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noch stets Pferde ohne Vorbehalt zur Verfügung gestellt worden. 
Daraus kann man schließlich auch gewisse Schlüsse ziehen!

Je weiter «der Vormittag boran-schritt, desto stärker füllte sich 
die Stadt, und je heißer brannte die Sonne. Von allen Seiten 
rückten nun die Reichsbannerkolonnen in das Stadtzentrum 
vor. Aus Hannover und Hameln rollten große Lastzüge an, 
die ihre Menschenlast an der alten Stiftsbrauerei äbsetzten. 
Hörnerklang kündete das Kommen neuer Trupps. Die Stadt 
hallte wider von den „Frei-Heil"»Rufen und den Melodien flotter 
Marschmusik. Die „Tonhalle" als Festzentrale hatte „Riesen
betrieb". Aus Bielefeld kam eine große Sängerschar zur Ver
stärkung des heimischen Chors. Ueberall wurde die „Weser-Warte" 
verteilt und viel beachtet. Starke Kolonnen machten in den 
Vormittagsstunden unter sachkundiger Führung zum Kanalge
lände und zur Porta, und trugen die Farben -der Republik so 
auch in die Außenbezirke Mindens. Eine um 10 Uhr in der 
„Tonhalle angesetzte Gau-Jugend ko nferenz fiel aus tech
nischen Gründen aus. Um so stärker war dafür die Film-Vor- 
steIlungvom F r a n k f u r t e r R e i ch Sb a n n e r t ag in der 
„Scala" besucht. Leider enttäuschte der Film, da die Aufnahmen 
zum Teil unter ungünstigen Lichtverhältnissen und in falscher 
Frontstellung aufgenommen sind. Auch wurde er zu schnell durch
gelassen. Das Erscheinen Severings im Bilde wurde mit stürmi
schem Händeklatschen begrüßt. An die Vorführung schloß sich ein 
stark besuchtes Platzkonzert der Reichsbannerka pel
len auf dem Domhof an, bei dem auch der musikalische Fein
schmecker auf seine Kosten kam.

War es schon gelungen, die am Vorabend eingetroffencn 
Auswärtigen zum allergrößten Teil in Privatquartieren unter
zubringen, so sorgten jetzt auch die „Ouartiermütter" für ihre 
Gäste insofern, als es nach dem Platzkonzert für hungrige Magen 
reichlich zu „acheln" gab. In puncto Gastfreundschaft wird sich 
niemand über die Mindener Arbeiterschaft beklagen können.

Der Festzug und die Kundgebung auf dem Domhof. ,
Gleich nach Mittag stellten sich die einzelnen Reichsbanner

gruppen auf dem Viehmarktplatz zum Festzug. Wiederum giny's 
mit dem Klang der Trommeln und Pfeifen, der Hörner und 
Schalmeien durch die aufhorchende Stadt. Einhundertzwanzig 
Spielleute bildeten die Spitze, ihnen folgte die Hannoversche 
Reichsbannerkapelle und hinterdrein marschierten weit über 
1000 Republikaner. Etwa 78 kleine Wimpel wurden in einer 
Gruppe getragen und ungefähr 60 Fahnen waren auf den ganzen 
Festzug verteilt. Unter ihnen befand sich

die alte 1848er Fahne des OrtsvereinS Holzhausen 
in Lippe.

Zehn Kapellen und Spielmannszüge sorgten für frische Marsch
musik.

Wieder stattete man den Freunden in der Stadt, aber auch 
allen Spießern und Gegnern der republikanischen Staatsform 
Visite ab. Hinter mancher Gardine folgte man aufmerksam den 
vorbeimarschierenden Zügen, und je länger der ununterbrochene 
Strom sich durch die Straßen wälzte, desto bekümmerter wurden 
die Mienen. Die einen werden's mit großer Trauer vernommen 
haben, was die andern mit großem Jubel begrüßten: die Re
publik marschiert unaufhaltsam!

Der Domhof war schon von vielen Menschen umlagert, als 
die Züge eintrafen und sich aufstellten. Die Hannoversch« Reichs
bannerkapelle eröffnete mit dem Reichsbannermarsch, dann er
klangen zwei wuchtige Chöre, von Bielefeld und Minden, gemein
sam vorgetragen. Freudig und jubelnd zugleich stieg das Lied 
vom VAkermaren und vom Morgenrot zum Himmel. Gauvor
sitzender Ladebeck entbot wiederum den Gruß der Republikaner 
an die Stadt, von der vor fünf Jahren das Reichsbanner seinen 
AuSgang genommen hat. Seine begeisterte Ansprache wurde mit 
lebhaftem Beifall ausgenommen, ebenso der Willkommensgruß 
des Stadtrats Beigner, der im Auftrage des Magistrats 
sprach.

