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Llnvergekliche Tage in Staaken
Mit großer Spannung wurde von den Mindener 

Kameraden der 9. August erwartet, galt es doch an diesem 
Tage die Fahrt nach Berlin anzutreten, um hier den 10jährigen 
Geburtstag der Republik würdig zu begehen. Es gab sogar einige, 
we schon die Stunden zählten und nächtelang vor Aufregung nicht 
Aiehr schlafen konnten. Endlich war der Tag der Abfahrt da. Um

Uhr abends war Antreten im Vereinslokal angesetzt, aber 
ichon um 10 Uhr erschienen die ersten, feldmarschmäßig aus
gerüstet, bepackt mit Futterpaketen, als gälte es eine 14tägige 
Hochgebirgstour zu unternehmen. Schnell wurden die Fahrkarten 
"erteilt und die letzten Ermahnungen an die 32 Teilnehmer ge
achtet. Erwartungsfroh ging es zum Bahnhof.

Die Abfahrt.
Pünktlich auf die Minute traf der Sonderzug, von Dort

mund kommend, ein. Freudiges Frei-Heil!-Rufen und Hände
drücken mit den Bekannten wurde auSgetauscht und schnell ging 
das Einsteigen vonstatten, wobei dankbar begrüßt wurde, daß 
leitens der Gauleitung eine vorsorgliche Einteilung der Plätze 
"?rgenommen war. Ein schriller Pfiff der Lokomotive und ab 
gfvg es nach Berlin. Keuchend und pustend dampfte der lange 
^onderzug durch die sommerliche Nacht. In den Abteilen machte 
^an sich's bequem, Skat- und Diskutierklubs fanden sich zu- 
wwmen. In Stadthagen wurden die letzten Fahrteilnehmer 
"es Gaues ausgenommen und weiter ging die Fahrt bis Hannover 
Zum kurzen Aufenthalt für den Maschinenwechsel, was von den 
ühdn in Bielefeld und Dortmund eingestiegenen Kameraden dank- 
"<rr zum Vertreten der Beine begrüßt wurde. Und weiter ging 

ein neuer Tag brach herein. Der kommende junge Morgen 
uwrde mit lebhaftem Hallo begrüßt, alle Fenster wurden besetzt, 
Aw die Gegend zu bewundern. Und was gab es alles zu be
gannen. Die endlosen Getreide- und Gemüsefelder, Lände
bien von riesenhaftem Ausmaß veranlaßten nur zu bald lebhafte 
^Wkussion über die „Not der Landwirtschaft; denn hier reihte stch 
Rittergut an Rittergut, so den Kameraden den besten Anschau
ungsunterricht gebend über die Macht und den Besitz des Agrar- 
wudalismus. Fröhlich winkten die schon in aller Frühe mit dem 
Sägewerk beginnenden Landarbeiter dem davoneilenden Zuge 
M>ch, auf den einzelnen Stationen erkannte man sofort, wer 
freund, wer Feind der Republik war. In Staaken 
gewunderte man die riesige Luftschiffhalle, auf dem Flug
platz war schon sehr reger Betrieb. Alles fertigmachen 
Zum Aussteigen, gleich kommt Lehrter Bahnhof, unser Reiseziel, 

wenn . .".
Der Zug verlangsamte seine Fahrt und hielt in S Panda u, 

^au Oestliches Westfalen aussteigen! erscholl das Komando, und 
Mer machte verdutzte Gesichter. Aus technischen Gründen war in 
etzter Minute eine anderweitige Reglung der Quartierfrage er- 

Wlgt. Waren doch die Anmeldungen aus dem Reiche so zahlreich 
.gfolgt, daß nunmehr auch die entferntesten Vororte Berlins für 

Quartwrgestellung herangezogen werden mußten. Diese Maß- 
Aahme wurde natürlich von unfern Kameraden mit sehr gemischten 
Gefühlen entgegengenommen. Alle glaubten doch, direkt am 
Brandenburger Tors, vor dem Reichstagsgebäude, ausgeladen zu 
Werden. Aber Befehl war Befehl, und wenn auch mit einigem 
Gemecker, aber man fügte sich.

