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KvaEurrt-Kahrrt
bei allen großen Kundgebungen des Bundes, wollte auch 

der Gau OestlicheS Westfalen-Lippe vertreten sein. Der 
tr liebt die Vernndrung, also auch der Gan. Und darum ver- 
ivae dieses Vcal weder der Reichsbahn noch dem Lajt-

H^ltc die erstere in der letzten Zeit zuviel Reklame gc- 
Lalt, die Häufung von Unglücksfällen, so hatten wir die 
Erin"von der Leipzig-Fahrt her noch in zu „angenehmer" 

mcrung; also entschlossen wir uns zum Autobus.
dig.z lr'Ul Riese und zwei andre Wagen, die sonst ein ganz austän- 

privat haben, neben dem Postriesen sich aber wie die Zwerge 
Man?- E'U waren dazu ausersehen, uns in 7 bis 8 Stunden nach 
g,-. "tfurt zu bringen. Aber „erstens kommt cs anders, zweitens 

»ran denkt", sagt Wilhelm Busch.
der rdem Posthof in Bielefeld herrscht eine halbe Stunde vor 
dctell't Atzten Abfahrtzeit reges Leben. Kameraden aus den 
aus M ou Ortsvereinen bestaunen den Kolos; der Neichspost, andre 
svlll» ^ofvld haben sich eingefunden, um den Augenblick der Ab- 
ez o ?^tzulnachcn. Die Einteilung beginnt, wie immer, so heißt 
8g ^ch hier: „Die Dctmen gehn voran." Ihnen folgen unsre über 
sooit > v^on Veteranen und unsre Kriegsbeschädigten; der ihnen 
Kew 'sprochene und ebensooft vorcnthaltene Dank soll ihnen 

bei uns zum Ausdruck gebracht werden. Und dann 
die allgemeine Verladung, in drangvoll fürchterlicher Enge, 

dedclrk^ Wille vorhanden ist, da geht es, in ein paar Fällen 
Vs aber doch des gütigen Zuredens oder gar der klaren 

sihh ""uug; und dann geht's hinaus; das Bundeslied erklingt, die 
sich vzrotgoideueu Wimpel und Fahnen an den Wagen straffen 
die 'u den Straßen der Stadt betrachtet mancher überrascht 

^agen mit der Inschrift „Bielefeld—Frankfurt".
wir n "ippstadt erhalten wir Zuwachs; mit Mühe bringen 
aus w l die Paderborner Kameraden unter, und machen kurz dar- 
die vn erste, jedem Soldaten bekannte „Fünf-Minutcn-Pausc", 
Lefunx Manchem heiß ersehnt wird. Alle haben sich in ihr Schicksal 
auch ,v"' es ist nicht sehr bequem, aber wo ein Wille ist, da ist 
^alu<e? Weg, und die Erwartung und Begeisterung Hilst mit 
sench. ^tM'uor über die Unbequemlichkeiten hinweg. Nur die Ehr- 
„Unwn sich noch nicht in ihr Schicksal fügen, das ihnen als 
durch -H" erscheint; ihre Front von drei „lippöken Skützcn" ist 
auch "aen Paderborner'Kameraden verstärkt worden. Wenn sie 
sie . egen ihre „Fahne noch nicht verloren" hatten/ so hatten 

acht lippischcr Bequemlichkeit schon ihre 'schuhe adgc- 
bei jc urio es sich gemütlich gemacht. Nnn^war's in Lippstadt auch 
kejw,." etwas ungemütlich geworden. „So" ging es „unmöglich" 
ez ' '^ber das Unmögliche mußte eben möglich sein und wurde 

alle Leiter ging's in die Berge des Sauerlandes hinein; nachdem 
Gatten c^gäste die verlorcngegangene Puste wiedergewonnen 

