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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestlichcs Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).

Zeitungen. Trotz mehrmaliger Mahnungen und Bekannt
gabe in den FührerschuluNgen sind immer noch verschiedene Orts- 
versine säumig in der Ilebersendung der Zeitungsgelder. Hie 
Zeitungsgelder sind pünktlich mit den Markenabrechnungen all
monatlich einzusenden. Wir ersuchen dringend, dafür Sorge tragen 
zu wollen, daß uns die Zeitungsgelder immer so eingesandt wer
den, daß monatlich die vier bzw. fünf Nummern voll bezahlt sind. 
Kleinere Ortsvereine, die nur wenige Zeitungen beziehen, können 
der Porwersparnis halber die Zeitungen halbjährlich abrechnen.

Inserate in der Ganbeilage. Kameraden, haltet eure Frauen 
beim Einkauf von Waren an, sich auf die in unsrer Reichsbanner- 
Zeitung befindlichen Inserate zu berufen.

Lichtbildervorträge. Kameraden, macht eifrig Gebrauch von 
unsern Lichtbtldervortrtzgen und haltet eure Ortsvereinsvorstände 
an, solche abhalten zu lassen.

Sparmarken. Kameraden, wenn 'der Gau Oestliches West
falen auch nicht Pflichtgau zu der Verfassungsfeier in Berlin ist, 
so mutz der Aufmarsch aus dem Gau doch ein großer sein. An 
euch liegt es, in einer recht ansehnlichen Zahl in Berlin aufzu
marschieren. Spart daher schon und macht eifrig Gebrauch von 
unsern im Gau eingeführten Sparmarken, damit euch die Fahrt 
erleichtert wird.

Abrechnungen. Wir weisen nochmals darauf hin, daß die 
monatlichen Markenabrechnungen pünktlich bis zum 10. jedes 
Monats dem Gaugefchä-ftSzimmer eingesandt werden. Die viertel
jährlichen Abrechnungen müssen bis zum 20. beim Gau einge
troffen sein; auch die Beträge für die verkauften Alarken mästen 
mit eingesandt werden. Einzelne Ortsvereine können sich an diese 
Art der Abrechnung nicht gewöhnen, senden sehr verspätet ein, 
nachdem sie mehrersapal gemahnt werden müssen und erschweren 
somit den ganzen Dienstbetricb. Kameraden, sargt daher -für 
pünktliche Slbrechnungem —
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wevbung füv da- Reichsbanner
Die Bezieh erzähl der Reichsbanner-Zeitung im Gau ist nach 

Stand vom 31. Dezember 19S8 zurückgegangen. Vom 15. Ma-i 
31. Juli d. I. findet eine nochmalige Werbeaktion für 

^src Bundeszeitung statt. Mr hoffen zuversichtlich, daß in den 
Arvereinen Vorkehrungen für diese Werbung getroffen werden, 
str machen die Kameraden mit allem Ernste darauf aufmerksam, 
'st- der Abonuentenstand unsrer Zeitungen unter allen Umständen 
^obeu werden mutz. Auf den außerordentlichen agitatorischen 
^rj unsrer Presse brauchen wir wohl nicht erneut hinzuweisen, 
"n Freund und Gegner wird anerkannt, daß die beiden Bnndes- 

Aane ganz auf der Höhe sind. Die OrtSvereine mässen daher 
Aö daransetzen, die Leserzahl um 20 bis 30 Prozent zu heben. 
?"ch einmal sagen wir, daß natürlich auf keinen Fall in der 
'krbezeit Mbestellungen erfolgen dürfen. Nur in Ortsvereinen, 

^lolg zu verzeichnen sein. Empfehlenswert ist, wenn die Werber 

ausgestellten Listen usw. vorgehen. Es muß auch alles daran- 
^feht werden, daß die Geschäftsleute unsre Zeitungen bestellen.

Vorstandsmitglieder, die Werbeleiter und die Kameraden, die 
Zeitungskolportage eingeteilt sind, -bilden zweckmäßig eine 

^stungskommission, die die Arbeit berät, einteilt und dafür sorgt, 
st sie auch durchgeführt wird.