knüppel nachhelfen. Die Hauptkrakeeler aber wurden festgenom
men und mit elegantem Schwung auf den eigens an der Spitze 
fahrenden Wagen befördert, um auf dem Polizeipräsidium über 
ihr rüpelhaftes Benehmen nachzudenken. Nach dem Fackelzug 
veranstaltete die Kameradschaft Staaken mit ihren 
Gästen im Vereinslokal einen kleinen Kommers, der äußerst 
harmonisch verlief und das Fundament für ein schönes Freund
schaftsverhältnis legte. Wie uns berichtet wurde, soll Maxe (mit 
der Glatze) zur Ausgestaltung des Abends erheblich beigetragen 
haben und auch hier den Grundstein für das berühmte Kartoffel
schälkommando (ließ Drückeberger) gelegt haben.

Ueber den Festsonntag zu schreiben, erübrigt sich wohl, 
da die Veranstaltung und der grandiose Verlauf genügend an

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Zeitungsgelder. In den letzten Wochen gehen die Zeitungs
gelder wieder unregelmäßig und unbestimmt ein. Bei Durchsicht 
der Kartothek' finden wir, daß Ortsvereine mit 5 bis 6 Nummern 
im Rückstand sind. Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, daß 
die Ortsvereinsvorstände sich darüber zu informieren haben, ob 
das Zeitungsgeld pünktlich mit uns verrechnet wird.

2. Abrechnungen. Trotz wiederholter Mahnung stehen nach 
einige Abrechnungen von Ortsvereinen für das 2. Vierteljahr aus. 
An den Ortsvereinskassierern liegt es, uns die Arbeit zu er
leichtern und die Abrechnungen immer pünktlich terminmäßig vor
zulegen. Das Gaubüro ist durch Verwaltungsarbeit überlastet, so 
daß es unmöglich ist, immer und immer wieder an die Abrech
nungen und Uebersendung der Gelder zu mahnen.

3. Empfehlenswerte Bücher. „So war es in Versailles", ein 
wertvolles Buch, geschrieben von unserm Kameraden Schiff, ist 
zum Preise von 4 Mark zuzüglich Porto von uns zu be
ziehen. In unsern Mitteilungen vom 10. August ist dieses Buch 
von uns zum Preise von 3,20 Mar! angeboten worden, dies beruht 
auf einem Irrtum. Diese Schrift können wir unsern Kameraden 
nur aufs wärmste empfehlen.

4. Den Ortsvereinsvorständen geht in nächster Zeit eine 
Broschüre „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus", heraus
gegeben vom Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, zu. Diese Schrift ist den Ortsvereinsbibliotheken ein
zuverleiben.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Der Empfang in Spandau.
, Auf dem Bahnhof lebhafter Betrieb, es war fast kein Durch- 
ommen. Auf dem Bahnhofsvorplatz sammelte sich der Gau, die 
"itung übernahm der Kreis Spandau, und unter Vorantritt der 

pielmannszüge Bielefeld-Minden und der Kapelle Schwarzen- 
"wox ging es zum Hauptquartier dieses Bezirks. Freudig wurden 
li» Ho" zahlreich wehenden Fahnen der Republik begrüßt, herz- 

We Willkommenrufe der Bevölkerung, aber auch mancher ver- 
hene Blick und Zuruf der „Thälmänner" wurden in Empfang 

u nomrnen. Im Standquartier war Hochbetrieb. Meldegänger 
tttels Motor- und Fahrrädern kamen und gingen, und 

ein t Msrer Kameraden ging so langsam ein Licht auf, was 
aen dazugehört, ein Hunderitausendmannheer unterzubrin- 

War hier schon ein Gewoge wie in einem Ameisenhaufen, 
lun es erst in Berlin selbst aussehen. Die Ouartiervertei- 

begann und Minden sowie die Kameraden aus Lippe- 
Zt.r>vlold mußten zurück mach Staaken. Was nützte es dem 

k * aus Minden, wenn er sagte: „Seid froh, daß ihr aus dem 
kli, herauskommt", es waren zu viele Eier vorhanden, die 
fiik^r Henne waren. Was half es dem Kameradschafts- 
gr?rer aus Staaken, wenn er erklärte: Kameraden, ihr bekommt 

Quartiere! Mit schwerem Herzen ging es zurück zum 
fahren Landau, um hier für 20 Pfennig nach Staaken zu

