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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

Bundesverfassungsfeier in Berlin. Für die Fahrt zur Bundes
oerfassungsfeier nach Berlin am 11. August soll von feiten des 
Gaues ein Extrazug beantragt werden. Um dies aber aus
führen zu können, muh feststehen, wieviel Kameraden sich an dieser 
Bundesverfassungsfeier beteiligen. Die Fahrt nach Berlin, der 
Hauptstadt der deutschen Republik, wird in diesem Jahre besonders 
lohnend sein, um dort auch gleich die Sehenswürdigkeiten an einem 
Tage zu besichtigen. Die Verfassungsfeier fällt auf einen Sonntag. 
Am Freitag abend würden wir mittels Sonderzuges abfahren, am 
Sonnabend die Sehenswürdigkeiten, wie Reichstag usw. besichtigen, 
am Sonntag an der Bundesverfassungsfeier teilnehmen, Sonntag 
nacht wieder abfahren, so daß Montag früh jeder wieder an seiner 
Arbeitsstätte wäre. Der Aufmarsch zur diesjährigen Verfassungs
feier wird wohl einer der wuchtigsten und schönsten werden. Um 
nun die Gestellung eines Sonderzuges beantragen zu können, 
Müssen die Meldungen der einzelnen Ortsgruppen auch pünktlich 
bis zum 15. Juli übersandt werden, damit die ganzen Vor
arbeiten gleich in Angriff genommen werden können. Das Fahr
geld ist mit der Meldung gleich zu übersenden. Der Fahrpreis per 
Sonderzug nach Berlin hin und zurück beträgt 18,80 Mark. Das 
den Ortsgruppen mit dem Rundschreiben zugesandte Melde
formular ist tcrminmähig vorzulegen. Spätere Meldungen können 
Nicht mehr berücksichtigt werden.

Abrechnungen. Trotz mehrfacher Mahnungen, durch Rund
schreiben und Bekanntgabe in den Gaumitteilungen, versäumt noch 
eine ganze Anzahl Ortsvereine die Vorlage der terminmätzigen 
Monats- und Vierteljahresabrechnungen. Wir machen den,Orts- 
bereinsvorständen zur Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß die Ab
rechnungen nun terminmätzig beim Gauvorstand eintreffen. Wenn 
auch nicht immer eine Vorlage der Abrechnungen durch besondere 
llmständc möglich ist, so muh mindestens eine Abschlagszahlung in 
Höhe der verkauften Marken, Zeitungen und sonstigen Materials 
übersandt werden. Wir machen noch einmal nachdrücklichst darauf 
aufmerksam, daß die in Frage kommenden Ortsvereine sofort die 
Beiträge überweisen, damit auch wir unsern Verpflichtungen nach
kommen können.

Zeitungswerbung. Wir machen noch einmal darauf aufmerk
sam, daß der Verlag W. Pfannkuch L- Co. laufend die 50 Pf. 
Werbeprämie für jeden neugeworbenen Leser der „Reichsbanner- 
Zeitung" zahlt.

Veranstaltungen. Wir weisen nochmals auf das am Sonntag 
den 30. d. M. stattfindendc Treffen in Dreyen, auf das Kreis
treffen in Steinhngcn des Kreises Halle i. W. am 7. Juli und auf 
das Kreistreffen in Spenge des Kreises Herford am 16. Juli ganz 
besonders hin. Wir bitten die Ortsvereine der in Frage kommen
den Kreise, diese Veranstaltungen recht zahlreich zu besuchen.

*
Winke zum Wandern.

1. Benutzung der Jugendherbergen. Erlangung der Mitglied
schaft: Jugendliche Einzelmitglieder 1,50 Mark, Vereine 5 Mark 
(einschl. Schrifttum). Uebernachtung: 20, 30 oder SO Pfennig. 
Essen 70 Pfennig. (Weitere Auskunft bei den Ortsgruppen oder 
dem Gau des Jugendherbergs-Verbandes. Die Anschaffung des 
Jugendherbergs-Verzeichnisses — l Mark -^-ist-sehr zu empfehlen.) 
Jugendherbergen im Gau: Blomberg, Bielefeld, Georgsmarien
hütte, Höxter, Oerliughausen, Porta, Reelsen, Wewelsburg usw.

2. Erlangung van Fahrpreisermäßigung Fahrpreis 
8. Wagenklasse). Bedingungen zur Erlangung:

1. Beitritt zum Orts- bzw. Krcisausschuh für Jugendpflege.
2. Fahrt zu Zwecken der Jugendpflege.
3. Teilnahme von mindestens 9 jugendlichen Personen unter 

20 Jahren und eines mindestens 18 Jahre alten Führers. (Auf 
je weitere 9 Jugendliche — auch angefangene — ein weiterer 
Führer.)

4. Mindestentfernung 10 Kilometer.
5. Führer muß behördlichen Führerausweis besitzen.
6. schriftlicher Antrag an die Fahrtartenausgäbeftelle auf vor

geschriebenem Vordruck der Eisenbahnverwaltung. (Diese an 
den Fahrkartenschaltern zu erlangenden Formulare geben Aus
kunft über die zu machenden Angaben. — Ziff. 2, 3 oben.) 
Antrag mit Stempel und Unterschrift des Vereins versehen.