Der Verlag W. PfanNkuch.Lr Co., Magdeburg, gewährt für 
'stn neuen Abonnenten der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" 
A 15. Mai bis 31. Juli d. I. eine Prämie von 50 Pf., wenn 

Zeitung von jedem neu geworbenen Abonnenten mindestens 
^ viertel Jahr gelesen wird. Werbematerial, Freiexemplare und 
Rtellscheine werden den Ortsvereinen in entsprechender Zahl 
Hetzen. Kameraden! Ein jeder einzelne mutz mitarbeiten 

mutz sich verantworttlch dafür fühlen, daß der Stand der 
"nnenten in jedem Ortsverein um die vorerwähnt^ Prozent

es gehoben wird. In der Zeit vom 15. Mai bis 31. Juli muß 
'' Parole in allen OrtSvereinen heißen:

„Werbt für die BundeSzei tu ngen! 
Bringt neue Abonnenten!"
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Dev Nasasewagen
Wer von den ehemaligen Frontsoldaten hätte wohl den 

Wert der Bagage, soweit es sich um den LebenSmittelwagcn 
handelte, je unterschätzt und wer hat diesen nicht schon heiß und 
sehnlichst erwartet und war dann bitter enttäuscht, wenn er aus
blieb? Wer kennt nicht die „Heldentaten", die die Bagage, haupt
sächlich anfänglich im Bewegungskrieg, vollbracht hat? GS wurden 
da die schaurigsten Geschichten erzählt, die man eben, uni es mit 
den „Küchen- und Lebenkmittelhengften" nicht zu verderben, ohne 
Widerspruch glaubte. Es war dies anscheinend schon zu Zeiten unser« 
großen Freiheitsvorkämpfers Theodor Körner so, welcher in seinem 
herrlichen humoristisch-satirischen Gedicht „Der Feldpredigers 
Kriegstaten", das verdient, in breite Öffentlichkeit zu kommen, 
den Bagagewagen als Sih der Helden bezeichnete — also hört.

Körner schreibt:
Ich bin bei englischem Rindfleisch erzogen, 
und habe bei englischem Bier studiert, 
der Herr General war mir sehr gewogen, 
drum ward ich zum Feldprediger avanciert; 
denn der Mensch muß etwas versuchen und wagen, 
drum sitz ich hier auf dem Bagagewagen.
Bin in Portugal nun Soldatenpaster 
und predige über Ach und Weh 
und warne vor Trunkenheit und Laster 
die reuige, aber besoffene Armee.
Pfleg' aufs beste die Kost und den Magen 
und sitze nun hier ans dem Bagagewagen. 
Gestern war eine große Bataille, 
es kam zu einer blutigen Schlacht, 
wir fochten alle en csnaille, 
ich hätt' es kaum für möglich gedacht. 
Der Franzose ward aufs Haupt geschlagen — 
und ich, ich saß auf dem Bagagewagen. 
Es ward erschrecklich viel Blut vergossen, 
ich kam in den größten Embarras.
Die Feinde hatten einen Bock geschossen 
und wir, wir schossen Viktorias!
Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, 
denn ich saß auf dem Bagagewaaen. 
Ich sehe schon die Haufen Gedichte, 
die man uns Helden wird billig weihn. 
Wir glänzen ewig in der Geschichte 
und ziehen in die Unsterblichkeit ein.
Und auch von mir wird man fingen und sagen, 
ja, der saß auf dem Bagagewagen.

Im letzten Kriege soll es ja auch Leute gegeben haben, die 
einer ruhigen Stellung ihren Bagagewagen (sprich: Etappe) 

einmal verließen und sich den Muschkoten zeigten. Es war aber 
auch im Weltkrieg so, daß die herrlichsten Siege nur in der 
Etappe erfochten wurden, und daß für diese Helden der Krieg 
viel zu früh zu Ende war — darum die Hetze „Auf,'in ein neues 
Stahlbad!" H. F.

Kameraden,
rüstet zum Gaujugendtreffen am 19. Mai 1929 

in Kleinenbremen!

4. Mar Verläse füv den Gan SeiMGeS Westfalen (Bielefeld)
Jettrms des RekGsbanneeS
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*

Von Wiesbaden aus fuhren wir dann über Höchst a. M. 
nach Frankfurt a. M. In Höchst kamen wir an gewaltigen 
Farbwerken vorbei. Die Luft ist geschwängert von stickigen Dämp
fen. Schnell suchten wir aus dieser ungesunden Gegerkd wegzn- 
kommen. Die historisch« Paulskirche war unser erstes Ziel in 
Frankfurt. Andächtig besichtigten wir diesen für die Geschichte der 
deutschen Republik so bedeutungsvollen Bau. Im Gewerkschafts
haus trafen wir mit Schutzbundkameradcn aus Oesterreich zu- 
sammen. Die Schutzbündler waren zu Fuß aus Wien gekommen, 
um an der Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners teilzu
nehmen.