Der Empfang in Staaken.
h>ob Auj dem Marktplatz in Staaken, einem Nest MN 10 000 Ein- 

war rühr ender Empfang. Woher die guten Leutchen es 
' daß ihrs Einquartierung kam, ist uns bis heute noch ein 

fyl geblieben. Man riß sich förmlich um die Gäste aus West- 
s>. " und die Gesichter unsrer „Berlin-Stürmer" wurden immer 
exk^dlicher. Als alle verteilt waren und die letzte Paroleausgabe 
deas-^i tvar, zo,,en Quartierwirte und -Wirtinnen mit ihren Gästen 
q„s?at von dnnnen. War das ein Willkommen, was wurde alles 
vim» ^ckst' dnß sich die Platten bogen. Nachdem man sich ge- 
den M erfrischt hatte, trafen sich alle aus dem Marktplatz, um 
sie,, Alagplatz zu besichtigen. Da waren Flugzeugs von den klein- 
fhiili ^en größten mit 24 Sitzplätzen, Klosetten mit Wasser- 

and allem Komfort ausgestattet. Das Staunen und Be- 
San; wahm kein Ende. Ein glücklicher Zufall,, daß soeben ein 
trrjp aeues Ford-Ganzmetallflugzeug den geladenen Pressever- 
lc>d°, arid Fachleuten und somit auch den Reichsbannerkame- 
Wit > U) allen Einzelheiten vorgeführt wurde. Ein Riesenvogel, 
grrin/?'' Motoren and allen Errungenschaften der Neuzeit aus- 

wurde hier einem staunenden Publikum gezeigt. Auf 
sch^-Aackweg »ach Staaken konnte der in Spandau so arg ge- 
fchwit, Vorsitzende aus Minden die ersten Lorbeeren um sein 
dqf, ^a des Haupt winden; denn allgemein hieß es jetzt: Wie gut, 
sehen s?' Hw* geblieben sind, das hätten wir in Berlin nicht zu 

^"wrnen. Nach nochmaliger Stärkung in den Quartieren 
aus aater der umsichtigen Führung des Kameraden Richter 

V-aaken eine sogenannte „S ch n e l l b e s i ch t i g u n g" Ber- 
gebz„?cwllenommen. der Republik mit dem Reichstags-

^üegesdenkmal, der Lustgarten mit der Siegesallee, 
Nihn/Eaburger Tor, Unter den Linden mit den Schlössern, die be- 

Friedrichstraße (vielen wollte der Mund über so viel 
alles wieder zu), das Riesengebäude von Wertheim, das
ez zssiaw, daß cs nur ein Berlin gibt. Mit Riesenschritten ging 

Zum Lehrter Bahnhof, da um 7 Uhr bereits wieder An- 
.Zum Fackelzug in Spandau angesetzt war. Diese 

rigol' Haltung, die nach Tausenden zählte, hinterließ trotz des 
Tie, 'üari Verhaltens der KPD. einen nachhaltigen Eindruck. 
«Uctz. ollste den Kameraden des Gaues Oestliches Westfalen aber 

dar Großstadt ein etwas schärferer Wind weht als 
Die KPD., die sich, wie überall, auch hier nur auf den 

r, Jürgen Janhagel stützt, versuchte immer und immer wieder, 
Djf.-O.^aelzug zu stören, aber unsre Kameraden hielten beste 

Hier konnte man aber auch einmal die Schupo be° 
rv. Wo kein gütiges Zureden half, mußte der Gummi

