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Zahlreiche Umfragen., die immer wieder erkennen lassen, daß 
sich viele Kameraden unklar darüber sind, was sie während der 
Dauer ihrer Erwerbslosigkeit am Beiträgen zu zahlen haben, ver
anlassen uns, an dieser Stelle die Frage noch einmal eingehend 
zu behandeln.

Nach 8 39 kann Ken erwerbslosen Kameraden auf Antrag 
des Ortsvereins-Vorstandes Befreiung von der Beitragszahlung 
gewährt werden. Der Bundesvorstand hat uns bevollmächtigt, die 
Genehmigung in solchen Fällen zu erteilen. Da die meisten 
Kameraden aber Wert darauf legem, daß sie ihr Anrecht auf die 
Versicherungsleistungen in den verschiedenen Fällen sich erhalten, 
empfehlen wir den Kameraden, pro Quartal wenigstens 1 Mark 
nach Klasse 8, und, soweit sie Jugendliche sind, nach Klasse zu 
zahlen. Mit dieser ermäßigten Beitragszahlung erhalten sie sich 
ihre Ansprüche nach den.88 43 bis 48 der Bundessatzung. Wer 
länger als 3 Monate mit der Beitragszahlung aussetzt, verliert 
alle Unrechte auf Versicherungsleistungen'l

Sehr viele unsrer Kameraden sind in den letzten Monaden 
arbeitslos geworden. Bei ihnen ist teilweise, wenn sie nicht gleich, 
mäßig weitergezahlt haben, das Anrecht auf Sterbegeld 
(12 Monatsbeiträge) noch nicht vorhanden. Wir empfehlen den 
Kameraden, soweit es irgend geht, sich das Anrecht durch laufende 
Zahlung noch zu sichern.

Wir bitten die Kameraden, die Erläuterungen zu 8 39 auf 
Seite 27 des Wegweisers genau zu beachten. Sie lautet: Bei der 
Berechnung der Karenzzeit zählen die Erwerbslosenmarken na-tür- 
lich nicht mit. Wer also die einzelnen Karenzzeiten, 3, 6 und 
12 Monate, mit ordent. her Beitragszahlung noch nicht erfüllt 
hat, der hat auch keinen Anspruch.

Den Ortsvereins-Vorständen legen wir besonders nahe, bei 
der rrächsten passenden Gelegenheit die Kameraden eingehend 
darüber zu unterrichten, welche Pflichten ihnen noch obliegen, 
damit sie in den Genuß der Versicherungsrechte kommen. Wir 
empfehlen, in zweifelhaften Fällen die Bücher nachzuprüfen und 
Nie Kameraden eingehend aufzuklären. Das schlimmste in jeder 
Organisation mit Versicherungssinvichtungen sind immer die 
Fälle, wo der Kamerad Anrechte zu haben glaubt, die in Wirk
lichkeit nicht vorhanden sind. Durch Aufklärung können solche 
Fälle auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Unser Wegweiser gibt 
euch Ans', ,uiß! Feder Kamerad muß ihn kennen und besitzen!

Mit dem Sunsbannev nach Masdebnvg
Die Vorbereitungen zu der Fahrt nach Magdeburg waren 