Ueber Darm st a dt fuhren wir in den nächsten Lagen nach 
Heidelberg am Neckar. Wir blieben eisen Log hier und be
sichtigten das Geburtshaus und die Grabstätte des ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Dar Grabmal war noch geschmückt 
mit frischen Mumen und Kränzen mit roten und schwarzrotgoldenen 
Schleifen. Ein Zeichen, wie sehr das deutsche Volk noch an seinen 
ersten Präsidenten denkt. Dak altbcrühmte und vielbesungene 
Heidelberger Schloß besichtigten wir am Nachmittag. Der Schloß
hof war in eine Freilichtbühne verwandelt. Hier werden die 
Heidelberger Festspiele aufgeführt.

*
Wir verließen Heidelberg am andern Morgen und kamen 

auf unsrer Fahrt durch die Republik Baden über Karlsruhe 
und Mannheim nach Bayern. An der Grenze zwischen 
Baden und Bayetzn betrachteten wir erst eingehend die Grenz
pfähle. Auf dem gelbrotgelb gestrichenen badischen Grenzpfabi 
stand ein Wappenschild mit der Aufschrift: „Republik Baden", 
während der blauweitze bayrische Nachbarpsahl ganz großspurig 
„Königreich Bayern" gezeichnet war.- Wir fühlten uns unwill
kürlich um 10 Jahre in der Zeitrechnung zurückversetzt.

In 4 Tagen kamen wir in Bayern über Berg und Lai. 
Unsre Räder und Garderobe sahen schon sehr mitgenommen aus, 
aber wir achteten nicht so sehr darauf, denn wir waren ja nur 
„Kunden" und hatten längst empfunden, daß der Spießbürger doch 
nicht imstande ist, einen ehrlichen, arbeitsuchenden Wandrer von 
dem gewerbsmäßigen „Kunden" und Landstreicher zu 
unterscheiden. Allerdings sind die Landstraßen auch von Reisen
den überschwemmt und die Herbergen überfüllt. Wir zählten ein
mal, als wir Rast machten, in einer Stunde nicht weniger als 
40 Wandrer auf einer natürlich stark belebten Hauptverkehrs
straße. Es ist aber doch ein Zeichen von der gewaltigen Arbeits
losigkeit, die auf Deutschland lastet, oder es zeugt davon, daß der 
Wanderbetrieb noch immer im deutschen Volke steckt.

Wir durchfuhren, als wir Bayern hinter unk hatten, noch 
Sachsen, Braunschweig, Hannover und Oldenburg. 
Auf der Fahrt berührten wir nur die Hauptstädte, denn der Zweck 
der Radwalze war ja die Arbeitsuche. Wer sletk fragen mir ver
geblich bei den Arbeitsämtern an und ein Stempel „Erfolglos um 
Arbeit bemüht" reihte sich an den andern.

Wir beide, mein treuer Kamerad Willi Eigbrccht und ick, 
den, ich übrigens auch an dieser Stell« noch danken mochte für 
seine gute .Kameradschaft, haben auf dieser fast 2000 Kilometer 
langen Wanderfahrt sehr viel erlebt. Schönes und Häßliches, aber 
leider ist der Raum hier zu. klein, nm ausführlicher darüber zu 
berichten. Ich möchte aber jedem Jungkameraden empfehlen, auch 
einmal sein Bündel zu schnüren und auf die Walze, zu gehen. Es 
wird für sein späteres Leben gewiß von großem Porten sein. —

Wieder nach Bonn zurück. Erst nachdem wir den Herren klar
gemacht hatten, daß zeder Vorsitzende eines Arbeitsamtes berechtigt 
sei, den Wanderschein zu ändern, wurde uns die Unterstützung 
ausgezahlt.

! der Stätte der härtesten Arbeit. Schwarze Kohlenschlote, kreisende 
Förderräder. So sieht das Bild aus, das uns im Ruhrgebiet 
empfing. Daneben bricht der Landmann mit Hilfe seiner Zugkühe 
die dampfende Scholle. Merklich ein Kontrast. Neben den modernen 
Fördervorrichtungen pflügt der Bauer. Von den so übel beleum
deten Bergarbeiterkatcn ist in der Ortschaft Heesen bei Hamm 
nichts zu sehen. Fast wie ein Villenviertel ficht die schmucke Berg
arbeitersiedlung dort oben auf dem Hügel aus. Aber die Kumpels, 
die fast die Sonne nicht kennen, höben es wirklich verdient, in 
solchen Häusern zu wohnen.