Mit lebhaftem Beifall begrüßt, sprach als Vertreter des 
Zentrums der Bczirksverordnete Niffka, der betonte, daß zwar 
die Sicherung und Festigung der republikanischen Staatsform 
gelungen sei, daß es aber nun Aufgabe sein müsse, den Staat 
und die Republik mit sozialem Geiste, mit dem Geiste >des Frie
dens und der Gerechtigkeit zu erfüllen. Als Junger zu den 
Jungen rufe er zu neuer Tatkraft auf. Die Jugend habe die 
Zukunft in ihren Händen und deshalb müsse das Reichsbanner 
besonders die jungen Kräfte rufen, die von Politik nichts wissen 
wollen und sich heute noch auf Tanzböden tummeln. In dem 
Hause der Republik solle jeder seinen Platz haben, verbitten müsse 
man sich aber, daß jemand die Hausordnung mißbrauche. Haus
ordnung sei die Weimarer Verfassung, deren Buchstaben die 
Jugend das pulsierende Leben zu geben habe.

Landtagsabgeordneter Nuschke (Berlin) brachte zum Aus
druck, daß innere Freiheit nicht möglich sei, ohne -das Vorhanden
sein äußerer Freiheit. Was der Reichskanzler Hermann Müller 
vor einigen Tagen auf der Genfer Tagung gesprochen habe, werde 
weit über alle Erdteile hinausschallen: der Ruf nämlich, daß 
endlich -der letzte fremde Soldat von deutschem Boden zu ver

Das Game
Stell' -dich in Reih' und Glied, 
das Ganze zu verstärken, 
mag auch, wer's Ganze sieht, 
dich nicht darin bemerken. 
Das Ganze wirkt, und du 
bist drin mit deinen Werken.

Stell' dich in Reih' und Glied, 
und schare dich in Scharen; 
und teilst du nicht den Ruhm, 
so teilst du die Gefahren. 
Wird nicht der Musterer 
den Einzelmann gewahren, 
mit Lust doch wird er sehn 
vollzählig seine Scharen.

Damit im Lanzenwald 
nicht fehlet eine Lanze, 
heb deine fest und sei 
gefaßt auf jeder Schanze. 
Sei nur ein Matt im Kranz, 
ein Ring im Ringeltanze, 
fühl' dich im Ganzen ganz 
und ewig wie das Ganze.

Friedrich Rückert.
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Der fünfte Gautag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
-st vorüber. Vorweg das eine: er war ein Erfolg!

Herrlicher Sonnenschein lachte an Leiden Tagen über das 
Iwnd, ließ die Fahnen Heller leuchten, machte die Gemüter froh 
und lockte manchen Zuschauer hinaus, der sonst nicht erschienen 
wäre.

Trotz aller wirtschaftlichen Not war mehr als die Hälfte 
Unsrer Ortsvereine vertreten, einige von ihnen marschierten in 
Mustergültiger Stärke auf. Wehmütig schrieben andre, daß ihnen 
sufolge stärkster Arbeitslosigkeit auch die Entsendung einer 
b'Uhnenäborduung nicht möglich sei. Mögen sie in Zukunft daran 
denken, wie wertvoll in solchen Zeiten die Errichtung einer Spar- 
gelegenheit für die Kameraden ist.

Lassen wir an dieser Stelle den Bericht der „Weser
warte" über unser Fest sprechen, so haben wir dazu besondern 
Mund. Wir haben mit ihr schon hin und wieder die Klinge ge- 
Lsuzt, weil wir es im Interesse der Organisation für erfor-er- 
«ch hielten. Um so mehr sind wir ihr zu Dank verpflichtet, daß 
Iss. in großzügiger Weise die Vorbereitungen des Gautags unier- 
stutzte, indem sie ihren Raum in reichem Maße jederzeit zur Ver
fügung stellte; ihre Festnummer vom 8. September wurde in 
sicher Zahl kostenlos an unsre Festteilnehmer ausgehändigt und 
wr Bericht über den Verlauf unsres Festes wird im Weserlande 
dre Republikaner aufgerüttelt haben. Sie schreibt:

„Das Fest selbst kann in allen seinen Teilen als glänzend 
Ölungen bezeichnet werden. Es gab keinen Fehler in der Regie, 
stnd auch auf dem Festplatz war alles in bester Ordnung. Daß 
sine starke Werbekraft für den republikanischen 
Gedanken von diesen beiden Tagen ausging, braucht wohl 
nicht besonders betont zu werden.