andrer Stelle gewürdigt wurden. Es genügt zu sagen, daß wir um 
7 Uhr vormittags nach Berlin zum Sammelplatz am Humbold- 
hafen eilten und nach erfolgtem Vorbeimarsch Unter den Linden 
um 3)H Uhr glücklich wieder in Staaken landeten. Ein Glück, daß 
der Gau Oestliches Westfalen an der Spitze der Staffel 2 war, 
denn unsre Kameraden aus Staaken, die zur Staffel 6 gehörten, 
kamen erst um 6)^ Uhr abends wieder nach Haus. Aber sollte 
man es glauben, um 8 Uhr versammelte sich alles wieder rm 
Vereinslokal in Sraaken, da war von Müdigkeit nichts 
mehr zu spüren. Eine flotte Jazzkapelle spielte alte und neue 
Tanzweisen, fröhliche Stimmung herrschte an allen Tischen und 
angeregt wurden die Ereignisse des Tages besprochen. Zu einer 
kurzen aber herzlichen Begrüßungsansprache ergriff der Vor
sitzende der SPD. das Wort, worauf Kamerad Hahne! namens 
des Gaues Oestliches Westfalen und Lippe erwiderte. Er sprach 
allen Quortiergebern den herzlichen Dank aus für die überaus 
freundliche Aufnahme und konnte unter lebhafter Zustimmung 
aller Anwesenden feststellen, daß sich in der kurzen Zeit zwischen 
Quartiergebern und Gästen ein inniges Freundschaftsverhältnis 
entwickelt habe, auf das wir alle stolz sein könnten. Die Ansprache 
klang aus in das Gelöbnis, für den sozialen Ausbau der Republik 
tatkräftig weiter zu arbeiten. Lieder zur Laute eines Detmolder 
Kameraden, ein schnell improvisiertes Quartett der Gebrüder 
Tüchel aus Minden, die zum Schlüsse däs Intermezzo „Republik" 
zum Vortrag brachten, verursachten wahre Beifallsstürme. Den 
Abschluß des offiziellen Teiles machte der Redakteur des „Span
dauer Volksblattes", der noch einmal auf die Bedeutung des 
11. August hinwies und die Notwendigkeit unterstrich, nicht auf 
den Lorbeeren auszuruhen, sondern den Sieg der Republik vor
wärtszutreiben. (Schade, daß so mancher Redakteur ursiers hiesi
gen Bezirks diesen Redakteur nicht gehört hat.) Nach einigen 
flotten Tänzchen und hochbefriedigt begaben sich alle Freunde 
zur Ruhe.

Die Abreise.
Sonnig und klar, wie überhaupt alle Festtage in Berlin, 

brach der Montag an. Er brachte zunächst für den lustigen, 
nimmermüden Kameradschaftsführer Weise aus Staaken eine 
kleine Ueberraschung. Der bekannte Wind hatte dem Schreiber 
dieser Zeilen verraten, daß an diesem Tage sein 42. Geburtstag 
war und schon standen um 9 Uhr die Spielleute vor seinem netten 
kleinen Häuschen, um ihm ein Ständchen zu bringen. Höchst förm
lich wurden ihm hierauf die besten Wünsche übermittelt. Die 
Freude und Rührung des Geburtstagskindes und seiner treuen 
Lebensgefährtin zeigten, daß die kleine Aufmerksamkeit ihren 
Zweck erfüllt hatte. Anschließend veranstalteten die Spielleute auf 
dem Marktplatz ein Abschiedskonzert und dann kamen 
unsre Kameraden, begleitet von ihren Gastgebern, hoch bepackt mit 
Fettpaketen und Blumensträußen. Eine kleine tapfere Frau, die 
selbst sieben Kinder hatte, ließ es sich nicht nehmen und brachte 
einen ganzen Berg von Butterbroten. Sie war höchst beleidigt, 
als ihre herzliche Gabe nicht angenommen werden sollte. Der 
Abschied wurde uns sehr schwer gemacht. Aber es nutzte nichts, 
geschieden mußte sein. Ein kurzes Kommando, noch einmal die 
letzten Dankes- und AVschiedsworte des Führers, ein Frei Heil! 
von beiden Seiten, kräftiges Händeschütteln, dann ging es mit 
klingendem Sviele zum Bahnhof, um sich in Spandau mit den 
übrigen Kameraden des Gaues zur Rückfahrt zu vereinigen. Ein 
großer Teil der Slaakener fuhr mit nach Spandau, um ihren 
Freunden das Abschiedsgeleit zu geben. Hier war bei der Ankunft 
Hochbetrieb auf dem Bahnsteig. Ein letzter Abschiedsgruß des 
Kreisleiters Strempel von Spandau, der Zug läuft ein, letztes 
Händeschütteln und Abschiednehmen und dahin braust der Zug, 
den heimatlichen Gefilden zu.