6>ng sie nun einem der beiden Zwerge aus; der Stimm
er c? ?odte es ihm angetan. In Meschede heißt es „Halt". 
Unz z/vtritt der Polizeistunde soll Rast gemacht werden, damit 
Wachen ' ^uscncr und vielleicht auch andre nicht noch schlapp 
Vach m-^"kge der Enge. Uebrigens sitzen sie nun zum Unglück 
^arsbat de s" dem Ausbleiber. Als sie aber mit einstündiger 
^rost /Ä'.ll eintreffcn, sind sie bei bester Laune, die sie sich als 

bst znsprechen, dann „es hätte ja noch schlimmer kommen 
hahrnc ü sind wir also alle wieder auf einem Stück; nach Ein- 
chn bst, s notwendigen Brennstoffes — auch die Zwerge hatten 
^Uiq -»ar "ötig — konnte es also nun weitergehcn. Das Gasthaus 
?arst, .iVsi'n hatte inzwischen Kamerad Acker in eine Art Zirkus- 
^upllstst'vmoewandclt, in dem er unentgeltlich alle Rollen des 
VUermum^Vus, des Conferenciers oder auch des „Dummen August" 

e, vtnh z,lx allgemeinen Erheiterung ausübte.
"arg v dunkler Nacht überfahren wir die Höhe von Winter- 
wichv '"w in rascher Fahrt nach Marburg zu kommen. Jetzt 
Uoch vuf einmal auch der Riese krank, zwar ist sein Blagen 
Mch-. bester Ordnung, er verdaut den schlechten Sprit, den die 
sit die ^Verwaltung ihw vorsetzt, mit immer gleicher Ruhe; ihm 
v^iln D. aber ausgcgangen an einer andern Stelle; er hat 
^krstlst./uchfahren der vielen Schlaglöcher „einen an den Ballon 
Also ' ' der auch für einen guten „Conti" etwa? zu hart war. 
Nlcn und Reifenwechsel. Unterdessen stärken sich durstige 
^arbur^? einem Trünke frischen Wassers, den der hilfsbereite 

! .^Schrankenwärter verschafft, und der besonders gut be- 
lk. Vb ungebrannt aus der Pumpe strömt.
r^st^ßen anbrechender Morgendämmerung kommen wir in 
c?blecke,i im Wartesaal lassen wir uns den Morgenkaffee 
Äschen ü müden Geister wieder anregt. Die lahmen 
'Knierad'Vdon ein wenig in Bewegung gebracht, während einigen 

vst. auf einer gezwnngenermeise angetretenen Ent- 
ststgt, aach einem hinterlistigen Orte die Feststellung ge- 

Gießen der demokratische Gedanke selbst noch von 
„.Eichen mit aller Kraft fcrngchalten wird, indem man 

^stier' , k Zeitungspapier für 10 Pfennig", Orte „mit weißem 
Wer Pfennig" betreten darf. Und das am Tage der
E^Nelt kW ^^^fassung, die dem sozialen Frieden dienen soll! 
Wyg;- Elasten wir diese Stadt strenger .Klassenscheidung, nm 
j'v Fejtgl,!'V t zuzustrebcn, das im Geiste echter Demokratie sich 

keiner angelegt hat zu unserm Empfang, wie wir es noch 
k?!stnbli^. stwt gefunden haben. Wir fühlen cs schon im ersten 
A a Uns r Wv herrscht noch der Geist der Paulskirchc, hier streckt 
tast Nisten > - V Hände entgegen, hier grüßen uns nicht nur die 
^wher, oe» Volkes, hier schlagen Lei unsrer Ankunft alle Herzen

Stunden haben wir dann bei den Veranftal- 
'f°Htet werk v' vöer die an andrer Stelle von berufener Seite be- 

L.V- Cs wag. Einiger wird aber doch nicht darin zu finden 
s'L.och di-- ststll darum hier erwähnt werden. „Hoch die Republik", 

irnmer^^stvng!" — das ist auf allen Gesichtern zu lesen, 
'd/ Bcindck^ ^warzrotgold" — daS Gelöbnis spricht aus jedem 
z.steg Bg IN m den Knopflöchern, anS jeder der Blumen, mit 
ki^voch und Reichsbanncrleute geschmückt sind. Aber was 
Zrstd in ^«^vuds gefunden haben, was nirgends möglich war, das 
lpvrsche Wstvkfurt möglich. Nachdeni wir nach stundenlangem 
Wuse stoe und abgehetzt auf dem Messegelände »ns eine kurze 
T» N^holung gegönnt haben, zieht es den einen oder andern 