Vorzulcgen sind mit dem Antrag:
») behördliche Bescheinigung über Anerkennung als Jugend

pflegeverein;
b) behördlicher Lichtbildausweis des Führers. (Führerausweis 

zu beantragen beim Regierungspräsidenten bzw. bei der 
Landesregierung. Weitere Auskunft an der Gaugeschäfts
stelle.)

Frei Heil! , Der Gauvorstand.

Äeuev Änwovn - neuev Mut - «eue Taten
Das erste Gaujugendtreffen ist vorbei und hat uns 

gezeigt, was Fugend alles zu leisten vermag bei gutem Willen 
Und festem Zusammenschluß. Dieses Gaujugendtreffen, ver
bunden mit Schutzsportwettkämpfen, mutz allen Orts
gruppen ein Ansporn sein, die Jungbannergruppen zu festigen 
Und zu vertiefen, fleißig zu üben, um den Körper zu trainieren, 
damit bei allen Gelegenheiten, wo Jungbannergruppen aufmar
schieren, noch Besseres gezeigt werden kann. Den Ortsvereinen, 
dis über eine stattliche Anzahl Jugendlicher verfügen und noch 
kenre Jungbannergruppe gebildet haben, rufen wir zu: Bildet 
Jungbannergruppen, treibt Handballspiel, damit ihr mit 
Üns in Wettbewerb treten könnt. Unser erstes Gaujugendtreffen 
hat in den Kreisen der ältern und jüngern Kameraden, die zu 
Pfingsten mit in Kleinenbremen waren, starken Widerhall ge
funden. Welchen Wert eine solche sportliche Betätigung hat, ver
mag der Kamerad nur zu beurteilen, der Sportler ist und an 
solchen Kämpfen teilnimmt. Gilt es doch hier, den Körper zu 
stahlen, gewandt zu machen für ein einheitliches, geschlossenes und 
straffes Ganzes. Eine Freude war es, die jungen Kämpfer der 
Republik geschlossen in ihrem Sportdreß mit dem Liede „Wenn 
bür schreiten Seit' an Seit'" zum Kampfplatz marschieren zu 
sehen, um hier gegenseitig die Kräfte zu messen. Wie leuchteten 
oie Augen der beiden Mannschaften, als sie mit einem Hoch auf 
we Republik ihr Spiel begannen. Aber nicht nur die Jugend
lichen hatten ihre Freude an diesem Spiele, nein, auch die ältern 
Kameraden, die etwas abseits standen und den Wettkämpfen zu
sahen; halfen sie durch Körper- und Armbewegungen doch eifrig 
sait- Gespannt und atemberaubt standen sie, wenn sich die 
Spieler vor einem der beiden Tore befanden, um jeden Augen
blick den Ball ins Ziel zu werfen. Noch gespannter wurden die 
Bewegungen und der Abfang des Balles durch den Torwart be
wundert, was in vielen Fällen stark applaudiert wurde. Immer 
konnte der Torwart trotz seiner ausgezeichneten Biegsamkeit den 
Ball nicht abfangen, und so verloren die Mindener in der ersten 
Halbzeit zwei Tore. Aber die kleinen flinken Mindener ließen sich 
do« den großen Bielefeldern nicht beirren, und so ging es von 
Neuern in flinkem Spiele hin und her. In der zweiten Halbzeit 
b-rloren die Mindener nur noch ein Tor, und vor dem Tore der 
Bielefelder entspann sich manch harter Kampf. Aber ins Tor 
kamen die Mindener nicht, und jo schloß Las Resultat nach Be

endigung mit 0 :3. Die Freude war riesengroß, als Bielefeld als 
Siegermannschaft aus diesem Spiele hervorging. Eine Schlacht 
war geschlagen. Die kleinen Mindener waren unterlegen, aber 
nicht technisch unterlegen, sie haben hart gekämpft und hart ver
teidigt, zumal einer ihrer Besten, der ziemlich Anteil mit an 
diesem Spiele haben sollte, plötzlich erkrankte. Den Preis, ein 
Wimpel, der vom Bundesvorstand gestiftet war, erhielt Bielefeld. 
Die Mindener riefen den Bielefeldern zu: „Den nächsten Sieg, 
den müßt ihr euch aber noch teurer erkaufen als den heutigen." 
Den Jungbannergruppenrufen wir zu: „Bildet 
Handballmannschaften, treibt eifrig Schutz
sport, damit ihr mit in ^en nächsten Wettbewerb 
treten könnt." —

Marschbefehl
für den und 11. Slusrrst 1V2H

Vevlin
Kameraden, bereitet euch vovr

Müsse» Schulkinder au dev versassurrgS- 
seiev teilnehmen?