Verrauscht sind die Festtage von Berlin, aber geblieben ist 
eine irohe und siegesreiche Kampfesstimmung. Die zehnte Ver- j 
fassungsfeier hat den Beweis erbracht, daß die Republik steht, daß j 
wir einen großen Sieg errungen haben. Geblieben ist aber auch , 
eine große Bewunderung und Dankbarkeit für die Bevölkerung. ,

die mil einem Idealismus ohnegleichen dafür sorgte, daß es 
wichtige Festtage wurden, unvergeßlich für alle Teilnehmer. Habt 
Dank, ihr tapfern Frauen, für eure Opfer und Mühewaltung, 
habt Dank ihr treuen Kameraden, die ihr auf vorgeschobenem 
Posten steht. Die Tage von Staaken werden euch unvergessen 
bleiben. Mögen die Kläffer rechts und links am Wege bellen.

Unser der Sieg! Unser die Zukunft! 
___________ W. Hahnel.

Einiges Nemevkenstvevte aus eine« 
Stadtvevovdnetensrtzuns

In der Stadtverordneten-Sitzung des kleinen 
Ortes Enger wurden vor dem 11. August die Vorbereitungen 
und Maßnahmen zur Verfassungsfeier besprochen. Sie 
sollte in diesem Jahre tatsächlich von der Behörde ausgehen und 
nicht, wie 'n den frühern Jahren, von der Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold. Auf dem Festplatz sollte in den 
Reichsfarben geflaggt werden. Fahnen hatte man aber nicht, und 
da der Stadtverwaltung keinerlei Mittel zur Verfügung standen, 
um eine Flagge zu kaufen, bot sich ein Stadtverordneter an, ein« 
Fahne in den Reichsfarben der Stadt zu leihen, die auf dem Platze 
gehißt werden könnte. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, Ortsgruppe Enger, ging noch weiter und bot der Stadt 
nach all diesen Vorgängen einen Flaggenmast mit einer 
neuen schwarzrotgoldenen Fahne an, die an diesem 
Tag auf dem Jahnplatz aufgestellt und gehißt werden sollte. Sie 
bot der Stadtverwaltung diesen Mast mit Fahne als Geschenk an, 
wenn bei allen Festveranstaltungen diese Fahne aufgezogen würde. 
Am 5. August stand nun dieser letzte Punkt auf der Tagesord
nung, und es wurde hierüber eine sehr lebhafte Debatte geführt, 
indem ein volksparteilicher Stadtverordneter, von Beruf Zigarren
fabrikant, bemerkte, daß er Gegner von Verfasfungsfeiern sei und 
er ließe sich keine Feiern aufdrängen. Im übrigen ginge ihn diese 
ganze Sache nichts an. Er Pfeife auf das Flaggengesetz, und an 
diesem Tage brauche überhaupt auf dem Jahnplatz nicht geflaggt 
werden. (Ob dieser Herr bei einer Kaisergeburtstagsfeier oder bei 
der Feier eines Kriegervereins, wenn Schwarzweißrot zu flaggen 
gewesen wäre, auch so gehandelt hätte?) Auch die Annahme des 
Mastes mit Fahne von der Ortsgruppe des Reichsbanners würde 
in der Bürgerschaft, wenn diese Fahne geflaggt würde, nur 
Aergernis erregen. Die anwesenden Republikaner sind diesem 
Herrn die Antwort nicht schuldig geblieben und haben diesem 
Antirepublikaner manche Liebenswürdigkeit gesagt. Nach Schluß 
der Debatte wurde dann folgendes beschlossen und protokolliert: 
„Das Angebot des Reichsbanners wird angenommen. Da nach den 
gesetzlichen Bestimmungen in jedem Falle neben der Reichsfahne 
auch die Landesfahne zu hissen ist, soll von feiten der Stadt ein 
weiterer Fahnenmast mit der Preußenfahne beschafft werden, so 
daß beide Fahnen bereits jetzt zum Verfassungstag gehißt werden 
können. Die festgebenden Vereine müßen bei Benutzung des Iahn- 
Platzes die Beflaggung bei der Stadt beantragen. Daneben bleibt 
es den Vereinen überlassen, ihre Vereinsfahne aufzustellen."