Der Sonnabend.
5 Uhr nachmittags. Anf dem Bahnhof kommen die ersten 

Trupps an, die von der Ouartierkommission in Empfang ge
nommen und in die Stadt begleitet wurden. Hier bekamen die 
braßen langsam schwarzrotgoldene Couleur. Hin und wieder 
W ein Spielmannszug durch, mit frischen Weisen die Festes- 
lummung hebend. Die ersten Privatquartiere wurden verteilt, 
Und damit auch manche neue Freundschaft geschlossen.

Um die achte Abendstunde sammelte man sich auf dem 
^lehm-arktplatz. Hunderte Fackeln wurden angezündet und dann 
^scholl in den Straßen das Trommeln und Pfeifen der Sp.iel- 
Dute, und die Pauken hallten durch die Gassen der Proletarier.

horchte die Umradstraße auf: solche Ehre war ihr Wohl noch 
s"cht widerfahren! Ueberall ein fröhliches Winken, überall ein 
freundliches Wort. Ueber den Weingarten ging es die Obermarkt- 
Aoße hinab und dann brach sich der Schall der marschierenden 
^vtaillone an dem Dome, dem imposanten gotischen Bauwerk 
yfuer kunstsinnigen Zeit. Dann die Weserstraße — und über die 
gellen des Flusses trug sich der Klang der Marschmusik. In der 
Tranke war es recht enge und als der Name „Seidenbeutel" auf- 
^uchte, pu gab es fröhliches Lachen. Schließlich marschierten die 
s. Elchsbannerkolonnen über die Brücken und mit ihnen verloren 
W auch alle die zahlreichen Zuschauer, die an allen Ecken und 
Enkeln der Stadt Spalier gestanden hatten. . .

Die großbcntsche Kundgebung auf dem Festplatz.
Die Musik der Spielleute kündete das Kommen des Fackel- 

vuges an. Es wurde lebendig auf dem weiten Festplatz und 
tonende Hände taten das Letzte. Dann kamen auch schon die 
olonnen ängezogen.

Rund um den Scheiterhaufen marschierten sie auf, von dem 
^«uvorsitzenden Ladebeck mit herzlichen Worten begrüßt. Er 
Mb seiner Freude auch darüber Ausdruck,

baß der Regierungspräsident sowie der Vertreter des Land- 
rats und der Vertreter der Schutzpolizei der Veranstaltung 

_ beiwohnten.
sei allerdings um so natürlicher, als es doch gerade das 

N fch^banner sei, das dem Staat in Stunden der Not treu zur 
^E'te stehen werde.

Inzwischen waren die Flammen des Scheiterhaufens ent- 
p. „et und hinein flogen die buntfarbigen Grenzpsähle der 

"sehen Kleinstaaten. Tas Wort ergriff nun der Polizeischulrat 
c„^chholz (Hannover), der für den großdeutschcn Gedanken 
die d Er schilderte die geschichtliche Entwicklung andrer Staaten, 
hok> " Gedanken des Einheitsstaates längst in die Tat umgesetzt 
kz En. Wenn in Deutschland von Freiheit die Rede sei, dann 
hi aber von deutscher Einheit noch keine Rede sein. Jmmer- 
-xj reife der Gedanke und gerade Reichsinnenminister Seve- 
heit 6 sei einer der eifrigsten Verfechter und Förderer des Ein- 

. staatsgedankens. Ein Großdeutschland liege ja auch in der 
demokratischer Fortentwicklung. Man müsse nach tiefem 

ge. Egserleben einen Block des Friedens, der Freiheit und der 
pu-siRtigkeit schaffen. Mit einem Hochruf auf die deutsche Re- 
er-ls" bnirde di? Kundgebung abgeschlossen. Der Volkschor Minden 

anschließend noch durch einen wuchtigen Freiheitschor, 
Fg^ungbannerleute Hannovers zeigten einen wirkungsvollen 
--.j Eireigen und dann schloß sich das übrige Programm 
H " dem Arbciterturner, Arbcitersänger und Reichsbannerkapelle 
tg^ ?bder unterhielten — in den Festzelten an. Es wurde ge- 
hem nicht allzulange. Morpheus forderte nach anstrengen- 
bacb MV itstag wit Macht seine Rechte. Deshalb wurde es schon 

N Mitternacht leerer und leerer auf dem Platze.