Das Kammergericht sagt: Ja.
Folgende grundsätzliche Entscheidung dürfte die Kameraden, 

vor allem die Lehrer, wohl interessieren:
Ein höherer Beamter K. hatte seine Kinder am Tage der 

Verfassungsfeier am 11. August 1928 nicht in die Schule in Freien
walde a. d. O. geschickt, wo eine Verfassungsfeier veranstaltet 
worden war; K. betonte, er sei berechtigt gewesen, seine Kinder 
von der Verfassungsfeier in der Schule fernzuhalten, weil die 
Regierungsschulverordnung vom 27. August 1924 zu weit gehe, 
auch wolle er verhüten, daß seine Kinder parteipolitisch (!) beein
flußt würden. Das Amtsgericht verurteilte aber K. zu einer Geld
strafe, erachtete die Regierungsverordnung vom 27. August 1924 
für rechtsgültig und K. nicht für berechtigt, seine Kinder von der 
Verfassungsfeier in der Schule fernzuhalten. Diese Entscheidung 
focht K. durch Revision beim Kammergericht an und vertrat den 
Standpunkt, daß er seine Kinder ebenso von der Verfassungsfeier 
fernhalten dürfe, wie ein Jude seine Kinder vom christlichen 
Religionsunterricht.

Der 1. Strafsenat des Kammergerichts wies jedoch die Re
vision als unbegründet zurück und führte u. a. aus, am Tage der 
Verfassungsfeier am 11. August 1928 sei bereits das preußische 
Schulpflichtgesetz vom 15. Dezember 1927 in Geltung gewesen, 
welches am 1. April 1928 in Kraft getreten sei; die Regierungs
schulverordnung vom 27. August 1924 komme nicht mehr in Be
tracht. Nach 8 7 des erwähnten Gesetzes haben Eltern und sorge
pflichtige Personen dafür zu sorgen, daß dis schulpflichtigen Kinder 
die Schule regelmäßig besuchen und an ihren Veranstaltungen 
teilnchmen. Die sorgepflichtigen Personen verwirken Strafe, wenn 
schulpflichtige Kinder den Unterricht in der Schule ohne genügenden 
Grund versäumen oder an ihren Veranstaltungen nicht teilnehmen.

Vorliegend liege kein genügender Grund für die Versäumung 
der erwähnten Veranstaltung der Schule am Verfassungstag vor. 
Es sei ohne Bedeutung, ob der Verfassungstag ein gesetzlich an
erkannter Feiertag sei oder nicht. Die Schulverwaltung sei befugt 
gewesen, am Verfassungstag eine Feier zu veranstalten. Ein un
beachtlicher Strafrechtsirrtum würde vorliegen, falls K. geglaubt 
habe, seine Kinder brauchten an einer solchen Schulfeier nicht 
teilzunehmen. Unbeachtlich sei auch der Einwand, er Habs be
fürchtet, seine Kinder könnten parteipolitisch beeinflußt werden. 
Was hingegen den Religionsunterricht anlange, so schreibe Ar- 
tikel 149 der Reichsverfaßung ausdrücklich vor, daß die Teilnahme 
an religiösen Unterrichtsfächern und an kirchlichen Feiern und 
Handlungen der Willenserklärung derjenigen Personen überlassen 
bleibe, welche über die religiöse Erziehung der Kinder zu bestimmen 
haben; eine entsprechende Erklärung müsse der Schulbehörde 
gegenüber abgegeben werden und sei weder an Zeit noch an 
Formen gebunden. Allen Bewohnern des Reiches sei volle Glaubens, 
und Gewissensfreiheit durch Artikel 185 der Reichsverfassung ge- 
währleistet. Die ungestörte Religionsübung werde allen Staats
bürgern zugesichert. Diese Bestimmungen kommen nicht zur An
wendung hinsichtlich der Verfassungsfeier in der Schule. Bei 
reiflicher Ueberlegung hätte K. dies erkennen und seine Kinder 
zur Verfassungsfeier in die Schule senden müssen. Di- Verurtsi- 
lung des Angeklagten, welcher schuldhaft gehandelt habe, sei mithin 
ohne Rechtsirrtum ergangen. —

Mindenev Suusvanuev auf Bevlerrfahvt
Wanderstab und Ränzel 
nehm ich jetzt zur Hand. 
Taufrisch ist der Morgen, 
lockt ins weite Land.

Die „W eitzenBerge" am Steinhuder Meer waren unser 
Ziel. Sonnabend nachmittag 1.30 Uhr trafen wir uns auf dem 
Staatsbahnhof. Um mich her sah ich nur lachende Gesichter, und 
in uns allen war ein übermächtiges Verlangen, hinaus in die 
freie Natur zu eilen, um uns an all dem Großen und Schönen 
zu erfreuen. Der Zug saust in die Halle — einsteigen — ab. 
Nach Inständiger Fahrt, zwischendurch einen kleinen Aufenthalt in 
Wunstorf, langten wir in Steinhude an. Leider hatte Petrus 
heute keine gute Laune, denn es fing auf einmal an, aus allen 
Wolken zu gießen. Was schert uns das! Heißt es doch: „Regen, 
Wind, wir lachen drüber . . ." In Steinhude bekamen wir gleich 
ein Boot zur Ueberfahrt nach dem „Weißen Berge", wo wir nach 
^ständiger Fahrt naß bis auf die Haut ankamen.