'rci^a^Gmgspark", in dem für durstige und hungrige 
für m, siesorgt ist, allerdings unter einem Vorbehalt: 

"!8erfx,:.-''publikaner!" Den Monarchisten würde wahrscheinlich 
bii.v'V selbsm"st^.^won.ade", für deren hervorragende. Qualität ihr 
UklW eim-, stuudlich mehr als jede noch so wortreiche Anpreisung 
Dtp de» m uugeheuern Brand verursacht haben. Da es aber 
f-iBsch^ . stvlchSbannerlcnten und sonstigen Republikanern auch 
tickvv8slim„n' x " Süßigkeiten verachten, auch wenn sie als „Per. 

etwa-r ststve" angepriesen werden, muß es auch für die Säuer- 
habe»"/, stublikanisches geben; also gehen wir auf die Suche, 

vstt die Ww gefunden, eine allen Rummel übertönende Stimme 
wizc.DaIIf»Vfassungsgurken" an.
LWgstk! A,,r " >!t gefunden, Reichsregierung, Achtung! Eure 
zux "ü mübiist bom Frankfurter Vergnügungspark gelöst, 
kn ^bublst Euch weiter am grünen Tisch um die Erziehung 
lldm^ ihr ' Wfst die Demokratisierung der Verwaltung und 
idii^ Vl in sonst noch die Köpfe zerbrecht? Ihr habt das 
«bk voch r^ond: ein Jahr lang gibt es in ganz Deutschland 
iq Weichst-, Vfapungsnahrung", dann ist es geschafft, ohne Presse, 
'Äeä^keim, ein Werk der Frankfurter Budenbcsitzer, denen 

.> ng chver Verdienste lebenslänglich daS Gehalt eines 
wsters zu zahkm ist. „Frei Heil!»

Die Stunde der Abfahrt rückt heran, ungern nur trennen 
wir uns von der gastfreundlichen republikanischen Stadt. Vielleicht 
ist es hart, aber doch gut für manch einen, der, wie unser kleiner 
Benjamin schon sein Herz in Heidel ... — nein, in Frankfurt- 
Oberrad verloren hat. Er kann die Finderin nicht mitnehmen, so 
muß ihm wenigstens ein alter Kamerad aus Oberrad noch im 
letzten Augenblick ihre Anschrift geben, nach der er in der Hitze des 
Gefechts zu fragen vergessen hat. Bis zum nächsten Bundestag in 
Berlin wird er alsm— wenn's gut geht — seiner kleinen Frank
furterin ewige Liebe und Treue schwören. Dann aber wird auch 
bei ihm der Verlust eines weitern Herzens nicht mehr den Tod 
bedeuten.

Müde und verschlafen kommen die Fahrgäste aus ihren 
Quartieren, von ihren Gastgebern noch in freundlicher Weise mit 
dem notwendigen Mundvorrat für die Rückreise versorgt: andre 
kommen aus der Stadt, sie haben bis zum letzten Augenblick das 
Tanzbein geschwungen, damit ihnen das Stillhalten mährend der 
langen Fahrt leichter wird; noch andre haben Studien einer „Nacht 
in Frankfurt" getrieben, hoffentlich alle nur in der Theorie. Tas 
wird zwar erfahrungsgemäß manchem sehr schwer, es bekommt 
aber jedenfalls am besten.

Ein paar Bahnfahrer, denen zunächst die Fahrt im Autobus 
nicht zugesagt hatte, schlängeln sich heran, um noch ein Plätzchen 
in den Wagen zu erhalten. War auch die Bahnfahrt kein Genuß 
oder reicht das Geld nicht mehr? Wir können ihnen nicht helfen; 
es ist wieder alles besetzt. Darum auf Wiedersehen in Bielefeld!