beendet. Im letzten Moment wurde uns insofern ein Strich durch 
die Rechnung gemacht, als man von feiten der Arbeitgeber ver
suchte, einigen unsrer Magdeburg-Fahrer den Sonnabend nicht 
frei zu geben. Bis auf einen kamen aber alle mit. Am Sonn
abendmorgen )47 Uhr stand das Jungbanner Minden auf dem 
Bahnhof. Lustig flatterten unsre Wimpel in dem strahlenden 
Sonnentag. Den Jungen leuchtete die Begeisterung aus den 
Augen. Der Vorsitzende des Ortsvereins hatte es sich nicht nehmen 
lassen, dem Jungbanner das letzte Geleit zu geben. Schon donnerte 
der Zug in die Halle, im Abteil ertönt Gesang. Mit Frei-Heil!- 
Rufen und dem Liede „Wir schmieden das Eisen der Zukunft voll 
Glut!" ging es aus dem Bahnhof gen Hannover. Unsre Fahrt
richtung war Hannover—Braunschweig—Magdeburg. In Han
nover angekommen, wurde uns von einem Beamten gesagt: 
„Wenn wir über Oebisfelde fahren werden, dann sind wir zwei 
Stunden eher in Magdeburg. Als er unsre mißtrauischen Ge
sichter fah, sagte er: „Kinder, seid doch nicht so mißtrauisch, ich 
habe ja dieselbe Gesinnung wie ihr, also fahrt man ruhig über 
Oebisfelde." Wir, mißtrauisch wie wir mal sind, studierten den 
Fahrplan durch, und stellten fest, daß der Beamte durchaus dm 
Wahrheit gesagt hatte. Die Fahrt von Hannover nach Oebrsfekde 
war ein dreifacher Genuß. Nicht nur, daß die Stimmung unsrer 
Jungen ihren Höhepunkt erreichte, sondern ein Blick durch das 
Abteilfenster auf die prangenden Wiesen, blühenden Kornfelder 
und dichten Wälder erfreute das Herz ungemein. Die Natur stand 
in vollster Blütenpracht. Sogar die^ Jungen wurden allmählich 
ruhiger und erfreuten sich an den Schönheiten der Natur. Nach 
einem kurzen Aufenthalt in Oebisfelde ging es weiter nach 
Magdeburg, wo wir kurz vor 2 Uhr anlangten. Nach einer kurzen 
Begrüßung seitens der Quartierkommission (die aber nicht nach 
unserm Gefallen ausfiel), wurden wir von einem Jungkameraden 
nach unserm Standquartier, „Buckauer Festsäle", geführt. Daselbst 
Enttäuschung bei der Mindener Leitung, und lange Gesichter 
bei unsern Jungen. Wurde uns doch einfach klipp und klar er
klärt: „Ihr bekommt Massenquartier." Aber die Mindener sind 
auf Draht. Hermann, das war der Jugendleiter von Buckau, 
wurde beiseite genommen, schnell wurde Freundschaft geschlossen, 
und was keinem gelang, Maxe und Willi brachten es fertig. Min
den bekommt Privatquartiere. Und was für welche — nirgends 
wurde eine Niete gezogen, überall glänzende Aufnahme und 
dabei eine Verpflegung — fabelhaft. Wir hatten auch zwei weib
liche Wesen in unsern Reihen, Martha und Aennchen. Mutzten 
sie doch bei der am Sonntag stattfindenden grotzdeutschen Kund
gebung in Bückeburger Landestracht Mitwirken. Auch die beiden 
Minderinnen konnten mit ihrem Quartier zufrieden sein. Während 
sich die Mindener für den Begrüßungsabend rüsteten, sauste ich 
mit dem Motorrad nach dem Rathaus, wo im Bürgersaal eine 
Akademische Feier stattfand, die einen wirkungsvollen Auf
takt zum Bundesjugendtreffen gab. Rach der Begrüßung durch 
Kameraden Crohn, sprach Oberbürgermeister Beim s. Leider 
mutzte man schnell zum Standort eilen, um an der Begrüßungs
feier teilzunehmen. Großes Aufsehen erregten Martha und 
Aennchen als Bückeburgerinnen und Karl und Emil als Bücke
burger in der Schaumburg-Lippeschen Landestracht in den Straßen 
Magdeburgs. Sie wurden begafft und bewundert. Leben und 
Treiben in den „Jestsülcn", verschiedene Dialekte konnte man 
hören. Da um 9 Uhr Trommel- und Pfeifenklang. Die Biele
felder kommen!. Schon sind sie im Saal, exakt wie immer, an der 
Spitze das Trommlerkorps. War das eine Begrüßung. Bekannte 
und Freunde sah man wieder. Trotz der langen Fahrt mit dem 
Lastauto sah man frische Gesichter, zwischen ihnen Kamerad 
Haupt vom Gauvorstand nebst Frau. Um 1410 Uhr begann 
erst das Begrüßungsprogramm. Redner war Gaujugendführer 
Schuhose (Berlin). Er überbrachte Grütze der Gaue West
falen, Ostpreußen, Hannover und Halle, dankte für die herzliche 
Aufnahme seitens der Magdeburger und gelobte, das Reichs
banner immer bereit zu finden, wenn die Republik es braucht. 
Die Rede klang in einem Frei Heil! auf die Republik aus. Dann 
kamen die Ostpreußen. Sie zeigten Florettfechten in blendender 
Manier, anschließend Rezitationen. Es folgten die Mindener, 
eingeleitet mit einem Chorlied mit Klampfen und Geigenbeglei
tung. Ein mehrstimmiges Lied folgte, und dann kam der Clou 
des Abends, der Schaumburg-Lippesche Nationaltanz in Original
tracht. Tosender Beifall. Eine Zugabe folgte, wieder ein Dröhnen 
und Frei-Heil!-Schreien, daß einem Hören und Sehen verging. 
Noch einmal auf die Bühne mit Instrumenten, ein frisches Wan
derlied ertönt, um dann zum Schluffe gemeinsam das alte, ewig 
neue Lied „Wann wir schreiten" anzustimmen. „Mit uns zieht die 
neue Zeit" . . . das war der Ausklang des BegrüßnngSabends. 
An dieser Stelle mutz festgestellt werden: Den Vogel beim Be- 
grühungsabend hat der Gau Oestliches Westfalen-Lippe mit seiner 
Mindener Jungbannerabteilung abgeschossen und sich bei den 

Magdeburgern sehr beliebt gemacht. Ein Stündchen wurde noch 
das Tanzbein geschwungen, wobei nicht zu vergessen sei, daß die 
Mindener Jugend einen Ehrentang bekam. Müde ging es mit 
den Quartierwirten nach Hause, um neue Kräfte für den nächsten 
Tag,zu sammeln.