Wir hielten unS die Nacht über in Hamm auf, und der 
nächste Tag sah uns auf der Fahrt über Lünen an der Lipps 
und Essen (Ruhr) nach Dortmund. In Essen fuhren wir 
vorbei an den riesigen Kruppwerken. Links und rechts von der 
Landstraße sind Kohlenzechen. Leider liegen die meisten Gruben 
still. Tot ragt der gewaltige Förderturm in die Luft. Die arbeit
gewohnten Kumpels müssen feiern.

*
In Dortmund wurde im Getriebe des Großstadtverkehrs 

das Hinterrad meines Fahrrades so stark verbogen, daß ich die 
Maschine tragen mutzte. Bei einem Schlosser wurde der Schaden 
schnell repariert.

Auch in Dortmund mutzten wir in einer „Herberge zur 
Heimat" übernachten. Der Betrieb in einer solchen Herberge ist 
äußerst lehrreich. Wak die gewerbsmäßigen Bettler tagsüber „ver-

Lttnsbannerr auf dev Wake
Rriseeindkücke.

* Don Heinz Jakobs (Rüstringen).
Eines guten Tages war es so weit.
In der „Bude" war schon lange von Entlassungen gemunkelt 

'Kden, aber die vollendete Tatsache der Kündigung überraschte 
doch recht unangenehm. Wir hatten uns noch allerlei vor- 

^oinmen, wie Wanderfahrten mit dem Jungbanner, AuL- 
yftche usw. Alles dieses wurde mit einem Schlag Illusion.
. Mein Berufskollege, Willi Eigbrccht, natürlich auch ein 
"Mmer Jungbannermann, urrd ich hatten das „Stempeln" bald 

Aussicht auf Arbeit war am Ort auch nicht vorhanden, denn 
Marinewerft Wslhelmshaven, die uns gestattet hatte, 2 Jahre 

?. Bau der Kriegsschiffe mitzuhelfen, kündigte weitere Ent- 
>IUngen am '
,, Da faßten wir beide den Entschluß, auf die Wanderschaft zu 
An. Vielleicht war Fortuna uns hold und wir konnten in einer 
^rii Gießerei flüssiges Eisen in Formen gießen.

. Als wir unserm Abteilungsführer unser Vorhaben mitteilten, 
K (ix «echt betrübt, denn in letzter Zeit waren viele Jungbanner- 
Araden durch die Arbeitsverhältnisse gezwungen, ihren Wohnsitz 
„wechseln, und die Reihen des Jungbanners hatten sich merklich 
Zchtet. In der nächsten WteilungSversammlung verlas ich mein 
Aes Protokoll und übergab dann meine Geschäfte an den Ab- 
lwUgSführer. Dieser hielt dann noch eine stimmungsvolle Ab- 
»edsreoe, ustd die Kameraden drängten sich heran, um uns vor 
r Abreise noch einmal die Hand zu drücken. — --

*
Mein Freund und ich hatten inzwischen auf dem Arbeits- 

^MieiS mit dem Geschäftsführer wegen des Wanderschcins ver
gelt, denn wir wollten ooch unterwegs unsre ErwerbSlosen- 
^wrstützung beziehen.
, Der Wanderschein wurde uns gugesagt, aber wir mußten 
.Nex Len Reiseweg und das Ziel genau festlegen. Nachdem wir 
Aer Volksbuchhandlung eine Wanderkarte gekauft hatten, ging 
^ eingehendes Studieren und Berechnen der Karte los. Wir 
j."«N vor, zunächst mit der Eisenbahn von Wilhelmshaven 
^,-O snabrückzu fahren. Von dort aus sollte eS mit unsern 
Krädern durch Westfalen und die Rheinprovinz nach 
j"»n gehen. So lautete auch unser Wanderschein, den wir nach 
„An Bemühungen endlich bekamen. Die letzten Tage in der 

Watstadt verbrachten wir mit Reisevorbereitungen und Ab- 
weformglitäten in den Bureaus unsrer Organisationen.

Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Am 22. Juli 
fuhren wir von Wilhelmshaven ab. An Gepäck hatten >mr 

A das allernötigste an Wüsche mitgenommen. Unser Former- 
"Zeug fand natürlich auch noch ein Plätzchen im Rucksack.

*

r In Osnabrück kamen wir gegen 2 Uhr nachmittags an. 
A Gewerkschaftshaus bot uns Quartier. Da wir noch- den 
!^öen Abend vor unS hatten, besichtigten wir die Sehenswürdig- 
An der Stadt. Uns interessierten vor allem die alten Kirchen. 
, dein ehemaligen Schloß befindet s^h heute ein Teil der Kom- 
Aalverwaltung. Da auch das Arbeitsamt hier war, hatten wir 
Schönheit, uns die Inneneinrichtung anzusehen. Im Vorraum 
r. imposanten Baues ruhen links und rechts auf gewaltigem- 
-Al z,uci riesige Sandsteinlöwen. Leider sind die Monumente 
'w unsinnige Bleistiftkriheleien verunziert.

Als wir am Abend von unserm Gange zurückkehrten, trafen 
U sin Gewerlschaftshans mit einigen Schutzbundkameraden aus 

w> zusammen.
*

Am nächsten Morgen bestiegen wir frisch und munter unsre 
Asiross« ,,nd starteten zur Fahrt nach M ü n st c r. Wir mutzten 
öu Teil des Weges durch den Teutoburger Wald fahren. In 
Muster angekommen, führte unser Weg zur „Herberge zur 
Amt"; denn eine Gewcrkschaftsherberge besteht hier nicht. Mit 
Ascksten Gefühlen übernachteten wir in der Herberge und fuhren 

nächsten Morgen weiter nach Hamm i. W. (Ruhrgebiet) —

Kameraden, /
imrjchtct ans allen OrtSvereinen für die Gniibeilngc!

, (Nächster Termin 7. Mai 1929.)

dient" haben, wird abends in Bier umgesetzt oder verspielt. Ich 
wage zu behaupten, daß der größte Teil der „Pennäler", die in 
Dortmund schliefen, es nicht nötig hatte, eine Herberge auf- 
zusuchen.

Duisburg.------- . Bei strömendem Regen kamen wir an.
Ein Glück, daß wir unsre guten Windjackeri mitgenommen hatten. 
Aber'trotzdem wurden lvir tüchtig naß. Die Herberge zur Heimat, 
in der wir auch hier eine Nacht schlafen muhten, war im Ver
gleich zu den andern sehr sauber.

Von Duisburg auS fuhren wir weiter nach Düsseldorf. 
Hier hatten wir ein kleines lustiges Erlebnis. Im Metallarbeiter
heim fanden die Wahlen für den Gewerkschaftskongreß statt. Auch 
wir verlangten natürlich Ausübung unsers Wahlrechts. Bor der 
Tür stand ein Mann mit Wahlwerbezetteln. An seiner Jacke hing 
das Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes. Wir erklärten, daß 
wir wählen wollten und zeigten unser Verbandkbuch vor. Darauf
hin holte der Kommunist einen andern Mann herbei, der auch 
dasselbe Mzsichen trug. Dieser ging mit uns zum Wahltisch und 
stellte uns als durchreisend« Kollegen vor. Selbstverständlich konn
ten wir sofort wählen. Als ich aber einen Kameraden am Wahl- 
tisch mit „Frei Heil!" begrüßte, machte der Rotfrontmann ein 
wenig geistreiches Gesicht und drückte sich. Wenn der vorher ge
wußt hätte, daß wir Jungbannerkameraden waren, dann wären 
wir mit seiner Hilfe nicht zum Wahltisch gekommen. Am Nach
mittag besichtigten wir ein« Antikriegsausstellung der Jungsozia- 
listen. Mit großer Sorgfalt hatten die Aussteller eine reiche Mille 
von gutem Material zusammengestellt.

*

Am Rhein entlang fuhren wir am nächsten Morgen nach der 
rheinischen Metropole: Köln. Die ganze Stadt stand noch im 
Zeichen dek 14. deutschen Turnfeste?. Alle Häuser und Straßen 
waren geschmückt mit den weißroten (rheinischen) und schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen. Den Dom zu besichtigen ließen 
wir uns nicht nehmen, und als wir am andern Morgen auf der 
Fahrt nach Bonn waren, grüßte uns noch lange seine hohe Spitze.

