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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).
1. Abrechnungen. Das Abrechnungsformular für die Marken

abrechnung für den Monat Juni und das Formular für die 
Vierteljahresabrechnung für das 2. Quartal 1931 gingen den Orts- 
bereinsvorständen mit dem Rundschreiben Nr. 6 zu. Der Gau
borstand erwartet von allen Ortsgruppen, daß alle Abrechnungen, 
feien cs Markenabrechnungen oder die Vierteljahresabrechnung, 
pünktlich dem Gaubüro vorliegen. Mit diesen Markenabrechnungen 
sind allmonatlich auch die Beträge für empfangene Zeitungen, wie 
das „Reichsbanner" und die „Illustrierte Zeitung", mit einzu
senden.

2. Zeitungsgelder. Das Zeitungsgeld muß pünktlicher als 
bisher an den Gauvorstand eingesandt werden. Es geht nicht an, 
daß einzelne Ortsgruppen, und zwar sind es immer dieselben, 
erst auf die Zahlung besonders hingewiesen werden müssen. Der 
Gauvorstand mutz allwöchentlich die Gesamtrechnung der Zei
tungen an den Verlag erledigen, kann dies aber nur, wenn die 
Ortsgruppenvorstände ihren Verpflichtungen dem Gau gegenüber 
Nachkommen.

3. Berichterstattung. Die Berichterstattung der Ortsvereine 
wtzt sehr viel zu wünschen übrig. Die Schriftführer müssen dar
aus aufmerksam gemacht werden, daß es ihre Hauptaufgabe ist, 
den Gauvorstand zu unterrichten und Berichte über Versamm
lungen, Kundgebungen und sonstige Vorgänge aus dem Organi
sationsleben an die Gaugeschäftsstelle einzusenden. Wer in unsrer 
Organisation eine Funktion übernimmt, soll sie auch nach allen 
Kräften ausfüllen.

4. Mitglicdcrwcrbung. Die Werbung neuer Mitglieder in 
allen Ortsvereinen darf nicht Nachlassen. Wir haben bisher gute 
Erfolge erzielt, dies darf aber kein Anlaß sein, nunmehr auszu
ruhen. Mit vereinten Kräften muß versucht werden, weitere Orts- 
bereine zu errichten und neue Stützpunkte zu erkämpfen.

5. Notverordnung. Sämtlichen Ortsvereinen des Gaues giug 
ruit dem Rundschreiben ein Exemplar „Durchführung der Notver
ordnung des Reichspräsidenten vom 28. März 1931" zu und bitten 
b'ir die Ortsvereinsvorstände, dieses zum Gegenstand eingehender 
Besprechung in allen Versammlungen zu machen.

6. Technische Schulung. Die technische Schulung ist unsre 
Hauptaufgabe der nächsten Wochen und Monate. Alle Ortsvereine 
Und verpflichtet, mindestens wöchentlich einmal technisch zu 
schulen. Vor allen Dingen ist das Hauptaugenmerk auf die Klein
arbeit zu richten. Die Grundlage der gesamten Ausbildung ist 
oie Einzelausbildung, sie muß straff und sehr sorgfältig durch- 
Krführt werden, weil sie das beste Mittel ist, den jungen Kame
raden zu festigen und seinen Körper durchzubilden. Sorgfältig 
Ututz sie sein, weil Fehler in den Anfängen nur sehr schwer aus- 
äurnerzen sind. Mängel in der Einzelausbildung übertragen sich 
auf die ganze Organisation, sie nehmen ihr die Geschlossenheit des 
Auftretens und hindern die rasche Durchführung geschlossener An
weisungen. Jeder technische Leiter des Ortsvereins hat daher der 
Einzelausbildung seine ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwen- 
oen. Es muß darauf geachtet werden, daß diese Uebungen nicht 
Kr ödem Drill erstarren, sondern durch Abwechslung dem jungen 
Kameraden Freude und Interesse an dieser sportlichen Tätigkeit 
bereiten. Ueber diese Einzelausbildung gehen den technischen 
liiern in nächster Zeit noch besondere Richtlinien zu, nach denen 
8snau zu verfahren ist. Es muß alles darangesetzt werden, daß 
e>ne einheitliche Ausbildung gemäß dem „Technischen Führer" in 
allen Ortsvereinen zutage tritt. Die Termine über die demnächst 
uattfindcnden Führcr-Schglungskurse, die kreisweise durchgeführt 
Werden, gehen den Ortsvereinen noch zu. Zu diesem Führer- 
^?chulungskursus, der im Kreis 1 fortlaufend beginnt, sind sämt- 
Kche technischen Leiter der Ortsvereine zu delegieren, damit an 
Dand des „Technischen Führers" und der Sondcranweisungen eine 
Gleichmäßigkeit in technischer Hinsicht erzielt wird.