Der Sonntag.
Am Sonntagmorgen sammelte sich um 10 Uhr die Jugend 

in der Stadthalle. Tausende waren es. Erhebend der Fahnen
einmarsch! „Pulver ist schwarz — Blut ist rot — golden flackert 
die Flamme" sang die Menge mit. Nach einem Prolag folgte das 
Reichsbannerorchester mit einem Beethovenschen Festmarsch. Die 
Arbeitersänger sangen den Fahnenschwur. Die Festrede hielt 
Kultusminister Grimme. Es war ein Erlebnis und ein Ge
nuß, diesen Mann sprechen zu hören. Tosender Beifall, als er 
spricht: „Der Staat will ein kämpfende, nicht aber eine raufende 
Jugend." Es sprechen noch die Führer der republikanischen

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

1. Befreiungsfeier in Mainz. Wir bitten die Ortsvereine, 
die Formulare über Teilnahme der Kameraden an der Be- 
freiungSfeier in Mainz pünktlich terminmäßig, wie im Rund
schreiben Nr. 7 angegeben, nach hier zu senden, damit alle weitern 
Vorbereitungen betr. Bahnfahrt usw. getroffen werden können.

2. Abrechnungen. Den Ortsvereinsvorständen sind die For
mulare für die Vierteljahrsabrechnung zugegangen und bitten 
wir, dafür Sorge tragen zu wollen, daß sie uns terminmätzig 
vorkiegt.

3. Zeitungsgelder. Mit der Vierteljahrsabrechnung bitten 
wir um Vorlage der Zeitungsgelder für die im 2. Vierteljahr ge
lieferten Zeitungen.

Dchlnßzeichnung der nächsten Gaubeilage am Mittwoch, dem 
2. Juli. Der Gauvorstand.

*

Kameraden!

Der Gauvorstand des Gaues Oestliches Westfaleir-Lippe 
hat als erster den Standpunkt vertreten, daß den vielen 
Festen infolge der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse.un
bedingt Einhalt zu tun ist. Diesen Grundsatz haben wir 
durchgeführt, soweit es nur irgendwie in unsern Kräften 
stand. Wir halten es aber unbedingt für erforderlich, daß 
laut Beschluß der Gaugeneralversammlung sich die Kame
raden des Gaues alle 2 Jahre zu einem gemeinsamen 
Treffen vereinigen, bei dem keine Ortsgruppe 
fehlen darf. Jede Ortsgruppe muß es als ihre heiligste 
Pflicht betrachten, an diesem Gautreffen teilzunehmen. Das 
diesjährige

GautrEen
soll am 6. mrd 7. September d. I. in Stadthagen, Freistaat 

Schaumburg-Lippe 
stattfinden.

Die republikanische Bevölkerung des Freistaates 
Schaumburg-Lippe kämpft schon seit Jahren für den An
schluß cm Preußen. Dies ist bis jetzt immer durch die Re
aktion illusorisch gemacht worden. Diese Situation erfordert 
unbedingt, daß die Republikaner des Freistaates Schaum- 
kmrg-Lippe insbesondere ihren Reaktionären klar machen, 
daß im Gau Oestliches Westfalen-Lippe eine machtvolle 
Organisation besteht, die zu jeder Zeit bereit ist, die deutsche 
Republik, ihxe Farben und ihre Verfassung zu schützen. Das 
ist der Sinn der Veranstaltung, der zugleich Ausdruck treuer 
Kameradschaft untereinander werden soll.

Den Kameraden im Kreise Schaumburg-Lippe sind wir 
es schuldig, daß wir in stattlicher Anzahl zu ihnen kommen 
und in Stadthagen aufmarschieren.

Zu diesem Gautreffen hat auch unser Bundesvorsitzender 

ittanrevad Stto Hövfing 
seine Teilnahme bereits zugesagt.

MasttWads«! Rüstet dahev zmrr Ga«tvesfsn 
irr Stadthage«.

Der Gauvorstand.

Jugendverbände, Erich Ollenhauer für die SAJ., Lemmer für die 
Jungdemokraten, Walter Maschke für die Gewerkschaftsjugend 
und Dr. Schreiner für die Zentrumsjugend. Zum Schluffe spricht 
Bundesjugendleiter Artur Pape. Daun kam die große Kund
gebung auf dem Domplatz. Näheres darüber ist wohl schon gelesen 
worden. Den Vorbeimarsch nahm der .Bundesvorstand an der 
Reichsbank ab. Man hatte glücklich ein Plätzchen gegenüber dem 
Bundesvorstand erwischt. Und dann kam sic, die kämpfende 
Jugend der Republik. Vor fünf Jahren marschierten wir auch 
durch die Hauptstraßen Magdeburgs. Da gab es aber noch keine 
Jungbannerabteilunge». Die Jugendlichen, die damals dabei 
waren, marschierten in Reih und Glied mit den Alten in ver
schwindend weniger Zahl. Heute aber marschierte und demon
strierte nur die Jugend des Reichsbanners. Da marschierten die 
Hamburger, Berliner, Rheinländer usw. Aus allen deutschen 
Gauen waren sie herbeigeströmt, um Zeugnis abzulegen von dem 
Willen, der sie beseelte. Als Abschluß kamen die Motorsportler, 
um auch kundzutun, daß sie, falls sie gerufen werden, da sind. 
Während sich das Gros nach dem Stadion „Neue Welt" wälzte, 
gingen wir Mindener zu unsern Quartieren, um erst unsern 
Magen mit Ballast zu füllen. Das tat man gut, zumal es noch 
einen schönen Festbraten gab. Frau P e ch t e l, die Quartier
mutter, meinte es aber zu gut, desgleichen die andern Ouartier- 
geber. Der Höhepunkt des Abends war wohl die großdcutsche An- 
schlüßkundgebung mit den Reden des Innenministers Waentig 
und des Nationalrats Dr. Deutsch (Wien) sowie die Mitwirkung 
des Jungbanners, der Schutzsportler und der Fahncnabteilung. 
Best Fackelschein und Scheinwerferbeleuchtung zogen dann die 