Jn.Bonn mußten wir unsre Wanderbüchsr ändern lassen, 
denn das gesteckte Ziel war erreicht.

In den nächsten Tagen konnten wir uns fast nicht satt sehen 
an der wunderschönen Rheinlandschaft. Gleich hinter Bonn grüßten 
die Hügel des Siebengebirges mit alten Burgen und Schlössern. 
Der Rhein war belebt mit flaggengeschmückten Vergnügungs
dampfern und schwerfälligen Kohlenschnten. In Ehrenbreitstein 
Iahen wir zum erstenmal die französische Trikolore. Wir waren 
im besetzten Gebiet angelangt. Auf beschwerlicher Fahrt durch den 
Taunus gelangten wir nach der von den Engländern besetzten 
Stadt Wiesbaden. Als wir hier Geld vom Arbeitsamt haben 
wollten, wurde uns die Auszahlung verweigert, denn in Bonn 
waren die Duvchreisezonen nicht geändert worden. Wir sollten
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Ä«s den Oetsveveinen
Kreis Bielefeld. Am Sonnabend den 18. April 1929, -abends 

8 Nhr, sand eine Kreis sitznng im Restaurant Konsumecke in 
der. Herforder Straße statt. -Die Ortsvereine hatten diese Kreis
konferenz mit Delegierten reichlich beschickt. Aus der Tagesordnung 
stand Wahl des Kreidvorstandes. Der KreiSleitcr, Kamerad 
Griesmeyer, begrüßte alle Anwesenden.. Er ging dann ein
gehend auf,dic jetzige politische Lage ein. Seine Ausführungen 
erwirkten eine sehr rege und interessante Diskussion. Nachdem 
wurde zur Wahl des Kreisvorstandes geschritten. Der Kreisvor
stand setzt sich wie folgt zusammen: Krcisleiter Kamerad Gripö- 
meher (Bielefeld); stellvertretender KreiSleitcr Kamerad Thielke 
«Brackwede); Technischer Leiter Kamerad Hnsemann (Licker). Bei
sitzer die Kameraden Forgbert («Ortsverein Brake); Hannemann 
«Drtsverein Schildesche) und -«chlingmann (Ortsverein Heepen). 
Unter Punkt Verschiedenes wurde das Kreisfest beschlossen. Es 
wurde vorgeschlagen, daß das Kreissest in diesem Jahr aus dem 
„Rütli" abgehalten werden solle. Kamerad Gricsineyer wurde be
auftragt, sich mit dein Wirt des „Rütli" in Verbindung zu sehen. 
Eine lebhafte Debatte ries der Antrag des Vorsitzenden des Orts
vereins Brake, das Kreisfest in Brake stattfinden zu lassen, hervor.

- ' " " > bietet durch Maffeneink^

mnii-i.w. UM MM«

Modernes Kaufhans für
MM» d Herren- und Bamon-Konsektiou

^Ims Livn, AaMagtn

M.MMergMLL'^

Milhelm Svfev
Sicckenmarsch-, Ecke Acndtstr. 

Reichsbannermühen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeifen

Das führende Spezialgeschäft für gute
Kleiderstoffe, Seidenstoffe
Herrenstoffe, Mantelstoffe

Nieder«,tratze Nr. 8-1«

Lest die
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die Tageszeitung der 
Republikaner lu 
Minden, Lübbecke u 
Schaumburg-Lippe
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W.Niebrügge Kriegs-
Mamlsaktinwaren

Konfektion ->7 in
Spezialität: Betten

IL Ehlers H wilcke I
WM Fnh: C. H. Meyer. — Radewiger Straße S4

Tapete» — Farve« — Lacke EL I

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt 

naI»» n »I » 
WMsWD Misa-Fabrik-«-rkaussft-lle

>iM vtcuer Markt 1 v«M

v6k übsrrsugie 
LsnosgsnsekMsr cisLki 
ssinsn Vsäski n u i- im

Konsum-Vsrsin !n,z>

F. W. Struckmann W««
Sange «kratze 47 Herrenartikel

MM» WIN-W
,eit 186b

Aktien-Brauerei Feldschlötzchen Mi«dff

Heinrich Kampmann 
Schnhwaren, Strümpfe, Sportartikel ». 