Nun ging es auf die Suche nach einem geeigneten Lager
platz. Endlich glaubten wir einen gefunden zu haben. Nach vier
stündiger intensiver Arbeit hatten wir uns eine Höhle zurecht
gebaut. Ueber dem Eingang prangte stolz ein Schild mit der Be
zeichnung „Billa zum schmierigen Löffe l". Mit stolzer 
Freude betrachteten wir unser Werk: „Schnaffte" sagte Willi — 
dann wurde gefuttert. Mittlerweile war es dunkel geworden, und 
wir legten uns zum Schlafen hin. Gustav hatte die Nachtwache. 
Morgens 3 Uhr: „Maxe!" — Erschreckt aus tiefem Schlaf springe 
ich auf: „Was ist los?" „Draußen ist einer, ich glaube, er will 
ein Attentat auf unsre Höhle unternehmen", sagte Gustav. Ich 
raus — und hatte den „Attentäter" erblickt. Es war unser schwarz
rotgoldener Wimpel und somit auch gleich des Rätsels Lösung. 
Der Wind wehte stark und das Wimpeltuch schlug immer an unser 
Eingangsschild. Wir legten uns wieder zum Schlafen hin. Nur 
Willi, der Jugcndführer, hatte von der ganzen Sache nichts ge
merkt — er schnarchte wie ein Besessener rrrrrr haketepühhh rrrrrr 
haketepühhh ....

Sonntag. Ab 7 Uhr stehen wir am Landungssteg und 
warten auf Kart, unsern „Oberkoch", der nachkommen wollte. Um 

8 Uhr kam das Boot. Gleich ging's ans Kakaokochen; wie die 
hungrigen Löwen fielen wir darüber her — er schmeckte „schauder
haft gut". Tagsüber lagen wir im Wasser, trieben Schutzsport 
oder wälzten uns im Sande umher. Mittags gab es Erbsen mit 
Speck — gute Nachspeise, blau angelaufene rote Grütze. Unser 
„Oberkoch" hat eine schwache Seite an sich, er ist nämlich immer 
„am Schmecken", und wenn wir zu essen anfangen wollen, ist der 
halbe Topf bereits leer. Gustav meinte, er hätte das von seiner 
Mutter geerbt, ich glaub's aber nicht. Abends hatten wir die be
nachbarten Höhlenbewohner, die um uns herum wohnten, zu einer 
Feierstunde eingeladen. Musikstücke und Lieder zur Laute wechsel
ten in bunter Reihenfolge ab. Spaziergänger und Kurgäste schau
ten unserm Treiben verwundert zu. Und ein dicker Herr sagte zu 
einer jungen Dame: „Sehen Sie die Fahne, ich glaube, das ist 
das Reichsbanner." „Kenn!" schoten wir im Chor. Schnell, zu 
schnell verstrichen die Stunden — als wir endlich an den Schlaf 
denken mußten.

Nachts. Alles schläft. In eine Decke eingehüllt machen 
Willi und Maxe noch einen Rundgang durchs Lager bzw. durch 
den Berg. — Lagerfeuer an Lagerfeuer. Vor dem Hotel zum 
roten Teufel bleiben wir stehen und hören uns das Geigenspielen 
an. Weiter im Berge sitzen Mädel und Burschen um ein Lager
feuer herum, in der Mitte sitzt ein Bursche mit langer Mähne 
und erzählt in singender Tonart Märchen. Ueber allen weht der 
Geist der Zusammengehörigkeit. — Auch der Wehrwolf war da. 
Um ein Lagerfeuer saßen sie, große Gestalten, wir ließen uns in 
ein Gespräch mit ihnen ein. Einer war dazwischen, der immer 
vom Kaputtschlagen redete. AIs ich ihn darauf aufmerksam machte, 
daß er wohl viel hier habe, und zeigte auf seinen Oberarm, aber 
wenig hier, und zeigte auf seinen Kopf, da wurde er etwas klein
laut. Wir hatten für heute genug.

Montag. Viele rüsteten zum Aufbruch. Am Nachmittag 
tummelten sich die Jugendlichen im Wasser. Bei Gesang, Tanz 
und Spiel verflogen die Stunden. Brennend heiß schien die Sonne. 
Unser „Oberkoch" nahm von uns Abschied; denn er mußte am 
Dienstag wieder zur Arbeit. Wir stellten uns auf, den Wimpel 
in der Hand, die Klampfe gestimmt, und mit dem Gesang „Er
wachet, Brüder! Schließt die Reihen! Was bleibt ihr zögernd 
stehen . . ." ging es dem Landungssteg entgegen. Leuchtende 
Augen, fliegendes Haar, ein Lied auf den Lippen, so zogen andre 
Gruppen an uns vorüber, der Heimat entgegen. Am andern Mor
gen machten wir nochmals einen Rundgang durchs Lager. Ach, 
wie sah es da aus — der eine hatte eine Decke liegen lassen, der 
andre Turnschuhe usw. Gustav mußte uns heute Essen kochen — 
und dann wurde gepackt und ab ins Boot zur Ueberfahrt nach 
Steinhude. Gustav war dauernd am Fragen, wie uns das Essen 
geschmeckt hätte. Wir antworteten: „Entsetzlich." Da wurde er 
ganz traurig. Plötzlich sagte Maxe: „Das Essen hat heute einfach 
blendend geschmeckt." Da hellten sich plötzlich seine Züge auf, und 
ein breites Grinsen „verschönte" sein Antlitz.