Ländervertreter in ihren alten Trachten mit der Landesstandarte 
in das Sportforum ein. Es folgten die Oesterreicher. Und unter 
den Klängen der dritten Strophe des Deutschlandliedes stieg die 
schwarzrotgoldene Fahne am Mast empor. Es ist sehr schwer, diese 
Anschlußkundgebung in Worte zu kleiden, so was muß man mit 
erlebt haben. Ms Abschluß der Sonntagsfeier stieg ein farben
frohes Feuerwerk zum Firmament auf, so herrlich und schön, wie 
wir es noch nie in Westfalen gesehen haben.

Der Montag.
Der Montagvormittag war mit Schutzsportkämpfen aus

gefüllt. Leider hatte der Gau nicht gemeldet, und deshalb kamen 
wir nicht mit ins Treffen. Trotzdem beteiligte sich Kamerad Dick
mann an den Kämpfen und schnitt dabei glänzend ab. Eine Toten
feier für die Gefallenen des Weltkrieges fand im Stadttheater 
statt. Aufgeführt wurde das Drama „Die andere Seite", von 
einem Engländer geschrieben. Einleitungsworte sprach der Dichter 
Karl Bröger. Und dann ließen wir das Stück auf uns einwirken. 
Drei Stunden lang die Erlebnisse in einem englischen Unterstand. 
Die Wirkung des Krieges, die Tragödie der Kriegsfreiwilligen. 
Es gab manch nasses Auge. Schweigend verließen wir den Musen
tempel. Noch einmal raus nach der „Neuen Welt' zur Schluß
kundgebung mit dem Kameraden Grzesinski als Redner. 
Kamerad Hörsing hatte das Schlußwort. Dann konnte man 
über den Platz hören, die Kameraden von Minden treffen sich um 
6 Uhr im Standquartier. Sie waren auch alle da. In lustiger 
Stimmung ging es zum Bahnhof, begleitet von unsern Quartier
eltern. Am Bahnhof noch ein Wiedersehen mit . Kameraden 
Krause vom Gauvorstand Braunschweig, und dann rin in den 
Zug. Da wir aber noch eine halbe Stunde Zeit hatten, wurden 
die Instrumente hervorgeholt und gesungen und gespielt, das war 
ein Leben. Noch ein Lied und ein Frei Heil! unsern Gastgebern, 
und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Da Vie Kehle nicht 
mehr konnte, wurde das Taschentuch zu Hilfe genommen, bis der 
Bahnhof außer Sicht kam. Dann wurden erst die Butterbrote 
bewundert, die uns die lieben Magdeburger mitgaben — einer 
hatte sogar 2 Mark mitbekommen. Es war ein regelrechter Ab
schiedsschmaus. In Hannover saßen wir mit Jungdoleuten in 
einem Abteil, die von. der Goslarer Tagung kamen. Wir kamen 
gut mit ihnen aus. Um 2 Uhr landeten wir in Minden, müde 
und abgespannt. Hurtig ging es in die Falle. Noch einmal läßt 
man an seinem Geiste die Tage vorübereilen. Wir haben viel ge
sehen und gelernt. Nun wissen war, was im Gau für eine Jugend
arbeit zu leisten ist, Magdeburg soll und wird Markstein in der 
Geschichte der Reichsbannerjugend werden. Und nun Jugend des 
Gaues, frisch ans Werk, zu neuen Taten!

Max Jngberg, Minden.