Reparaturwerkstatt mis

Hauptstr. «8 7919
Sack«- Farben—Tapetan 
Linoleum — »orbmaren 

Glas flir alle Zweck«

IVIocksmss Kaufkaus kür W7g 
IVIemufklkturwai-sn unck i<onfsktion

Besuch abgestattet werden. Unter „Verschiedenes" wurde die AOf 
im Trommlcrkorps besprochen. In Zukunft soll diesem bLsondeck 
Aufmerksamkeit und Untcritüvnng zuteil werden. —

Heepen. Ter Ortsverein Heepen, eine der eifrigsten Opch 
gruppen im Jahre 1927. schlief dem -schlaf des Gerechten und lick 
nichts mehr von sich hören. Am Karfreitag gelang es nun, diestf 
Orisgrnppe wieder ein neues Leben zu geben. Der GauvorjtaN" 
hatte zu einer Versammlung aufgerufen und es waren auch estk 
stattliche Anzahl von Kameraden diesem Rufe gefolgt. Vom Gau- 
Vorstand war der Gansekretär Kamerad H aupt erschienen. Seiu- 
-Ausführungen riefen eine lebhafte Diskussion hervor. EinmüÄ 
wurde beschlossen, die Ortsgruppe wieder zusammenzuschmiedeu- 
Als Vorstand wurde der Ltamerad Schlingmann gewähr 
Ferner wurde vorgeschlagcn, eine Werüewoche zu veranstalten. uu> 
die alten Kameraden sowie neue Mitglieder zu werben. 
einem kräftigen „Frei Heil!" wurde die Versammlung geschlossn

Rheda. Der Orts-Verein Rheda hatte am Sonütag deu 
21. April, nachmittags S Nhr, seine Mitglieder mit Angehörig^ 
zu eineni L ich t b i l d e r v o r t r n g mit anschließendem "Tänz'V 
geladen. Vom Ganvorstnnd war der Kamerad H a n p t erschicnN 
Dcr L-ichtbildervortraq „Friedrich Ebert" sand allgemeinen Lullan« 
—S—S-——i!-

Es wurde damit begründet, daß Brake an der Reihe zur Abhaltung 
sei und außerdem solle mit dem Kreischst ein Friedrich-Vbert- 
Gcdenkstcin ans dem Friedrich-Ebert-Plan eingeweiht werden. 
Nach reger Aussprache wurde sich dahin geeinigt, daß das Kreissest 
aus dem „Rütli" gefeiert wird. Ter Drtsvcrem Brake verlegt 
die Einweihung des Gedenksteins ans später. Die anwesenden 
Delegierten der Ortsvereine versprachen, die Kameraden von 
Brake bei ihrer Einweihung recht zahlreich zu unterstützen. —

Detmold. In der letzten M o n a t S v c r s a m m l u n g be
faßte man sich zunächst mit dem. von der Gauleitnng übersandten 
Fragebogen. Tie Ausführungen-des Vorsitzenden und die lebhafte 
Diskussion ließen die besondere Wichtigkeit dieser Angelegenheit 
erkennen. Tau» wurde das Jugendtreffen besprochen, das an den 
Pfingsttagen in Klein-Bremen siattfnwcn soll, und mit dem eine 
Evert-Geoenkstein-Einweihung verbunden werde» soll. Das hiesige 
Jungbannev wird sich geschlossen an diesem Jugendtreffen beteili
gen. In kurzer Zeit soll auch der Holzhäuser Kameradschyft ein

Kameraden, tragt ras BimdeSabzMen!

G a st ha « s Ä r edev fach f en
Net,: Heinrich Hnsemann. — Echternstr. 14. — Tel. 284 
Größtes Konzert- und Logierhaus

N-- Herz Wisbrrrn
Manufaktnr-, Modewaren s?o7

Xot18UM-V6kSM
l-Isr'fok'cl u. 6. m. b. I-t.
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Kameraden, deckt 

Evern Bedarf bei

LN. Gvanier
Manusakturwaren und 

Gastwirtschaft g?-Li

nur von ^>/H / /

Kameraden!
Hugo MiskasMsWM

Damen- u. Kinder-Konfektion, Mannfattur- u. Modewaren
! v-lkkiv Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

Kaufhaus Weiht
»chko NczngSqncll« siir A»Sst«>>erar«iks»,Mod«>»ar«il

Damcilkonfektion, Teppich« u. (ßardtnei, SM Stä-tifche Brauerei
emhfiehlt ihr iE

anettannt vorzügliches Laservier.

«WU-VMii MW M W. klLdl
SWS

SchaumburgerBrauMi
Xovk, tttzlmsr u. t.»mdk«okt 

empfiehlt ihre gehaltreichen WSS 
Luger- and Spezialbiere.