Die Motore rattern, ein Grüßen und Winken — wir ver
lassen das in nächtlicher Ruhe liegende Frankfurt, das ihrer ebenso 
bedarf wie alle unsre Fahrgäste, die einer nach dem andern sanft 
entschlummern, trotz des Ratterns und Stuckerns der Wagen. In 
herrlicher Morgenstimmung steigen vor uns die Berge des Sauer
landes auf, langsam werden die müden Schläfer wach. Die Natur
schönheiten reizen zur Ueberwindung der Müdigkeit. Bald sind wir 
in Meschede, wo wir schon einmal zum Haltmachen gezwungen 
waren; jetzt geschieht es freiwillig, denn Essen und Trinken hält 
Leib und Seele zusammen; und siehe da, das Frankfurter Beispiel 
hat gewirkt. Jetzt gibt es schon in Meschede „Verfassungsbouillon" 
und so weiter.

Nach ausreichender Rast geht es weiter, ohne Unterbrechung 
gelangen wir bis zum Kupferhammer; hier kurzer Halt, die Kleider 
werden in Ordnung gebracht, wir sehen wieder aus wie Reichs- 
banncrkameraden, und weiter geht es nach Bielefeld.

Müde und zerschlagen sind die Glieder, aber in uns brennt 
das heilige Feuer, das wir seit Bestehen des Reichsbanners in den 
Herzen tragen, und das nun in Frankfurt neu genährt worden ist, 
damit es hell auflohe, weiter zünde und lodere, bis ganz Deutsch
land am Tage der Verfassung sich schmückt und ehrt wie Frankfurt 
es tat. L.

SevfaKunssfokevn im Gan
Bielefeld. Nachdem in diesem Jahre eine behördliche 

V e r f a s s u n g s f e i e r und eine weitere öffentliche Feier der 
Stadt beschlossen worden waren, bestand eine Notwendigkeit zu 
einer eignen Verfassungsfeier des Reichsbanners nicht mehr. Der 
schwere Kampf um die behördliche Verfassungsfeier, an dem das 
Reichsbanner in stärkstem Maße beteiligt gewesen ist, endigte mit 
dein siege der Staatsautorität. Wie wenig stichhaltig die Schein
gründe der Reaktion gegenüber der Feier gewesen waren, bewies 
die Tatsache, daß die Wünsche nach Einlaßkarten zur behördlichen 
Feier nur in geringem Umfange befriedigt werden konnten. Eine 
große Zahl von Interessierten mußte leider vor dem „Gloria- 
Palast" verweilen, ohne die Möglichkeit zur Teilnahme zu er
halten, da die vorhandenen Plätze nicht ausreichtcn. Nunmehr 
darf wohl erwartet werden, daß im nächsten Jahre sich Vorkomm
nisse, wie wir sie in diesem Jahre erleben mußten, nicht wieder
holen werden. Es dürfte wohl einzig sein in der Geschichte der Feier 
des Verfassungstages der Republik, daß sie durch das Verhalten 
eines sozialdemokratischen Stadtrates, ReichStagsäbgeordnetcn und 
ReichsratSmitglicdes erschwert wird. Trotz dieses die Gegner 
der Republik stärkenden Verhaltens blieb der Erfolg auf unsrer 
Seite. Wir freuen uns dessen, weil wir überzeugt sind, damit 
den republikanischen Gedanken auf das stärkste gefördert zu 
haben. Jeder Angriff aus den Staat wird uns weiterhin gerüstet 
finden. —

Brake. Die diesjährige Verfassungsfeier, zu der die 
gesamte Gemeinde eingeladen war, bildete eine wuchtige Kund
gebung für die Republik. Pünktlich um 20)4 Uhr setzte sich ein 
stattlicher Fackelzug unter Führung des Reichsbanners in Bewe
gung. Auf dem Bahnhofsplatz hatte sich die Bürgerschaft der Ge
meinde zahlreich cingefunden. Nach dem Vortrag einiger Lieder 
der Gesangvereine hielt Kamerad Doht (Bielefeld) die Fest
rede, die in ein Hoch auf die Republik ausklang. Mit dem Gesang 
des Deutschlandliedes sand die offizielle Feier ihren Abschluß. 
Im Vereinslokal blieben die Teilnehmer noch ein paar Stunden 
beisammen. —

