVMlhM

Löhne i. W., Bahnhof
Das Haus für moderne

FWekletdUüg.

«r. Gchönedevg
Billigste Bezugsquelle sür 2367 

Herren-, Damen- und Kinder-Beklei-nng 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen

Porzellan, Glas
Harrshalt- rsss

Geschenkartikel 
Niedernstrahe 26 Neisekosser

SS»' «SSW
Friedrichsdorfer Straße 88
Schuhwaren aller Art

Reparaturen prompt u. billig

» «0.1
kä für Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren » 

-SVllllf l/UllV PuH, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 2310 D

MenrvMe
Inh.: C. H. Meyer Z 

Radewtger Straße 24 Z 

Tapete«,Farben,LMe

! ellschaften und Beveine 
6afö-lts8taurant

Konemann
Schmiedestraßc 9 

Versammlungs- und Ver
kehrslok. d.Reichsbanners

Bäckerstraße 2 2359 
-----------Feine------------ 
Wurst- u. Fleischwaren 
Eigene Kühlanlagen im Hanse.

Lange Straße 47 

Litte :: Mutzen 
Pelzwaren 

Lerrenartik^

BPennnraterialie« alle* Art
liefert prompt und billig 2321

Hevrwuvm L- LVagnev
Stadtholz 71 - Telephon 3441

a. d. Sparenburg-Promenade 
Nettester Ausflugsort Bielefelds^ 

für Familien, Kaffeege

Osmsn- 8
«S Koniskiion

! Alssnotrsk!« SS, I D

kZittSOSkl'. SD 2323

s^I Kottlsnttsr-cls, Ssssisi-cls, 6isn 
llstt Ksssslöisn, ^VosoliMAscilinsn ll»i l

Restauration 2391

MM NM
Verkehrslokal der 

freien Gewerkschaften, 
3 Min. vom Bahnhof.

Gust. Schumann 
Lebensmittel 

Kolonialwaren
Feinkost 2393

„msSnLLttS"!
Marktstratze Nr. 8 I : 

Telephon 3884 >
Moder«« Restaurationen. 

Um zahlreiche« Besuch ditket

VauLVirZLÄt«
in slten preislsgen null riesiger ^vsvsbl

6s8«bvi8k«i» biisclerntztruLe 30.

MW
5or.8l!ug85e!!§eN.m.v.n.

Bureau und Lager: 
Stadtholz 89 u. Herforder Straße 76 a 

Telephon 4111 2328
Hoch- «nd Tiefbau, KlcinwohnungSbau, Siedlungen 
Bürgcrsteiginftand setznngen, Gemeinnützige Tätigkeit

Aaalße-Vesk
Ist Das deutsche QnalitiitSbier! dl

g Walter Sewing, Biervertrieb g
X Fernruf I SS4 «nd »232 2332 8

I

FriedriS Evenson
Lange Straße 38 
Hüte, Mätze», 

Pelzwarengeschäst
Lieferant der 2384

Reichsbannermützen

Leop. Stern
Manufa ktur-, Lerren- 
undDamenkonfektion, 

Arbeitergarderobe

pllMlIllll- 
koteMM 
Alter Markt 

preiswert wie immer
Uhren .

Bestecke
ReparsMes

KSweaeK
^^Sliickerftr^^^^

Mr erleckiZea alle vorkommemlen 
8p3rk3886n- unä öllnkAescttäite 

ru 6en Aünsttzstsn SeckinAungen

i.MIMWlMlii.li.il