Der Sonntag.
die ? Uhr in der Frühe rasselten an allen Ecken und Enden 
dernÄ'^nnaEfn per Spielmannszüge zum großen Wecken. Auf 
lech.^Pchof rollten die Züge an, die aus dem Gau ReichSbanner- 

Gäste brachten. Aus dem läppischen Norden, aus der 
kc,^ '"Ech'r Ecke, aus Steinhagen und vom Stcinhuder Meer 

o E Getreuen, um in der alten Domstadt Minden für cue 
Ein i s der Arbeit zu demonstrieren. Bald war die Stadt in 
faxz^Ebenfrohes Gewand getaucht, überall leuchteten -die Reichs- 
^evjch^ uiw überall durchzogen lachende, singende Trupps dis

v, Beflaggung der Stadt
gäa-sj^E^rnal etwas reicher als sonst, wenn auch immer noch 
die Pz»^"6Euügend und unhöflich. Reichen Lchmuck wiesen auf 
Wag "cher- und die Limeonsstraße, die Fischsrstadt, der Königs- 
hatten^o Friedrich-Wilhelm-Straße. In der Bäckerstraße 
Selbn Mehrzahl der Gastwirtschaften Flaggengala angelegt, 
flysj' "Er „Mnig von Preußen" ließ lustig eine Reichsfahne 
wieder -E Er allerdings am frühen Sonntagmittag bereits 
<rußbr.-:5"PEzogen hatte, was in der Stadt zu starken Heiterkeits- 
voch Veranlassung gab. Von den größern Hotels hat nur 
flqngs"^ "Bahuhofshotel" an beiden Festtagen schwarzrotgold gc- 
fchaft'p.Ganz selbstverständlich hatten alle Betriebe der Arbeiter, 
leqqn t Fahne gehißt, und das Gebäude der „Weser-Warte" 
die stäbi--^"dErs fröhlich im Festschmuck. Geflaggt hatten auch 
bvd s" .iRen Dienstgebäude. Auffallenderweise aber Regierung 

'Aeishaus nicht!
Holizej°H kleine Episode verdient erwähnt zu werden. Die 
bw dem ° - bon der Reichswehr einige Dienstpferde entleihen, 
gelehrt ^lRlzrig voranreiten zu können. Diese wurden ihr ab- 
virz p.l,, die Pferde . . . nun ja, weil die Pferde eben erst 
^triotss^' "vöver zurückgekehrt und . . . müde seien! — Bei 

iHen Klimbimfesten sind von der Reichswehr allerdings 

schwinden habe, und daß französische Manöver in deutschen Landen 
eines Kulturvolkes nicht würdig seien. Ter Redner glossierte dann 
kurz Stahlhelmer und Kommunisten und betonte zum Schluß, daß 
die Millionenarmee des Reichsbanners bereitstehe und der Frei
heit eine Dienerin sei. Die Republik sei berufen, die groß
deutsche Einheit zu schaffen.

Als folgender Redner sprach -der Landtagsabgeordnete Otto 
Meier (Berlin), der sich mit -er republikanischen Staatsform 
befaßte und Vergleiche zog zum früheren Kaiserreich. Dem heu
tigen Beamtentum, das sich „auf den Boden der gegebenen Tat
sachen" stellte, gab er einiges mit auf den Weg. Sein Bekenntnis 
zum Frieden wurde lebhaft begrüßt und in das Frei Heil be
geistert eingestimmt.

Wertvolle Ausführungen machte der Präsident des Frei
staates Lippe, Kamerad Drake, der nach einigen anerkennen
den Worten für das Reichsbanner zum deutschen Einheitsstaat 
Stellung nahm. Er knüpfte an das bekannte Wort „36 Pro
fessoren, Vaterland, du bist verloren" an und meinte, daß Deutsch
land mit seinen 18 Präsidenten ebenfalls auf die Tauer ver
loren sei. Kamerad Severing habe auf dem Gewerkschaftskongreß 
in Hamburg einige Andeutungen über künftige Aufgaben zum 
Einheitsstaat gemacht, die erst ein Anfang seien. Alle Kräfte 
müßten jedoch angespannt werden, uni den ersten Satz in der 
Rcichsverfassung wahr zu machen: „Tas deutsche Reich, einig in 
seinen Stämmen . . ." greine Aufforderung an das Reichsbanner, 
tatkräftig weiterzuarbeiten an dem grotzdeutschen Gedanken, 
fand stürmischen Widerhall.