Sm La-twase« rum BundeSkugeudtveffe« 
«ach LNagdebuvg

Um einen Teil Fcchrtkosten zu sparen und es mehreren 
Kameraden möglich zu machen, fuhr das Bielefelder Jung- 
bann er mittels Lastwagen mit Anhänger nach Magdeburg. 
Tagelang vorher wurde von nichts anderm mehr geredet, als von 
dieser Fahrt. Endlich war der ereignisvolls Sonnabendvormittag, 
da. Um 7)4 Uhr waren alle Kameraden vollzählig angetreten, 
selbst die, die sonst ohne 14 Stunde Verspätung nicht auskommen. 
Ob sie bange waren, daß wir sie im Stiche ließen? Auf 7^j Uhr 
war der Wagen bestellt. Es wurde 8 Uhr, es wunde 8)4 Uhr, der 
Wagen kam: nicht. Erst leise, dann aber immer lauter wurde 
gefragt, läßt uns der Wagen wohl im Stiche? Endlich, als selbst 
dem Mutigsten das Herz schon hinab gerutscht war, um 8?L Uhr, 
kam der Wagen. Einige Kameraden gingen nun schnell an die 
Ausschmückung mit schwarzrotgoldenen Fahnen. Die andern, es 
waren bestimmt nicht die Dümmsten, sprangen schnell aus den 
Wagen, suchten sich die besten Plätze aus und... saßen. Di» 
drei Damen, die ebenfalls mitfuhren, kamen auch noch auf unsern 
Wagen. Endlich alles fertig. Das Haupt des Ganzen, unser Gau
sekretär gab das Zeichen zur Abfahrt. Leise fing der Motor an zi» 
brummen, ein kräftiges Frei Heil! auf ein gutes Gelingen unsrer 
Fahrt und wir waren aus dem Wege nach Magdeburg. Eia 
Kampflied folgte nun dem andern. In Lage halt. Die Detmol
der Kameraden wurden ausgenommen und weiter ging es der 
Elbstadt entgegen. Jetzt ging es bald zum gemütlichen Teil über. 
Kamerad Iuckemöller packte seine Quetschkommode aus und 
lustige Weisen erklangen. Ein Lied und ein Witz folgte dem 
andern. Ehe wir uns versahen, waren wir hinter Hameln, wo 
die erste Rast gemacht wurde. War es hier ein Waschen und 
Scheuern, um den Staub abzubekommen. Nach Inständiger Rast 
ging es mit frischem Mut weiter. Zweimal wurde noch haltge- 
,nacht, aber ans Waschen dachte keiner mehr, 'es war ja doch alles 
vergebens. Kurz hinter Braunschw eig, wo wir die letzte Rast 
machten, hatte die Kühnsche noch das Pech, daß ihr Absatz abbrach 
und sie sich sachte hinsetzte. „Liebste", hörte man eine Stimme 
sagen: Das kommt davon, wenn man mit den Absätzen so hoch 
hinaus will, zieh nächstens Sandalen an. Schnell hatte der Dorf
schuster den Schaden repariert und es konnte weitergehen. Zwischen 
Braunschweig und Magdeburg überholten wir einen republikani
schen Motorradfahrer, der mit seiner Nuckelpinne am Wege stand, 
'das Ding versagte scheinbar den Dienst. Aber auf einmal kam er 
mit Volldampf an uns vorbei gefahren. Unser Fahrer zeigte nun 
auch, was er konnte, er trat seinem Motor aus den Kopf und schnell 
hatten wir das Feld gewonnen, die Nuckelpinne blieb hinter uns. 
Ein lautes Hallo, da Magdeburg in Sicht, ließ mich wieder auf- 
springen. Richtig, d-a lng Magdeburg, das Ziel nnsrer Wüniche. 
Vorerst noch in weiter Ferne, klein und verschwommen, langsam 
aber kam es näher. Vor Magdeburg überholten wir einen 
Radfahrer, der uns mit einem Heil Hitler! begrüßte. Ob er uns 
unsrer braunen Hemden wegen für Nazis hielt? Auch ein Kom
munist hielt uns seine Faust hin, aber die schlagfertige Antwort, 
jawohl, so stehen wir da, ließ ihn schnell die Faust zurückziehen. 
Endlich nach ISstündiger Fahrt, in Staub und Dreck, braun ge- 
brannt von der glühenden Sonne, hatten wir die „ Buckauer Fest
säle", unser Standquartier, erreicht. Mit lautem srei Heil! und 
„Bielefeld ist da", wurden wir begrüßt. Frisch und munter spran
gen wir vom Wagen. Von Müdigkeit war nichts zu Merken. Das 
Haupt des Ganzen dachte vor allem aber an unser leibliches Wohl. 
Er lief im Eiltempo zur Ouartierkommission, um unsre Quartier- 
zettel in Entpfang zu nehmen. Die Häuptin schimpfte zwar erst, 
idaß der Karlemann so schnell verschwunden war, aber eben so 
schnell kam die Beruhigung. Mit Trommel- und Paukenschlag 
hielten wir unsern Einzug in die „Buckauer Festsäle". Auch hier 
wurden wir von allen Kameraden herzlich empfangen und begrüßt. 
Als ersten Bekannten trafen wir Maxe aus Minden. Kaum hat
ten wir uns häuslich niedergelassen, da kam Kamerad Haupt 
mit der Nachricht zurück, Bielefeld kommt in Massenquartier. Die 
Arbeitslosen, die mit Mühe und Not die,Fahrtkosten aufgebracht 
hatten, die aus Idealismus mitgcfahren waren, mit 2—3 Mark in 
der Tasche, konnten einem dauern. Doch siehe, kaum war eins 
Stunde vergangen, da hatten Kamerad Haupt und Kamerad 
Scheetz das erst Unmögliche möglich gemacht. Für sämtliche 
Kameraden waren Privatquartiere aufgetrieben. Wie sich später 
herausstelltc, waren alle Kameraden herzlichst ausgenommen und 
auch sehr gut verpflegt worden. Ich schlief mit einem Kameraden 
zusammen. Da wir auf unsre Wirtsleute noch warten mutzten, 
machten wir noch einen Bummel in die nähere Umgebung der 
Festsäle, dem sich noch ein Kamerad anschloß. Auf diesem Bummel 
trafen wir einen Magdeburger Kameraden. Ms er hörte, wir