Sachte schaukelte das Boot auf den Wellen. Noch einmal 
schauten wir rückwärts und nahmen Abschied von dem schönen 
Stückchen Erde, welches wir 4 Tage bewohnt hatten. Es war eine 
schöne und unvergeßliche Ferienfahrt.

Maxe Jngberg, Minden.

Vas Ehviftenttrm lehnt de« Stahlhelm av
Das-Kölner Zentrumsorgan „Kölnische^Volkszeitung" erteilt 

in einem bemerkenswerten Leitartikel dem Stahlhelm eine deut
liche Absage, der gelegentlich seines Münchner Aufmarsches die 
Symbole des Kreuzes und des Schwertes als die einzigen Symbole 
von Deutschlands Macht und Herrlichkeit auch für die gegen
wärtigen Symbole des Stahlhelms erklärt. Demgegenüber st 
die „Kölnische Volkszeitung" fest: Der Nationalismus, der l. - 
Prinzip der Nationalität „verabsolutiere" und der zu ei: r 
blinden Kultus der Nation führe, sei nicht mehr christlich. Die B 
schäft des Christentums sei die Botschaft der, Leiden, t- - -
genanntes Schwertchristentum suche vergeblich seine Begründe 
in den Evangelien. Es folgt dann eine Berufung auf Kardinal 
Faulhaber, der in seiner letzten Silvesterpredigt festgestellt Hal, 
daß jeder Krieg, auch der notwendigste und gerechteste, eine Wunde 
der christlichen Weltordnung sei. Die Kölnische Volkszeitung" hält 
dem Stahlhelm entgegen: „Ueber dem Kreuze steht nicht das 
Schwert, sondern der Oelzweig des Friedens. Wenn die SLahl- 
helmforderung wirklich christlich und gottgläubig sei, dann müßen 
auch diese Forderungen der Befriedung der Welt und der Ueber
windung des Krieges durch die Herrschaft des Rechts und der 
Gerechtigkeit in ihnen enthalten sein."

Aus de« Vvtsvevemen
Detmold. In der letzten Zusammenkunft wurde zu

nächst ein Bericht von der zu Pfingsten stattgefundenen Denk
malsweihe auf dem Papenbrink bei Kleinsn-Bremen gegeben. 
Von Detmold nahmen 25 Jungbannerkameraden an der Feier teil, 
die von den Bewohnern in Kleinen-Bremen in freundlicher Weise 
ausgenommen und bewirtet wurden. —

Detmold. In der letzten Versammlung des Jung
banners gab Kamerad Poll mann eine Reiseschilderung 
über seine Mittelmeerfahrt. In längerm Vortrag schilderte er 
die heutigen Verhältnisse in Straßburg, im Elsaß und so weiter. 
Wir folgen ihm über Belfort, Besancon bis Lyon. Hier beginnt 
die eigentliche Römerstraße. Die Städte Valence, Donceers, 
Orange, Avignon, Arles, Nimes sind besondere Zeugen jener 
Kulturperiode. Der Welthafen Marsaille mit der vorgelagerten 
Insel Chateau d'Jf sand eine besondere Würdigung. Das Mittel
meer mit dem wunderbar gelegenen Cannes, Nizza, Monte Carlo, 
Mentou schilderte der Redner als Stätten erlesener Pracht. 
Grenoble in der Dauphins, Genf mit dem Völkerbundshaus und 
seinem internationalen Arbeitsamt, der Genfer see mit Mdnü 
Blanc bildeten den Schluß der Ausführungen. Nachdem noch 
einige Wandrungen in Aussicht genommen waren und über eine 
zu gründende Handballmannschaft gesprochen worden war, crfolgle 
Schluß der anregend verlaufenen Versammlung.

Friedrichsdorf. Der Kreis Wiedenbrück veranstaltete am 
1. Juni einen Ausflug mit Rädern. An diesem Treffen nahmen 
M^Kameraden teil. Die Kameradschaft Rheda trat um 6 Uhr 
morgens mit ihren Jungkameraden an, fuhr nut geschmückten 
Rädern nach Gütersloh und von hier ging es weiter nach Friedrichs? 
darf Von Friedrichsdorf fuhren die drei Kameradschaften unter 
Leitung des Technischen Kreisleiters nach Verl. In Verl wurde 
eine kleine Pause gemacht. Run ging es mit frohem sang der vier 
Kameradschaften nach Neuenkirche zur Kreisstadt Wiedenbrück. Als 
wir uns hier etwas gestärkt hatten, ging es weiter nach Rheda zum 
Vereinslokal Nigges. Auch hier wurde ^zur Stärkung eine kleine 
Pause eingesetzt. Nach einer halben stunde verliehen wir die 
Kameradschaft Rheda und fuhren bis Gütersloh; dort löste sich die 
Kameradschaft aus. Gegen 1 Uhr mittags waren wir wieder an 
Ort und Stelle.