Die nun folgende Weihe des neuen Gaubonners und der 
Mindener Ortsvereinsfahne nahm der Bundesschatzmeister Crohn 
vor. Er entbot zunächst Gruß und Tank des Bundesvorsitzenden 
Otto Hörsing und gab dann feiner Freude Ausdruck über den 
Erfolg des Mindener Gautreffens. Beim Durchzug durch die 
Straßen seien allerdings

noch zuviel Fenster all derer ungeschmückt gewesen, die früher 
als Staatsbürger 3. Klasse behandelt worden

seien, aber auch viele Nutznießer und Pensionäre der Republik 
gebe es noch, die an einem Feste der Republik keinen Anteil 
nähmen. Wenn der Tag komme, an dem die republikanischen 
Kräfte in Deutschland so stark werden, wie es zu wünschen sei, 
dann werde man auch zu sieben wissen.
Dem jahrzehntelangen Wirken der Arbeiterschaft sei es zu danken, 

daß die Republik heute fest unter Schwarzrotgold stehe.
Alle republikanischen Kräfte zu sammeln, sei eine staatspolitische 
Klugheit.

Es folgte nun die Enthüllung der Fahnen mit einer herz
lichen Ansprache des Redners an die Fahnenträger, dann senkten 
sich die Fahnen zum Gedenken aller, die durch den Krieg dahin
gerafft wurden, die als Minister einem feigen Meuchelmord zum 
Opfer fielen und des Mannes Ebert, der an der Spitze de? deut
schen Volkes einen zu frühen Tod starb. Den Waisen, Witwen 
und Kriegsbeschädigten galt das Gelöbnis, Helfer zu sein zu jeder 
Zeit. Mit dem Fahnenschwur und einem Frei Heil! auf die 
Republik fand der wirkungsvolle Akt sein Ende.

Gauleiter Ladebeck entbot zum Schlüsse noch einmal allen 
.Helfern zum guten Gelingen herzlichen Tank, dann ermabnre 
er, auf der Wacht zu sein. In den Händen hielt er die „Min
dener Zeitung", die in geradezu ekelerregender Weise den Ver
fassungstag beschimpft habe. Tas Reichsbanner halbe die not
wendigen Schritte unternommen,

so daß zu erwarten stehe, daß die „Mindener Zeitung" 
in Zukunft nicht mehr für 10 000 Mark und mehr Staats

aufträge erhalten werde.
Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung und mar

schierte zum Festplatz, wo man noch manche Stunde in froher 
Geselligkeit zufammenblieb. Schon kurz nach 7 Uhr zogen ein
zelne Gruppen mit frohen Liedchen auf den Lippen wieder in 
ihre Heimat. Das Mindener Gautreffen wird ihnen bleibende 
Erinnerung sein."

*
Von der Gauleitung des Reichsbundes der Kriegs

beschädigten traf folgendes Bsgrützungstelegramm ein:
In enger Verbundenheit mit Ihren Bestrebungen wünscht 

der Tagung besten Erfolg
Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebencn 

Gauleitung Westfalen. Wienhold.
*

Kameraden!
Der Gautag ist vorüber. Er war nicht Abschluß unsrer 

Arbeit. Ein Markstein an unsrem Wege soll er sein, Auftakt 
zu neuer Arbeit. Unsre staatspolitische Erziehung und Bil
dung ist heute so notwendig wie je zuvor. Tie Wahlen des 20. Mai 
brachten die Macht im Staate zu einem erheblichen Teil in die 
Hände der Republikaner. Doch damit nicht genug. Nur durch 
tiefschürfende politische Schulung immer breiterer Schichten unsres 
Volkes wird es gelingen, die errungene Macht zu halten. Sie 
erfolgt nicht nur durch unsre Kundgebungen. In der Stille, in 
unsern Versammlungen, aber auch dort unter Oeffnung der 
Tore, die Zutritt zu uns gewähren, wird sie geleistet. Zu solcher 
Arbeit rüstet für die Winterzeit.

1830 wird der Ruf an alle ergehen zum 6. Gautag. Bis 
dahin wird es der intensivsten politischen Arbeit bedürfen, damit 
an diesem Tag auch der letzte Ortsverein melden kann: Mit 
allen Mitgliedern zur Stelle. Was an uns liegt, dieses Ziel zu 
erreichen, haben wir selbst zu tun. Was an politischen Maß
nahmen dazu erforderlich ist, erwarten wir von den Vertretern 
der Parteien, zu denen wir stehen. Ihnen unser Vertrauen und 
mit ihnen unsre Arbeit! Dann muß unsre Aufgabe gelingen:

Die Gestaltung der sozialen Republik!
Mit diesem Wunsche verbinden wir den Dank an alle, die 

in opferbereiter Hingabe zum Gelingen des 5. Gautags beige
tragen haben, zu neuer Arbeit, zu neuen Kämpfen! Frei Heil!