seien aus Bielefeld IS Stunden im Lastwagen unterwegs ge
wesen, liest er nicht nach, wir muhten erst ein Glas Mer mit ihm 
trinken. Liter rostete hier 30 Pfennig. Mein Kumpel stiest mich 
an: „Du, sagte er, merk dir dies Lokal, da trinken wir morgen 
noch einen! Wir wuhten ja noch nicht, daß das Mer in Magdeburg 
billiger ist, als bei uns. Nun ging es zu den Festsälen zurück, wo 
unser Quartierwirt auch nun fertig war. Nachdem wir tüchtig 
geschlafen, ging es am Pfingstmorgen ausgeruht und mit den 
nötigen Stullen versehen, den Jugendveranstaltungen entgegen. 
Von diesen Veranstaltungen zu berichten erübrigt sich wohl, da 
dies genügend geschehen ist.

Am 2. Pfingstfeiertag, 6 Uhr nachmittags, muhten wir leider 
Magdeburg schon wieder verlassen, da einige Kameraden Dienstag- 
früh wieder an ihrer Arbeitsstätte sein muhten. Tin groher Teil 
der Kameraden wurde von den Gastgebern begleitet. Mit einem 
kräftigen Frei Heil! dankten wir für die freundliche Aufnahme. 
Die Motors surrten und schon ging es Bielefeld wieder entgegen. 
Mit Gesang fuhren wir aus Magdeburgs Toren hinaus. Erst 
wurde die Meinung über Magdeburg ausgetauscht, dann aber ge
wann der Humor wieder die Oberhand. Juckemöller packte die 
Quetschkommode wieder aus und bald dröhnten die Lachsalven 
durch unser fahrendes Vereinsgimmer. Es schien fast, als ob 
Juckemöller, Sack und noch einige Kameraden es sich geschworen 
hätten, keinen ruhen zu lassen, woran ja auch noch keiner dachte. 
Aus einer Ecke klang es wieder, leise über doch vernehmlich, 18, 20, 

passe. Kamerad Wanda, der sich kürzlich mal sehr stark ariden Kopf 
gestoßen hatte, es scheint dies bei einem Ausflug gewesen zu sein, 
war wieder mit dabei, wie immer, wenn Karten in Reichweite sind. 
Nach 4stündiger Fahrt wurde die erste Pause gemacht. Wanda 
zeigte hier auch seine gute Seite, von denen er sehr wenig hat, 
er hatte nämlich spitz gekriegt, dah man hier gut essen konnte. 
Eine große Scheibe Brot mit Hackepeter. Und wieviel Hackepeter, 

Pfund, alles für 60 Pfennig. Haben wir gestaucht, dah wir 
es alle bekamen. Der Wirt grinste denn auch über das ganze 
Gesicht von wegen dem guten Geschäft. Bald ging es wieder 
weiter. Mittlerweile war es dunkel geworden. Aber auch daran 
hatten unsre Skatbrüder gedacht. Aus einem Tornister kam eine 
Fackel mit Kerze zum Vorschein.

Noch immer war an Schlaf nicht zu denken. Jeder bekam 
ein Teil ab, dafür sorgte jeider. Nur Emil, sonst der Schlimmsten 
einer, verhielt sich auf der ganzen Fahrt ruhig. Ob er an seinen 
kleinen Schwarzkopf dachte? Paulchen, der Sanitäter war ja dann 
und wann für etwas mehr Ruhe, aber vergebens, wir waren junge 
Burschen, wir wollten unser Recht. Die Bauchmuskeln singen bereits 
an zu schmerzen, von allem Lachen, aber auch das muhte getragen 
werden. Allmählich gewann bei einem oder dem andern der Schlaf 
doch die Oberhand. 3 Uhr morgens, langsam wurde es wieder 
hell. Einige.trieben noch Allotria, die andern sahen verschlafen 
und müde drein. Endlich 4)4 Uhr, wiederum noch fast ISstündigsr 
Fahrt, waren wir in Bielefeld angelangt. Hier schleicht einer und 

dort einer seiner Behausung zu. 12 Stunden Nachtfahrt, die an
strengenden Tage vorher, eine Leistung, die nicht jeder aushält. 
Und doch bin ich fest davon überzeugt, dah alle Kameraden, die 
jetzt mit dabei waren, auch in Zukunft mit dabei sind, wenn wieder 
solch' eine Fahrt vom Stapel geht, wenn es heiht für die Republik 
kämpfen. Allen Kameraden, die nicht mit waren, allen, die noch 
abseits stehen, rufe ich zu: Jungrepublikaner, kommt zu uns, füllt 
unsre Reihen! Auf zu neuen Fahrten, auf zu neuen Taten.

Walter Dreckshage, Bielefeld.