Bückeburg. Recht harmonisch verlies bei gutem Besuch die 
vom Reichsbanner und Republikanischen Reichsbund einberufene 
Verfassungsfeier im „Schaumburger Hof". Deklama
torische und musikalische Vorträge rahmten die Festrede des Land
tagsabgeordneten Pö hl er ein, der das Werden der Reichsver- 
sassung nach der geschichtlichen Bedeutung würdigte. Besondere 
Beachtung und Anerkennung sanden die auf technisch vollendeter 
Höhe stehenden Radreigen einiger Gruppen der Arbeiter-Rad
fahrer. Der Niedersächsische Wanderbund trug durch Darbietung 
humoristischer Szenen in den Tanzpausen zur Erheiterung in 
dankenswerter Weise bei. —

Bünde. Der Magistrat der Stadt Bünde veranstaltete am 
Sonnabend unter Hinzuziehung des Volkschors, Musikvereins, 
Männergesang- und Ouartettvereins eine Verfassungs- 
Feier. Der überfüllte große Saal des Stcrdtgartens beweist, 
daß das Interesse am Verfassungswerk auch in Bünde eine 
Steigerung erfahren hat. Nachdem der Musikverein die Feier 
durch die Ouvertüre zur Oper „Maritana" einleitete, sang der 
Volkschor die Lieder „Morgenrot, dein heilig Glüh'n" und „Ich 
warte dein". Danach brachte der Musikverein das Andante aus 
der ODur-sinfonie von Beethoven zu Gehör, ihm folgte die 
Festrede des Studienrats Dr. Wagner. Nach der Festrede sang 
die Versammlung das Deutschlandlied. Jetzt betraten die Sänger 
des Männergesang- und Ouartettvereins wieder die Bühne und 
sangen die Lieder „Ewig, liebe Heimat" und „Vaterland". Ein 
flott gespielter Marsch brachte die eindrucksvolle Feier zum Ab
schluß. Vor dem Stadtgarten formierte sich anschließend der 
Fackelzug des Reichsbanners. Von allen republikanischen Vereinen 
unterstützt, setzte sich bald ein imposanter, von einer großen Menge 
begleiteter Zug in Bewegung. Mögen sich die Begleiter im nächsten 
Jahre dem Zuge anschließen, damit sind sie ein nützliches Med 
in der Kette. Nach erfolgter Auslösung des Zuges begann ein 
reges Treiben im Gewerkschaftshaus; der Arbeiter-Gesangverein 
hielt die Anwesenden durch seine Darbietungen recht lange zu
sammen. Mit Stolz blicken wir auf die Veranstaltungen zurück 
und bitten unsre Freunde und Kameraden, bei -kommenden Ge- 
ilegenheiten restlos auf den Plan zu treten, statt an Ecken zu 
stehen oder zu nörgeln. Ein rechter Republikaner setzt sich fiir 
die Republik ein, wo sich Gelegenheit bietet. —

Detmold. Es ist das Verdienst der lippischen Landesregie
rung, und besonders -ihres geschäftsführenden Mitgliedes, unsers 