Manufaktur- n. Modewaren 7on 
L»nder-«bt«il»»g: Fertige Herreubekleidung 

SpezlalitS«: Schtfarbige regendichte Windjacken 

Fritz Äader Wqk"LL.«.« 
Stadthagen, Obernstr. Zck u. andere Herrenartikel.

SverrdenLal
a. » Sparenburg-Promenade Telephon VZ7
Jeden Sonntag nachmittag Froi-K orrzert 

Wends Tanz

M. G <v - « e v r v s
Biltigstc Bezugsquelle für S7ÜS 

Herren-,Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacke« — Stutze« — BreecheS-Hose« 
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Kaufhaus

A. Neimdieke
bekannt als gut und billig

ik!i^<iil»iiltt<
Marktstraße Nr. 8 

Telephon 3864 
Modern« R c st o n r a t i o n c n.

Kni zahlreichen Bestich bittet

Mollen Sie -
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezugsquellen dafür.

Louis Mosberg, Bielefeld
44 Breite Straße 44

Seemann Levy
Manusakturwaren und Betten

K am e rn »r n, kanst bei nc» UNILB.MlMg
Uk Werther seit I7S8 ein Haus der guten Qualitäten

SSki-i li Oits lV!iriciS^
Ssu- unck h/iövsitisctzisst 

^/zusfüstlung mocksmsi- tz/lsIsksi-bsstA 
vinckonsitaS» 1 llbS8 llstneptsovot 1"

besucht das
Gewerkschaftshaik 

Ludwig Sieker 

W.PrerkWink' 
Eschstr. 2d Fern- 
GrStzt.Fachg-schiistamPi' 
Billigste Bezugsquelle t' 

Fahrräder,Rätzmasch^, 
und G»am»lopho»ß

Lei. 2247 öanvtstraiie Ü1 Lei. 2248
Ppyetzlm, Olas, Haus- und KSchenzeriit», Beschentiartikel

Wtth.Nöse
ü-nMöbelgeschSft

Obcrnstratze W und 42 
Große Auswahl 
in sämtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln

SD »W74

^osilskiiiökcts, Ssskiöws, Sten 
Xsssslöfski, ^VssckmctLclitNBsi tlst.

Bervvarten a. Peomena-e
Inhaber: W. Caftieu Telephon 1778
Augcnehmer Aufenthalt, tiigUch Konzert. Fiir Festlichkeiten 

Saal und Bereinszimuier. 87VS

Ärndtstratzc 7o — qcgculibcr ocr Bottsmacht Tel.: 1840

Porzellan — Glas - -

«uchdrulUerci — Buchdindrrei Wäsche, KklUviltteil 
PMaudlllNg SM!.

3.6o!L>!)6I'g (Zsdi'snbsfglS 

^snufsktukvrsi'sn, kkonksktion
Sstton 

snsrksnnt dssis tzuslitsisn 
biWWiiMÄ 

veruanwUZt oie Badeivior« Strotze 24 

Inserenten des s,«.i-sW:^LLrI-i 

Reichsbanners!

Gasthaus „Auetal"
/ Äuh.: Hrinrich Sauptmiiller — Ocffentl.Kerusprech,teile 

BerkchrSlokal der fr. Gewerkschaften

übvonüHnvkvn
GliasLionLkGo.
Billigste Bezugsquelle für sämti. Manufaktur- 

und Modewaren, Arbeiter-Garderobe E

SchMtsiO
Bahnhvlstr.2-!. a,-i>a
Größtes Schuhwali

Spezialgeschäfts

Vensmoirt
- - - ............ -....- 2-.......... .................

Tel. 332 Inh. Hoch. Stickatz ' Tel.
2I»5-, porretlsn-, Xurr- unci Spie v/sree 

-E Nsus- unck «ellctlSNZStUtS ,

Republikaner decken ihren 
Bedarf in der Genoffenschaft

Sport- und Bernfskteidnirg
Windjacken, Koppel, Wzeichen, Krawatten
Unterzeuge, Hosenträger, Stutzen
Socken, Mühen E

!or.Saug«ell«li.in.d.li
Bureau und Lager: ,

Stadtbolz 80 u. Fehrbelliner Strahl, 
Telephon 441!

kauft man nur im 
Schuhhaus
tt. SkinS;
Obernstr. 33/34