Halle i. W. Am Sonntag den 2. Juni hielt die Ortsgruppe 
ihre Monatsversammlung ab. Auf der Tagesordnung 
stand: Bericht des Kameraden Bolte über die letzte Kreiskonfe
renz und das Kreisfest in Steinhagen. Es wurde beschlossen, daß 
die Ortsgruppe geschlossen an dem Kreisfest in stcinhagen, welches 
am 7. Juli stattfindet, teilnimmt. Unter Punkt Verschiedenes 
wurde auch die diesjährige Bundes-Berfassungsfeier in Berlin be
sprochen, wozu sich einige Kameraden meldeten. Nach Ausnahme 
einiger Mitglieder schloß der Vorsitzende die Versammlung. —



Holzhausen-Externfteme. Kürzlich machten die Radfahrer 
dss Reichsbanners einen Ausflug nach Pyrmont, der sehr gut 
verlaufen ist und allen recht viel Freude gebracht hat. Die Fahrt 
begann morgens um 5 Uhr und ging zunächst über Horn nach 
Meinberg. Bon dort auf Blomberg zu. Die Straßen waren jetzt 
ziemlich belebt, so daß man seine liebe Not hatte, daß man sich 
nicht in einem schönen Augenblick vor den Gummireifen eines 
Autos befand. In Pyrmont besichtigten wir zuerst den Park, der 
bei allen restlose Bewunderung auslöste. Besonders der Palmen
garten hat allen gefallen. Zurück ging es dann über Gießen, 
Barntrup und nachmittags gegen 3 Uhr waren wir wieder im 
Heimatdörfchen angelangt. Äußer einigen kleinen Pannen ist die 
Fahrt gut und fröhlich verlaufen. —

Künsebeck. Die Mitgliederversammlung am 
Sonntag den 9. Juni war gut besucht. Vom Gauvorstand war 
der Gausekretär Kamerad Haupt erschienen sowie der neue 
Kreisleiter Kamerad Rischmöller (Halle). Kamerad Haupt 
hielt einen Vortrag, ging zum Schluß auf die Unterstützungs
einrichtungen des Bundes ein und wies in seinem Schlußwort 
besonders auf die Jugend hin. Der beifällig aufgenommene Bor
trag löste eine rege Debatte aus. Ferner wurde angeregt, mit 

allen verfügbaren Kameraden zur Gründung einer neuen Orts
gruppe zu fahren. Auch werden sich eine Anzahl Kameraden an 
der Bundes-Verfassungsfeier in Berlin beteiligen. Der Vorsitzende 
schloß die Versammlung gegen 12 Uhr mit einem kräftigen „Frei 
Heil!" —

Paderborn. Die Ortsgruppe hatte für Sonntag den 2. Juni 
einen Sommerausflug vorgesehen, der aber auf Grund des 
einsetzenden Regens auf Sonntag den 9. Juni verschoben werden 
mutzte. Wieder schien es, als ob der Ausflug nicht stattfinden 
könne, doch gegen Mittag hatte die Sonne die Oberhand, so daß 
um 2 Uhr unter Vorantritt der Kapelle des evangelischen Arbeiter
vereins das Reichsbanner seinen Ausflug zur städtischen Schonung, 
einem herrlichen Waldgelände, antreteri konnte. Bei Ankunft im 
Walde winkten neben Tannen- und Eichengrün zwei große schwarz
rotgoldene Fahnen den Anmarschierenden entgegen. Ebenso war 
für einen kühlen Trunk rechtzeitig vorgesorgt. Große Begeisterung 
herrschte überall und diese fand ihren Höhepunkt nach einer kurzen 
Ansprache des Kameraden Behrens, der dann mitteilte, daß 
durch drei große Lautsprecher eine Rede des ersten Bundespräsi
denten, des Kameraden Hör sing, wiedergegeben würde. Die 
Lautsprecher waren aufgestellt vom Radiohaus Sternberg, das 

diese unentgeltlich zur Verfügung stellte. Ferner fand ein großes 
Preisschießen statt, an dem man sich bis zum späten Abend 
sehr rege beteiligte. Auch für unsre Kleinen war gesorgt. Reben 
schwarzrotgoldenen Fähnchen gab es noch allerlei Süßigkeiten- 
Eine unzählbare Menschenmenge hatte sich bis zum Abend ein
gefunden, und überall hörte man nur Lob und den Wunsch aus
sprechen: Hoffentlich macht die Ortsgruppe des Reichsbanners 
recht bald wieder einen solchen Ausflug. Bei Eintritt der Dunkel
heit ging es mit Musik zur Stadt, wo dann gegen 10s^ llhr im 
Lokal Sigmund der Zug sich auflöste. Dieser Ausflug war nicht 
nur für die Kameraden zufriedenstellend, sondern er hat uns auch 
einige Neuaufnahmen gebracht. Das Reichsbanner in Paderborn 
lebt wieder. —