Diese Verfassungsfeier wurde nun am Sonnabend durch 
einen Fackelzug eingeleitet. Trotz Ablehnung der Beteiligung durch 
die „n eutralen" Vereine wie Turnverein Konkordia, Männer- 
Gesangverein, die militärischen Vereine und die freiwillige Feuer- 
wehr, gestaltete sich der Zug zu einer gewaltigen Demonstration 
für die Verfassung von Weimar, für die deutsche Republik. 1000 
Personen waren im Fackelzug, davon rund 400 Kinder. —

AandbaMvaining, aber auch sichtig!
Erste Voraussetzung für nutzbringendes Training: Ein 

praktisch und theoretisch geübter Spielleiter oder Trainer. 
Ihm obliegt es, bei stärkster Betätigung der Schutzsportler, die
selben nicht allzusehr zu ermüden. So ist es nicht angängig, vor
mittags von 9 bis 12 Uhr einzig und allein mit dem Ball aus dem 
Felde umherzuspringen. Da nun nicht alle mit einem Balle spielen 
können, wird ein Teil der Kameraden, der doch auch zum Ueben 
kommen will und muß, auf der Seite stehen und dann verärgert 
nach Hause gehen. Auch sollte ein Trainer niemals selbst mit
spielen, da ihm dabei die Fehler seiner Leute entgehen. Er muß 
immer wieder aufdieFehleraufme-rksammachen, das 
Spiel unterbrechen und erklären, wie es gemacht wird. Will der 
Spielführer einige Kameraden besonders ausbilden (z. B. Tor
wurf), so ist er verpflichtet, auch die andern zu beschäftigen, ganz 
besonders dann, wenn die Handballabteilung noch restlos aus An
fängern besteht. Tut er das nicht, dann wird ihm ein Teil der 
Kameraden wieder davonlaufen. Gewiß, Schimpfen und Kriti
sieren kann jeder, wird jetzt mancher Trainer sagen, und deshalb 
erachte ich es für notwendig, einen Vorschlag zu machen, der 
auch bei geringer Beteiligung durchführbar ist.

Es wird angetreten, durchgezählt und dann etwa 500 bis 
800 Meter gelaufen. Alsdann folgen Hüpf- und Sprungübungen. 
Dauer ungefähr 20 Minuten. Dabei muß darauf gesehen werden, 
daß jeder mitmacht. Zwischen jeder Uebung auf die gemachten 
Fehler aufmerksam zu machen und nicht eher etwas Neues zu 
beginnen, bevor die erste Uebung richtig ausgeführt wird, ist 
Grundbedingung. Jetzt kommt erst der Ball in Tätigkeit, aber 
nicht länger als eine halbe Stunde ununterbrochen spielen. Zum 
Schluß ein lustiges Spiel, dann Bekanntgabe der nächsten Uebung, 
Spiele usw. und ein vorschriftsmäßiges „Wegtreten".

So die Uebungsstunden eingeteilt, werden wir auch in 
unserm Gau bald starke Handballabteilungen im Felde stehen 
haben und dem Schutzsport neue Freunde gewinnen.

Jungkamerad Wilh. Stenger (Darmstadt,

Aus den GVtsveveßusu
Bückeburg. Die zehnte Verfassungsfeier wurde dein 

Sinn und der Bedeutung des Tages entsprechend in großem 
Ausmaß als in den Vorjahren begangen. Zu danken ist dies in 
der Hauptsache der Tatsache, daß sich das Reichsbanner mit den 
übrigen repulllikanischen Parteien, Vereinen und Verbänden zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschloffen hatte, die nunmehr 
TrägeriU der Volksfeier wurde.

Am Vorabend des Verfassungsrags veranstalteten Radfahrer 
und Arbeitersportler eine Radfack erfahrt durch die Ltraßen 
Bückeburgs, bei der die schwarzrotgoldene Reichsfahne voranwehlr.



Der Zug, der gute Beteiligung aufwies, wurde am Neumarktplatz 
nach einer kurzen Ansprache des Landtvgsabgeordneten Pähler, 
einem Hoch auf die deutsche Republik und dem Absingen des 
Deutschlandliedes aufgelöst.