Kameraden Drake, daß die Verfassungsfeier in Dei-c 
mold immer mehr zu dem wird, was sie sein soll: Ein Fest des 
Volkes. Nachdem am Nachmittag schon die behördliche Feier ab
gehalten war, begann um 18 Uhr die Volksverfasfungsfeier am 
Krummen Hause. Der beschränkte Raum gestattet uns nicht, im 
einzelnen darüber zu berichten. Gesangvereine, Sportvereine, 
Schulen sorgten für eine abwechslungsreiche Ausgestaltung. Eine 
Ansprache des Kameraden Drake gab der Feier ihren tiefern 
Inhalt. Lchlag 9 Uhr begann sodann die Beleuchtung des Her
mannsdenkmals. Herrlich wirkte das bunte Feuer iu der milden 
Sommernacht. Weit hin ins Land verkünden die Flammen, daß 
heute der Geburtstag des Verfassungswerkes gefeiert wird und 
daß deutsche Männer und Frauen aller Parteien sich heute zu
sammenfanden, um dieses Werk in Einigkeit und aufrichtiger 
Liebe zu Volk und Vaterland zu unterstützen und um am heu
tigen Tage die Aufgabe erneut zu übernehmen, dieses Werk mit 
auszubauen, daß es für die Zukunft das einende Band des ganzen 
Volkes werde. Währenddessen ordneten sich die Vereine zum 
Fackelzug durch die Stadt nach dem Marktplatz, wo nach dem 
Zapfenstreich die Fackeln verlöscht werden und die eindrucksvolle 
Feier ihren Abschluß finden soll. Unübersehbar war die Menge 
derjenigen, die an diesem Zuge teilnahmen Unter Vorantritt der 
Reichsbannerkapelle setzte sich der Zug in Bewegung» Unter den 
herrlichen Buchen der Allee geht cs nach der Stadt zu. Ueberall 
säumten zahlreiche Zuschauer die Straßen ein. Dank der vorzüg
lichen Organisation durch den Leiter der staatlichen Polizei vollzog 
sich der Zug reibungslos und ohne Stockungen in der langen 
Marschkolonne. Am Endpunkt des Zuges, dem Marktplatz, wo 
sich inzwischen eine nach Tausenden zählende Menge cingefunden 
hatte, um Zeuge dieses Festäbschlufses zu wcrdcu, nahmen die 
Vereine nochmals Aufstellung. Tie Mitglieder des Landespräsi
diums, umgeben von den Fahnen der Vereine, unter denen sich 
auch eine alte Fahne in den Reichsfarben aus dem Jahre 1848 
befand, deren Tuch an vielen Stellen bereits ehrwürdige Narben 
trug, nahmen auf der Freitreppe des Rathauses Aufstellung, wo 
Herr Hofrat Staercke nach dem vom Arbeitersängerbund 
meisterhaft vorgetragenen Chorwerk „Tord Soleson" von Uthmaun 
die Schlutzansprache hielt. Das Reichsbanner hatte die Feier nach 
Kräften unterstützt, und damit sicher zu ihrem Gelingen beige
tragen. Der Gauvorstand erhielt von dem lippischen Landes
präsidium das nachfolgende Schreiben:

Namens des Landespräsidiums möchte ich es nicht unter
taffen, dem Gauvorstande für die tatkräftige Unterstützung der 
Bemühungen des Landespräsidiums um die Ausgestaltung der 
Verfassungsfeier am 11. August d. I. verbindlichst zu danken» 

Drake.
Wenn unsre Kameraden auch um der Sache selbst willen 

die Feier unterstützten in Erfüllung .ihrer Pflicht als Reichs- 
bannerleutc, so freuen wir uns doch solcher Anerkennung, die in 
einem wohltuenden Gegensatz steht zu den Vorkommnissen und 
Kämpfen in Bielefeld. Erweisen wir unsern Tank gegenüber 
der lippischen Landesregierung, indem wir im nächsten Jahre in 
noch wirkungsvollerer Weise ihr unsre Unterstützung zuteil werden 
lassen, um damit dem republikanischen Gedanken zu dienen. —

Enger. Unter Führung des Reichsbanners fand am 11. und 
12. August hier eine großzügig durchgeführte Verfassungs
feier statt, an der sich alle republikanischen Organisationen be
teiligten; Gesangsvorträge des Arbeitergesangvereins Edelweiß 
Besenkamp und sportliche Vorführungen der Arbeitcrsportorgani- 
sationen dienten der Ausgestaltung der volkstümlichen Feier. Die 
Festreden an beiden Tagen hielten die Kameraden Wehmeier 
und Sierau (Bielefeld). —

Halle. Die Verfassungsfeier im Saale des Gast
wirts Hollmann erfreute sich eines guten Besuches. Darbietungen 
der Feuerwehrkapelle und des Mannergesangvereins Halle um
rahmten die eigentliche Veranstaltung. Die Ortsgruppen des 
Reichsbanners aus Halle, Künsebeck und Steinhagen und die 
Turnerkapellc aus Amshausen nahmen geschlossen^ teil. Der Red
ner, Oe. K a nu e n g i e tz e r, trat für die Schaffung eines- 
Nationalfeiertages ein und forderte eine freie soziale Republik. 
Mit einem Hoch aus das deutsche Volk schloß die Feier. An
schließend veranstaltete das Reichsbanner noch einen Fackclzug. —