Steinhagel». Am Sonnabend den 15. d. M. fand die Ver
sammlung des Ortsvereins Steinhagen statt. Diese Versamm
lung konnte besser besucht sein, da doch alle Vorarbeiten zum 
Kreissest am 7. Juli besprochen werden mutzten. Es wurde ein 
Festausschuß aus dem Kreise der Kameraden gewählt, der nun 
die weitern Vorbereitungen treffen muß. Der Vorsitzende des 
Ortsvereins hatte sein Amt niedergelegt, und hierfür wurde der 
Kamerad Runde vorläufig gewählt. —
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1407WUH.NV-BmaiM, Darb- u. SchteßerdeBermeMev
Gerrchtsstratze Sa iszs Telephon «8«

Klinüsn

II Ehlers Le LSilrke I
I> Inh.- E. H. M-qer. — Radewiger Straße 24 I

Tapeten — Karbe« — Barke uz«!

Hugo Miska fHOWg U

1480

KameraSim! EchaumburgerBrauem Städtische Brauerei
stehlt ihre gehaltreichen IM empfiehlt ihr nss
««d Spezialbiere. anerkannt vorzügliches Laserbtee.

! ÜMM-stMÜMWMWill.LSI
Republikaner decken ihren — — — 11- : 
Bedarf in der Genossenschaft

Tel 237 1458 Marti 3

vreerdeimikielrer 
k(leikomdrsnnt«em k

DsM euvstt A>s0avs rmv im

» --
Wand- u. Fntzbodenbeläge 
Marmor- u. Granit-Ausf.

»» - M MM — — Arndtftr. 7 a Tel. 1646
«L MlN UI V d » » gegenüber der Volksmacht
Porzellan, Glas, Steingut, Haus- und Küchengeräte

Brackwede i. W.
Telephon 177 — Paulerstr 18

Bau- u. Möbeltischlerei

Kaufhaus Weiht
»«st- B«zugsqu«lle siir «uüsteuerartUel, «ob«waam»

Damenkonfektion, Teppiche und Gardine» 1444

Hermann Levy
Marmfaktrrrwaren und Bette«

Herzberg
Herde — Oefen — Haushaltwaren

„ , 1445
Heinrich Haupt«,till«r 

Oeffentlich« Kernsprechstelle 
«crkehrslolal 

der sr-ieuGcuwrkschast«,

Herma«» Serzfeld
Das führende Kaufhaus Herfords

vauptstr. S8 141S 
Lacke — Karben—Tapeten 
Linoleum - Korbwaren 

Glas für alle Zwecke

la cker Nuckdsnckluntz VoUisivuckit erd ulten sie Uteratnr n. tV«nck»cdrnucik

„LLILL"
Dtiegho rft Nr. 228 

Telephon 3132 
anrationen. 1485

Die Verwaltung.

besucht das i«so 
Gewerkfchaftshcms!

Lsdmtg Sieker
Kameraden, deckt 

Euern Bedarf bet

LN. Svauiev
Manufatturwaren und 

Gastwirtschaft 1428

kr.a.5tolte
Uhr«, 

Goldware,, 
»rillen 

Radio- I4S7 
Anlagen 

Krunnnenstr. 41

BetRmnnn
L- Lohweg
Friedrichsdorfer Str. 10 
Telephon MW

Banklempnerei
Installation

MMsbergLLL"
Sport- «nd Berufskleidung
Windjacken, Koppel, Abzeichen, Krawatten, Unter
zeuge, Hosenträger, Stutzen, Socken, Mützen. 1408

S 0»., ^Itsn fi/!eukt 5 
SeöStss unck tonsngsbsnckss Visus sm plslrs kür 

Herr« nie»» keleLi«» 
6rö8ts ^usulsbl u. billlgsts Lsrugsqussts

AM. Böse
i4S4Mö-elgeschäft

Obernstraße SS und 42
Große Auswaht 
in i amtlichen Zimmern 

und Einzelmöbeln

Wolffs Bekleidungshaus 
daS große Spezialgelchäft » 

Mr Herren- and Dor» en-Konfektion 
a«f Tcrlzahlnng 

ObernstrotzeSS

„LisviuUültv"
Marktstratze Rr. 8 

Telephon 3854 
Moderne Rest 

Um zahlreichen Besuch bittet

. W. Struckmann Wtz«,""

»M.liMWM MWDM
Schuhwarenhaus

Matz- u. Reparatur- 
Werkstait i44v

U NIMM
Roonstr. 8. Telephon 5587 
Gas, Wasser, 
Elektrizität

und derm Ehefrauen berücksichtigen bei 
ihren Einkäufen die Inserenten der Gaubeilage

KonLum-Vsrsin
iisi-fvi-6 u. Umg. 6. m. b. ii.