Der Verfassungstag selbst sah Bückeburg in reicherm Flaggen
schmuck als bisher, auch die bisher ängstlich gemiedenen Reichs
farben waren sichtbar geworden, viele Kinder trugen schwarzrot
goldene Fähnchen.

Die von der Schaumburg-Lippischen Landesregie
rung veranstaltete amtliche Verfassungsfeier wies 
einen zahlreichen Besuch auf und verlief sowohl in der Auswahl 
der Musikstücke als auch besonders durch die hervorragende Rede 
des Studienrats Hülsenbeck erhebend und begeisternd.

Am Nachmittag ging dann, von bestem Wetter begünstigt und 
unter reger Teilnahme das große V o I k s f e st im Gartenrestau
rant Heinemeyer am Harri, vor sich. Die geschmackvolle Aus
schmückung des Gartens und Saales in den Reichsfarben, der 
wundervolle Blick in die lachende Sommsrwelt schafften von vorn
herein die richtige Feststimmung. In sorgfältig ausgewähltem 
Programm wechselten Musik, Rezitationen mit Festansprache ab, 
die der Gauleiter des Zentralverbandes der Angestellten, Heise 
(Bielefeld) hielt und in deren Mittelpunkt er nach einer Würdi

gung der historischen Entwicklung der Republik die soziale Aus
gestaltung des freien Volksstaates in Ausführung des sozialen 
volksbrüderlichen Gedankens der Reichsverfafsung stellte.

Auf dem Spielplatz entwickelte sich ein reges Leben und 
Treiben der zahlreich erschienenen Kinder; den Höhepunkt der von 
den Naturfreunden und der Arbeiterjugend geleiteten Spielen 
bildete ein Kinderfestzug und später ein Kinderfackelzug.

Die abendlich festliche Illumination des Gartens löste all
gemeine Freude und Bewunderung aus und trug zu der aus
gezeichneten Stimmung, unter der das ganze Fest stand, ihr gut 
Teil bei. Ein fröhlicher Tanz schloß die Veranstaltung.

Die Schulen der Stadt und des Kreises Bückeburg, und 
zwar sowohl die Hähern Schulen als auch die Volksschulen, ver
sammelten sich am Montagvormittag zu den anläßlich der Ver
fassungsfeier veranstalteten Reichsjugendwettkämpfen. 
Die echt republikanischen Geist atmende Festrede des Studienrats 
Specht und das Hoch auf die Republik wurden mit jugendlicher 
Begeisterung ausgenommen. Das Bild der frischen freien Jungen 
und Mädel, die sich in edlem Wettstreit tummelten, und von denen 
die Sieger einen mit den Reichsfarben geschmückten Siegeskranz 
oder die von der Landesregierung gestifteten Bücherpreise davon
trugen, bot einen herzerfrischenden Anblick.

Alles in allem gestaltete sich auch in der ehemaligen Fürsten
residenz Bückeburg der Verfassungstaa zu einem Siecms.k-st für 
die Republik. —

Versmold. Zu einem wahren Volksfest gestaltete sich we 
Berfassungsfeier in Versmold, die unter Führung des 
Reichsbanners festlich begangen wurde. Am Vorabend wurde die 
Feier durch einen Fackelzug, an dem die gesamte Bevölkerung 
regen Anteil nahm, eröffnet. Die Festrede hielt Kamerad Lehrer 
Westerhaus (Bielefeld). Am Sonntag den 11. August, vor
mittags 11 Uhr, begann die behördliche Verfassungs
feier, an der das Reichsbanner geschlossen sowie der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten und das Gewerkschaftskartell teil
nahmen. Nach Beendigung dieser Feier wurde von den Verbänden 
ein Kranz am Kriegerdenkmal nisdergelegt. Gegen 2 Uhr wurde 
dann zum Demonstrationsumzug, der sternförmig die 
Teilnehmer auf einen Platz zusammenführte, angetreten. Die 
Festrede hatte der Polizeipräsident Fiehm (Bielefeld) über
nommen. Er schilderte die Bedeutung des Verfassungstags und 
das Werk von Weimar und endete mit einem dreifachen Hoch auf 
die deutsche Republik. Die Sportorganisationen verschönten diesen 
Tag mit sportlichen Wettkämpfen, und in den für die Feier er
bauten Zelten herrschte ein reges Leben. —
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