Die Schriftführer derSrtsvereine
werde« gebeten, mehr noch als bisher 
von Beranstaltnngen der Ortsvereine 
z» berichten- Das Schreibpapier darf 
aber «nr anf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Saubeiiage!



 

Aus den Svtsvevernsn
, Bielefeld. S. Bezirk. Am 4. September fand eine put be

suchte Mitgliederversammlung statt. Zum technischen 
Leiter wurde Kamerad Grundke vargeschlagen. Tie Versamm
lung beschloß die Abhaltung eines Bezirksfestes am 6. Oktober im 
Lokal des Kameraden Holtmann und die Durchführung einer 
Propagandafahrt, über die nähere Mitteilung durch Handzettel 
erfolgt. Alle Kameraden werden darauf aufmerksam gemacht, dos; 
die Bezirksversammlungen an jedem ersten Dienstag im Monat 
abgehalten werden. Regelmäßiger Besuch der Versammlungen ist 
Pflicht jedes Kameraden. -—

Horst-Emscher. Die Ortsgruppe Horst-Emscher hielt am 
11. August, abends 8.80 Uhr, im Lokal Kröschel ihre Verfas
sung s f e i e r ab. Da ungefähr 30 Kameraden nach Frankfurt 
gefahren waren, ist es als großer Erfolg zu verzeichnen, Saß 
zirka 250 Personen die Feier besuchten. Kamerad Printz hielt 
eine Ansprache über den Wert und Entstehung der Verfassung 
und brachte am Schluß ein Hoch auf die Republik aus, in das 
die Versammelten begeistert einstimmten. Anschließend wurde Vas e Ber

Deutschlandlied gesungen. Bis 2 Uhr nachts wurde dann noch 
siebzig das Tanzbein geschwungen. Dieser Abend wird den An
wesenden ein Ansporn sein, fleißig an dem Aufbau der Ortsgruppe 
mitznarbeitcn. Zu verzeichnen ist, daß hier in Horst sehr ü"k 
geflaggt war. — "

Horst. Am 19. August fand eine außerordentliche Mi:- 
g^licdcrvcrfa m m lung der Ortsgruppe Horst-Emscher Üatt. 
«ie war von ungefähr 00 Mitgliedern besucht.' Ter ganze Ver
lauf der Versammlung zeigte, daß es in Horst vorangeüt. lluter 
m". r"' es uns gelungen, aus der ZentrumSpartei eine Rewe 
.^itgumer zu werben. Ain 16. September findet ein Kamerad- 
Ichastsabend statt der ein schönes Programm Vorsicht. Un>re 
Ortsgruppe zahlt ,eht 170 Mitglieder. —
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Herren- und Damen-Konfektion 
Enorm großes Lager in Wind
jacken aller Art. 7884

erhalten Sie
 im

i^0N8UM-V6k6in
lll. Umg. 6.m.b.!-i.

8-6o!Ll^)6k'Z Eebk-skidsk-glL
h/!snussktllkW3kön, Xcmksktion 

Ssitsn
snsrkskint bssts Ouslitsisn

„ZLÄtli"
L> ticghorst r. 2 2 3

Telephon 3132

Brot mb
FmbrukwMn

aller Art

v in besten Qualitäten

Möbelhaus 7877

Pauierstr. 14 7948
Sargmsgazi«, Bau- 
und Möbeltischlerei

WmdllM Sv!
Inh. Fritz Nolte

Berkehrsiokal 792ö 
des Reichsbanners und de, 

freien Gcwcrkichaften

Hauptstr. 98 7948
Latte — Farben — Tapete» 
Linoleum — Korbwarcn 

Glas für alle Zwecke

Die beste und billigste Bezugsquelle M
Glas - Porzellan - KücheugerA-

ist nnd bleibt .. g

WtzeliüWfl
Radewiger Stratze 24

ßM, MÜtztN - WML
sowie,Sinti. ScrrenartikelgöLVVf^

MMelber Bau- und 
MSbelwerkttülten m. b. ß. 
empfehlen ihre 7üöö

mMmttgkn Möbel und 
ssnitig.Bedgrrsgegem!ündk

13 Tel. 4455

BersZarten a. -.Promenade
Inhaber: W. Eajticn Telephon 4778
Angenehmer Aufenthalt, täglich Konzert. Für Festlichkeiten 