ÄluS de« SetSverrettren
Holzhausen-Externsteine. Das Jungbanner machte am 

Himmelfahrtstag eine Fahrradtour, die viel Schönes gebracht 
hat. Morgens um 6 Uhr erfolgte die Abfahrt vom Vereinslokal. 
Es ging zuüächst über Hiddesen zum Donoperteich, von dort über 
Pivitsheide zu den Rethlager Quellen. Hier wurde die erste Rast 
gemacht. Ueber Billinghausen, Oerlinghausen ging es dann hinauf 
zum Tönsberg. Vom Tönsberg hatten wir einen schönen Blick auf 
das im Grün liegende Lipperländchen. Durch die Senne zu fahren 
machte viel Spaß. Viele purzelten in den weichen Sand, der 
natürlich keinem schadete. Am Dörenkrug wurde das Mittags
schläfchen abgehalten. In der schrecklichen Hitze ging es dann über 
Augustdorf, Kohlstädt wieder auf Holzhausen zu. —

Insvnstzv SUS UisIvGsIiI UN« Lau Vasllivkvs Westfalen
Wolffs Bekleidungshaus 

das grohe Spezialgeschäft Z 
Mr Herren- und Damen-Konsettio» » 

ans Teilzahlung 
Obern st ratze 23

Trink« I» I Ik <> I
Oss r«iik« Vrnedt^alttxvtrilnli

«TL Hersteller: Aug. Sewing
Fabrik alkoholfreier Getränke, Bielefeld

öMmWrM zim MIbrisl 
Gröhter Speisehauobetrieb Bielefelds 
«efielbrtnk 2 — Inh.: E. Flake — Fernruf Nr. 4328 

Empfiehlt leinen preiswerte« Mittags,sich. 
Dem Reichsbanner bestens empfohlen.

M.MMrgUL-lL
Sport- «ud Berufskleidung
Windjacken, LumberjakS, Koppel, Abzeich., Krawatten, 
UMerzeuge, Hosenträger, Stutzen, Socken, Mützen.

Sv»«t--e«teale
Wilhelmftratz« 1« 4873

BedarsSarttkel aller Art. — Ausrüstung«»

«rndtstr. 7- Tel. 1849 
gegenüber der Volksmacht 
Borrvllui», 6l»s, Stein 
4885 nut. Aanu-

nnel ltlleNenAvrSto

F. Iurmüfflen
Privat: Spengcrstr. S, Werkst. 
Iöllenbecker Str. ,08. Aus . 
samtl. Tapezier-, Polster» n. 
Dekorattonsarbeiten Spez.

Verlegen von Linolen« 
Reparaturen gut ».preiswert.

l »I»I.kkULV
Kaufhaus für Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

kleckorckes - 
felsenkeller-biek 
iv!rä von Kennern überall bevorruxt

„LLsvirbiüH«"
Marktstraße Nr. 8 

Telephon 8864 
M o d e r « e R e st a « r a t t o « « «.

U« zahlreichen B-snch bittet

I
fiStieghorst Nr. S«S
I Telephon 3182 »Man»,»« S7 48»?

lloklsafferä«, ksrkeküe, vken 
llerrelvken, Vssclimsstklnsn

lAocisrnsü Kaufhaus kür 4870 
l^anukakturwarsn unri Konfsktlon

di

Restaurant Konsum-Ecke
Herforder Strah« SS — Telephon 5384. 
Verkehrst«»«! des Reichsbanner». 
Fremdenzimmer - Bereinszimmer. f487S

Larrsenbeusev Vvauever
Geb«. Dittman«
Langenberg i. W.

Spezialfabvkk -- 
für Berufs- und Sportkleidung 

L»«iS Mosberg 
Bielefeld, 44, «rette Str. 44, ncb. d. Neustädter Kirche

Eilboten, Spedition, 
Laaerhaus

Iöllenbecker Str. 26 
Detmolder Str. Wo -""i
Schnell-, Last» und Lieferwagen

VMelmSvkerrr^r-
Reichsbannermützen, Hüte, Schirme,Stöcke, Pfeifen

Kaffee Mal
La» führende 
Konzert-Kaffee 

Bielefeld.

vv II « vv 1 X L «
Kahrzrng-Bertrieb
Kaiser- und Heeverstr.-Ecke
Lei. 3449 — Kvmpl. Fahrräder von 
Mk. 48.— an. Sämtliche Zubehör
teile zu alleräußersten Preisen

Ratskeller
Bielefeld

Das Bier-Restaurant 
für Jedermann

WIvUlU 
Minz ii Uns 

Inhaber Friedrich Fosting 
Marktstr. 10 ' Fernjpr. 4SSS

Korins
«ohleubaublung

Telephon 3740
Finkenstr. 6, Ecke Weichstr. 
empfiehlt sich zur Lieferung 
>amtlicher Brennmaterialien

II GHIerrs O w»«eI Inh. «. H. Meyer. - Radewiger Gtrahe 24 
Tapete« - Farben - Lacke

«18
4904

4007»«2 Eka«» Klebe L--.«..».«
I» VKIsL» Manufaktur- und Modewaren, Herrenkonfektioion