U vsr übsrrsugts M 
66no8ssn8eksftsk-äsekl I

« 86in6ki Lsclsrf nur im I

o
o
»
0
Telephon 9S7 HvKtt-Stttal

J.d-«D^,M^ Frei-Konzert
Lonntag Ab«nd TaNZ 1414

Herz Wisbrun L7
Manufattur-, Moden»aren ^21

h.».MIIiiMi!lrii
Automobile, Motorräder, 
1428 Fahrräder

Reparaturwerkstatt 
...NSS..,.

SAmimbWerM
Inhaber: Fritz «liipper 1447 Lichtspielhaus

- Modernes Kaufhaus für d Herren- «nd Tameu-Konscktio« 

^lws Lion, AMhggkn

Gesellschaftshalts Tonhalle
Haus der freien Gewerkschaften G.m.b.H.
Inh.: C. Mtkemeqer. - Tel. 2288 14«

Verkehrs lokal des Reichsbanners

und deren Frauen, berücksichtigen 
lMD bei ihren Einkäufen die Inserenten DM

WWWIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWI! der Gaubeilage d

Knmerabrn "
laßt Eure Stiefel 

Arbeit! besohlen nur bei 
Billigste Herrn. Liitgert 
Preise! Steinhagen Nr. 400

Le« die tveser-tvartt
die Tageszeitung der Republikaner 
in Minden, Lübbecke und Schaumburg-Lippe 1441

Mdruüerki, BllchSMem, BllGllndlvng

Oer übsrrsugts 
6eno88sn8eksft6i- cieokl 
86inen Lsclark nur im

Konsum-Verein 1432

S v 0 v t-Ie rrtvalel ti. L. ^an88en L Lo
Wilhelmstratz« 1» 1418 «u re « x., . -

»edarssartUel aller Art. - Ausrüstung.« MWÜn'MWtWM

Svke«
Reichsvannermützen, Hüie,Schirme,Siöcke, Pfeifen 

GliasLionLkGo.
1440 Billigste Bezugsquelle für sämtlich« 

Manufaktur- ynd Modewaren, Arbeiter-Garderob«

Wollen Sie -»
Ihnen an den verschiedenen Plätzen 

die Bezngsquellen dafür.

Louis Mosberg UL"LLb-«

VWImMmM
Radewiger Stratze 24

Hüt«, MStzeu 1488 
sowie sämtl. Herrenartikel

ReichSbannermiitzen

Fahrräder, Nähmaschinen, Reparaturwerkstatt

WWwWW «isa-Fabrik-Berkau,«stelle
Neuer Markt 4 14W

Hotel ExeeI-ioe^oOt.i-
k?irrsi-sri-. SD 1412

Kodisniisi-äs, Sssiisräs, Stsn
ULu i<s88slütsn, VV28QÜM38c:din6n l l«I I

M. OH-nebevs
Billigste Bezugsgnelle >ür 1422 

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidnng 
Wrndfackei? — Stutze« — Breeches-Hose«

Sm Wn, Vm- Ml MdMMr»
Friedrichsdorfer Strotze 12 1423

Kanshaus E

A. Veimdieke
beka»«t als gnt «nd billig

lt/Iocksi-nss Ksuiksus für 14" >
» lVIsnuiaktukivsksn uncl Xonisktion W

sZMÄ M
Fnh Guitao La hcu.Cschstr^ 
Manuiaktur- und
1128 Modewaren 
Nonsettion, Damenpntz

1g^l^/-»t»LfürDamen--u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren
I «AvILILs t/ttttV Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration i«s >

Tel. 224ö Hauptstraße Tel. 2245
PbUklla», Glas, Hmr- uud KüchsugekSte, GescheniaMel

itood, tzdiinsr u. l.smdksodi 
empfiehlt ihre gehaltreichen nss

Lager- i

Hüte. Mützen,
Wäsche, Krarvatten
u. andere Herrenartikel.

Fritz Bader
Ltndthagen, Qberuftr. S4

L -- Kameraden
Tragt die 
«undesuadel)

(früher MeLLevs Hotel)
Modernstes Haus am Platze! — Mäßige Preise!

jeäer Republikaner

tterkorcler 
felsen>(ellet-kier 
zvirä von Kennern überall bevorzugt

Oedr. velcermann

Uhren

Bestecke

Söwener
» äckerstr. 4

1456

^Äott!8eI»«vi»Lvla Zs»vLL.
tVssers«. 14 lab.. bernspr. 228

Nlniilltni<tnr ilnll 448
Namen-, Herren - uns Kincker - Konfektion

LLKSL» . iS.
Damen- und Kindermäntel 
Manufaktur«»««««, ««Sstenerartitel 
Kleiderstoffe «nd Seide«

Hotel zur Bünte
»Pf. Paul Haut« T-t 274
GrotzesGartenrestaurant mit

Saal — Kegelbahn 
Berfanlmtungstokm 2 
des Reichsbannerb 2

Aktien - krsuerei - kioteln
^iriislsr l-ksll O./L. S. ^x^srk

SpsLlsll cincckstd
14S0 Sllss

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher

R-rchSba»n.-Bucho«rsand