Saal und Bercinsziminer. 7878

Ou8tavVie^e5 
waber 'V.N""g 

Obermarktstr.
Telephon

Hüte, Mützen Pelzioatt 
Reparaturen '

SchrBe
kauft "'an'M

Schuhhaus
Huis-lnnicd-f^^^

S- «G.. ällsr H/Iskkl S
StölZtse unci tooangsbsnciss tisus küt: 

bisrrsri4eQr>ks4etic>r>.
kZIINxzsks

k?issSms.llsxvs.b>I iti: 7948
V/mcijscüon, Nrssovssvoson untt d/iütrsn

empfiehlt ihr 

anerkanm vorzügliches Lagerbier.

k^ittsr-sbi-. SD
Kotitsiiriskcts, Sssiisrcls, Ofsri 
Xsssslöfsia, ^Äsetimsisoloinsp! iml.

Kevmarm Levv
ManufakLurwarerr und Be

Beste Bezugsquelle für Äussteuerartitet, Modewaren
Damenkonfektion. Teoviche u. Gardinen 7921

M Bader
Stadthagen, Lbornjtr. 54

.Meli« U
Fnh.: KarlLudwig. Ät.d41! B. 

volm. Aug. KorSmcicr
Acrnr.290 — Maldener Str. >

ß
Trauringe 

H Bestecke 

^MNepMütreü

svkLKkvi,»
u. Kinder-Konfektion, Manufakrur- u. Modewaren 

Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration 7959

c. ZuükelÄ, ZckUüS5LkEff
z» W Manufattur- und Modewaren, Herren-,L
IIR Damen- u. Kindertonsektio». 7979» 
fDA Lieferung kompletter AussteucrnA

, H Meyer «
FW, OchAUoVöög S Nadewigcr Straße 24 si: 

Billigste Bezugsquelle für 7MM^ttU0tan ^lirükn 9lllük Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidungs -UpUllll, MlIWU.OUUW 
Windjacken — Stutzen — Breeches-Hosen!

DMNvzdelL, kielekelü
l Mlieqdklktt Sr-iMi

W Sport- und Berttssklsrdttngs Nur Qualitätsware». 79N

nur ini MM-Vereik^
---------------------------------—------------------- -

Tel. 332 Inh. Hrch. Stickan Tel. 382 
<ZISL-, porreüsn-, Kurr- uns §plel«sren ?

8Z44 kisu5 uns rvclisnss'ste

I txUiUVINIVlUV, «clr-!I84U8, 
ULll Xsssslöfsia, ^ÄsetimsiSLkiinsn

dmem io. itiitmivovi
die Tageszeitung der 
Republikaner in 
Minden, Lübbecke u. 
Schannlburg-Ltppc

............

blerkorcler 
^elsenkeller-Viei' 
>vs'rä von Kennern übersH bevorruZt

Oebr. Oekermsnn

ManufaSliir- und Modewaren
Danips-Pcjjfedern- 7»zz 

Reinigungs-Anslalt
Kaufhaus M4u

M.Zpknier

7937

T ! Windjacken,*WGHWt
Billigste Bezugsquelle

von Möbeln
Ritterstr. 84------- Tel.: 1986

Manufaktur- u. Modewaren 791s

Sonder-Abteilung: Fertige Herrcnbekleidnng 
Spezialität: Echtsarbige regendichte Windjacken

Lange Stratzc 47 
Hüte — Mützen 
Herrsnartikel

Reel und preiswert 
kauft man im 792i> 
Kaufhaus

I. IMW, M
Inh. E. «erl

Republikaner,
kauft Euren vorschriftsmäßigen 
Einheitsanzug zum Preise von 
28.— Mk. nur bei

Vlele-slb

Wilhelm Spfes
Sicchcnwarsch-, lkcke Slrndtftr.