Herringhauscn. Tie Ortsgruppe Herringhauseu des Reichs
banners Schwarz-Rot-Göld beging unter der Leitung ihres 
rührigen Vorsitzenden Bergmann den Tag der Versagung in 
besonders festlicher «timmung. Eingeleitet wurde die diesjährige 
Verfasfiiugsfeier durch eiueu Fackelzug am ^sonnabendabend. 
Unter Mitwirkung zahlreicher Kinder bewegte sich mit Eintritt 
der Dunkelbeit eine lange Reihe mit leuchtenden Fackeln durch 
die Gemeinde zum Festplatz, wo Konzert und Tanz den ersten 
Tag beschlossen. Der Hauptfesttag war der isountag. Während 
des Konzerts am „Grünewaldskrug", das eine Reihe Schaulustiger 
auf den Plan rief, kamen die Vereine von Eickum und Schwarzen
moor mit Musik anmarschiert. Gegen 3.30 Uhr setzte sich dort 
auch der Festzug zusammen. Voran eine flotte Marschkapelle, 
dann die Bannerträger mit fünf Fahnen und anschließend noch 
eine Kapelle mit den Vereinen Reichsbanner Herringhausen, 
Eickum, Schwarzenmoor, Gemischter Chor Herringhauscn und 
Spiel- und Sportverein Herringhausen. Ter Zug bewegte sich 
in schnellem Tempo zunächst durch die mit schwarzrotgoldenen 
Fahnen und mit bunten Girlanden geschmückten 'Ltraßcu zur 
neuen Schule, wo Kamerad Weh meier (Bielefeld) die Fest
ansprache hielt. Sie schloß mit einem „Hoch!" aus die deutsche 
Republik, dem die dritte Strophe des Deutschlandliedes und ein 
Chorvortrag folgten. Wieder ging es daraufhin durchs Dorf zum 
Festplatz, wo unter reger Anteilnahme der Bevölkerung lebhafter 
Festtrubel einfetzte. —

Löhne. Am 11. August fand die behördliche Ver
sa ssungsfe'ier unter stärkster Beteiligung der Behörden, 
der Bevölkerung und des Reichsbanners statt. Den Festredner 
stellte wie im Vorjahre wieder das Reichsbanner. Die Ausfüh
rungen des Kameraden Kupfer (Bielefeld) hinterließen einen 
starken Eindruck. Anschließend veranstaltete das Reichsbanner 
einen Fackelzug. —

Lübbecke. Die vom Reichsbanner am 12. August im Schützen-, 
Haus veranstaltete Verfassungsfeier war von mehreren 
hundert Personen besucht. Die Festrede hielt Kamerad Kupfer 
(Bielefeld) iu wirkungsvoller Weise. Ein geselliges Beisammen
sein vereinigte die Teilnehmer im Anschluß an die Feier. —

Oeynhausen. Zu dem am 11. und 12. August stattfindenden 
Fest der Arbeit bildete die unter Führung des Reichsbanners am 
11. veranstaltete Verfassungsfeier einen wirkungsvollen 
Auftakt. Die Festrede hielt Kamerad Carlmeier (Bielefeld).

Stemmen. Die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ange
setzte Verfassungsfeier gestaltete sich zu einer imposanten 
Kundgebung für die Republik. Nach Eintreffen der Reichsbanner
kameraden vom Ortsverein Kirchhorsten, die von der Musikkapelle 
Les hiesigen Ortsvereins abgeholt wurden, sprach der Vorsitzende, 
Kamerad Tegtmeier, kurze Worte der Begrüßung. Dann ging 
er kurz auf die Bedeutung des 11. August als Nationalfeiertag 
ein. Hierauf nahm Kamerad Lehrer seiger (Kirchhorsten) das 
Wort. Ein begeistert ausgenommenes Hoch auf die Republik und 
deren Farven und Absingen der dritten Strophe des Deutschland
liedes beschloß die eindrucksvolle Rede. Dann wurde zum ge
mütlichen Teil übergegangen und die Kameraden verlebten noch 
einige schöne Stunden zusammen. --
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Versmold. Das Volksfest, veranstaltet im hiesigen 
Stadtpark am 11., 12. und 13. August, nahm einen überaus gün
stigen Verlauf. Der Sonnabend gehörte der hiesigen Ortsgruppe 
des Reichsbanners und diente der Verfassungsfeier. Eingeleitet 
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