VsKmoIel
külvnslok

Wvl'tksi' Nkeeks

Kameraden, deckt 
euern Bedarf bei

LV. Spanier;
Manulakturwaren und 

Gastwirtschaft 31«

Veserslr. 14 lab. t»«vk bsrnspi. 228
AlauatalrtaZ^ iiria Aackavpar«« zg l 

Demen-, llerren- unii Kinser - Konfektion

O. Xk. S. ^xsvQi-t:

seit 1798 ein 
Haus d. gut. 
Qualitäten

Avtdl zur Vüntr s-h«d«rr»-»»-««»,
DcrkehrStokal des Reichsbanners 

Restaurattonsgaiten — Kegelbahn

Nvauerei Steate 
die allbeanute BraustStte 

edelster Btere

Lest die Msrt«
die Tageszeitung der Repuvltkanei 
in Minden. Lübbecke und Schaumburg-Lippe 4908 

Drucksache« schnell «nd preiswert 
M»WWWWWWAMW»WMWWWM»M»W»W»WWMW«E^W

Laa« — Farb.n — Tapeten - Ltnownm
Korbwaren — Glas iln alle Zwecke 4876

Hitte, »«».., «iifche, «T «
Krawatte» und andere O lH ll v k
Herrenartikel 4996 Ltadthag«», vbernstr 54

SSmtliche

MMIKM

Kaufhaus «. Lewkonja Nachf.
Unhaber Emil Berl 4897

Manufaktur- und Modewaren, Konfektion, Damenhiite

QaatttütS-Vieve
«linde» «m

»» - — , bietet d. Masseneinkauf
»elm. Uliv«e m»«« 

°W°i.T jroSevskielle

Kaufhaus Weiht
Veste Bezugsquelle für «usfteuerartikel, Modeware»

Damenkonfektion, Teppiche und Gardinen 4898

»MW-lllMMllW allI» k.LLS.S.
4908 Republikaner decken ihren

Bedarf in der Genossenschaft

Lsagai'..»-«
Damen» »nd KindermSntek
Manusattnrwar«», «nSneuerartilel
Kleiderstoffe and Seide» 4912

ümMMW
Inhaber! Ladwig Sieker

Ber keh rs lo kal des 
Reichsbanners,der SPD. 
und der Gewerkschaften

Kenner trinken
sie 0u2ttiSt5biere >>»-« 

vrsuerei Lßsckwsgen 
ckwrwiid«»-. Lxwwr«wl«r

Mersten 
werbt neue Leser 
für die Bundeszeitung L. Hevrbevs

Herde — Haus- und Küchengeräte — Porzellan

Porzellan, Glas, Haus- ««d
E «üchengerSte, Geichentartiket

Aktien - krsuerei - kmteln
Sp«»i»l
SUs«

F. W. Struckmann L«»«.
Laug« Straß» 47 Herrenartikel

Modernes Kaufhaus für d H,rr«n. «ab Damen-Konsektton 

Hellas Aon, StabllWen

^««««ade« «ud bereu Kraue«, 
beruft euch auf die Sufe^ate in der Gaubettase, 
uuv dann ist eS mösttch unsere Lnseveuten wiedev- 
,«bekomme«.

SUaSLtou^So.
Billigste V-zugSquelle sür sämtlich« 

Manufaktur» und Modewaren, Arbeiter-Garderobe

zßjLireug
Beleuchtung, Papierwaren, Toiletteartlkel

EchaumburgerBrauerei
liosti, Lilimgt u. t.»mbr»l!l>t

empfiehlt ihre gehaltreichen Eg
Lager- uud Speziulbiere

Lest -ab
Bolksblatt Detmol»

die Tageszeitung der Republikaner 
im Freistaat Lippe

«aushaus rs??

s. Neimdieke
betau»» als gut «ud billig

vsr üdsrrsugis K
Esriosssnsciisftsi- ciseki 8 
8sinsn Vsciark nur im 

f<onsum-Vsrsin 4881^

kr. NIMM, mziMMiiiiiz
fr. Stiitsbrauerei — Fernsprecher 21L4
Versandhaus hiesiger und auswärtiger Btere
Mtncralwaisersabrik 4901

DalLroP's Schreibwarenhaus
Biirobedarssartiket / Gcscheukartikel sür jedermann

Kaufhaus H. AlOstkb Co.
Gütersloh — Bünde — Lippstadt .

Das vorteilhafte Etnkausshaus für Staat und Land

W1.
Int>. Gustav Sahen. Eschstr.40
Manusaktnr- und
3188 Modewaren
Konfektion, Tamenpuft

Kori8UM-V6I"6'M
i^sk'foi'ck u. Umg.

I

lstarrft bei
ZULVIK«
bas grShte »ud stihreude 
Kaufhaus i» Lippe 

N8?r Bolkshaus
Verkehrslokal des Reichsbanners 

Schöne Fremdenzimmer

MM«!, trM Sie MMMkl! . Stankeis «»
Wer- ii. «Sau 

Inh. H. Rühmkors
BerkehrSIol. d.ReichSbanners 
und der steten Gewerkschaften

Lpsremlssen
rsi gvnr ixen rin»Stren

Lisllt-§oskira55s lleekonl

v. limeiier
u,rillt 

aller ArtE Goldwaren 
Trauringe

Bestecke tn ölen Preislagen

Kameraden, 
kaust bei unsern 
Inserenten!

4988