Reichsbannermützen 
Hüte / Schirme / Stöcke 

Pfeifen 7980

H. NvlUkmarm s
Tel. 2245 Hauptstraße bl Tel.224ö
Lsger in porrellän, Sias, ksgus- und Küchengeräten

Herren- und Knaben- U
betlerdung, Arbeiter- I

gard«ob°, H°rr°n°r.ike,8 empfiehlt ihre gehaltreichen lUl

E. Pager- und SpezraLbrere

660O8S60LciiLfi6i- ciscki W

S6M60 Lscisk-f o u p im «
Koosum-Vspsio

Kameraden ih?^"K!?-jigc', 
-WSi-K-L 

«MimusmKA 
«i-lejeld, :Ruhnn,trao

Wolffs Bekleidungshaus
das grotzc Spezialgeschäft -

für Herren- und Damen-Konfektion Z 
auf Teilzahlung 8

Obern st ratze 23

iHiVesersli. >4 InN. . L,««d l'srnspr. 228
» Nunutuiitui Ilixl Aackvlvurvn soos

llürschuerei ^V. SÄn » knek, Nintcln. Weserstrabe 1?1 
Stets 2keusseltcn in Hüten u. Mützen für Heilen n. Knaben 
yerrcnarnkel, wie Stöcke, Schirme. Oberhemden, Kragen, 
i;rawatten,Socken,Handsa)ilh usw. Anserrig. samtt. Bere'nS- 
müizen. Fachmännische Bedienung Blttige Preise. Damen
putz. Auswahl tu Kinder-, Backsisch- und Damen-Hüieuk 

Hotel Me Bünte! ^?^^ls-Hotel ZMEßVN§D 
«es. Paul Hanke Tel. 274 
Großes Gartenrestanrant mit

Saal — Kegelbahn
Versammlungslokal Z 
des Reichsbanners Al

F-rL" MM
Tapeten/Linoleums Das altbekannte wohl

feile Einkaufshaus

W.Preckwinkel
Eschstr. 2ö Fcrnr. VW 
Größt Fachgesihäu am Platze 
Billigste Bezugsquelle für 

Fahrräder,Nähmaschine» 
und Grammophone

n Lei.: 2454^^5: Straßc 4"

IlBier-, Wein- und Spirituosen-Großhandlung

8 MsZ
Ärudtstraße 7o — gegenüber der Boikswacht Tel.: 4V4V

PorzeUirn — Glas — Sterngut
Haus- and Küchengeräte g«4

KBLsrderrjM
a. d. Sparenburg-Promenade Telephon 997
Jeden Sonntag nachmittag Frei-Konzert

Abends Tanz 7978

Kaufhaus rvss

H. NeLmdseSs
bekannt als gut und billig

MM—

MMg.MVMW
Ausstell.: Bahnhofstr.

Spirituosen und
Wein nur von 7981

Niedernstratze 1t 
Telephon 457

Pelzwaren-
gsschäst 7926
Lieferant .............. .....  

ReichsbaunermützenH vsmen-, ikerren- unci Klucker - Konfektion

OssKnukkisus cksk gutsnlZusiitstsveskSN kür
M OÄMSN-, Kiciäsi-- kmä i'iei'l'Skikonkektioi-j

iVIsoufsktoi'- uoc! IVIocsewsk-oo 
6Äcc9nso, iiwsciclSkoi'Ätioi'i unä Vettso

BielestlderSulbnzar^LL--
Hüte, Mützen, Krawatten .z 

die neue Gaumütze 4.— Maek^^

Wollen Sie
Ihnen au den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür. »

44 Breite Straße 44 

,,LL8virIiütt«"
Marktstraße Älr. 8

Telephon 3854
Bi o d e r n e R e s! a u r a t i o n c u. 79S7

llm zahlreichen Besuch bittet Die Verwaltung.

Plichdrulkerei — Buchbinderci
BuchhaiiSIuiig 79W

Gesellschaftshaus

Verkehrslokal des 7Wv 
Reichsbanners und der 

freien Gewerkschaften

sowie iämtl. Herrenartikel 
Liejerant der neuen K 
Reichs bann crmiihcn §

Kameraden! 
tragt die 

BundesnadeU

N-- Herz Wisbrun V/
Viauufaktur-. Modewaren 79 2

- 8 i! N itzsßüiiliic!!! liül »WUztzsn Wil ümn ftsi!8ß. Ilis Inzi!iM8ii ÜSÜ WWWM rü dlützUiciiiitzW. 8!

»———------------------------------- - ——».„eiln»-

.W MÜ8I.U ZW8 VvrW^ 
SchaumburgerMLuem Sta-ttfchr Bmmess

livl-b, /iklmsk u. l.smdre<!h1 «SINNSl L «V, 8^ a^^tervUIV
emvfieklt ibre oebaltreickieii I»l4 cmofichlt ihr ........ .. G werkickläftsha^

L tt dwig« ieker ^. 
«W

Äl<-.nuiskiur- 
»onjekkio», Daw^iff^—

Bahuhofftr.24 - 

SNA-

Baukleinpn^^^

^UtU"ßUU»UtI^Lilligste Bezugsquelle für sümtl. Manusaktur-

und Modewaren, Arbeiter-Garderobe 7^7