7. Zweites Gaujugendtreffcn in Detmold am 19. Juli. Für 
M am 19. Juli in Detmold stattfindende Gaujugendtreffen ist es 
Wicht aller Ortsvereine, sämtliche Jungkameraden, auch aus den 
Ortsvereincn, wo noch keine Jungbannergruppen bestehen, an 
Dasein Treffen teilnehmen zu lassen. Das Programm ist aus der 
Gaubeilage der Nr. 20 unsrer Bundeszeitung ersichtlich. Bemerken 
Züchten wir, daß Freiübungen nicht stattfinden und brauchen die-
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Von Arnold H ö l lri e g e l.*)
Ich mache einen Ausflug auf die Hochebene von Kerreri, den 

Schauplatz der Schlacht vom 2. September 1898, in der Kitchener 
"le Mahdisten vernichtet hat.

Ich sitze auf einem Felsblock, habe Bücher und Karten vor 
W>r und suche die letzte große romantische Schlacht des 19. Jahr
hunderts recht zu verstehen, vielleicht den letzten typischen Ansturm 
"es Islams gegen die westliche Zivilisation.

Vor mir der ruhig strömende Nil. Der Höhenzug, auf dessen 
swinin ich jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitchener 
lagerte. Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem 
^riba" - Wall aus dornigem Mimosenreisig und sonst von 
Schützengräben umgeben. Im Lager sind 22 000 Mann, Aegypter 
. nd Engländer. Das ist nicht eine von den phantastisch improvi- 
L^rten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergebens die 
Erwische niederzuwcrfen versucht hat, seit 17 Jahren. 1888 ist 

partum dem Mahdi erlegen, und General Gordon hat sterben 
.aussen, weil dis Ersatzarmee auf pittoreske Weise hoch zu Kamel 
storch die Wüste kommen wollte. Diesmal hat Kitchener sich die 
^ahn gebaut, eine erstaunliche Eisenbahn quer durch den nackten, 
"luheuden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von 
Modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neuste 

"illerie. Maschinengewehre in Mengen. Die englischen Truppen 
.den bewährtesten Regimentern, vortrefflich verpflegt und

. Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitcheners, 
-As kstn cks siöcle: Europa mit seinen tödlichen Waffen, Europa 
hchon vorbereitet auf seinen gräßlichen Bruderkrieg, die Technik 

neuen Zeitalters fast schon fertig, das vollendete 19. Jahr
hundert, großartig, prunkvoll und mordbereit.
? Dann ertönen arabische Trommeln, und Mohammeds 
' Jahrhundert marschiert heran, fast unverändert.

Das letzte wirkliche Heer des Islams, denn später hat 
höchstens der moderne Nationalismus mohammedanischer Völker 
Knieen ins Feld geschickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle 

großen Flut, die der Prophet von Mekka 13 Jahrhunderte vor- 
aufgewühlt hatte.

d Vierzigtausend dunkelhäutige, heiße Menschen, die meistens 
arabischem Blut — noch genau so gläubig, fanatisch, allah- 

^nken wie zur Zeit des Propheten, ganz unberührt vom Wandel 

z» Die Dcrwischkämpfc im Snban unter der sslwrunq tzcs erwartete» 
hat Arnvlö Höltricqel in seinem neusten Werk „Die Tcrwifchtrommel" 

vk. , ""band, der Bücherfreunde, Wenweiscr-Perlaq G. m. b. O., Berlin» 
b,?"?üsttenburq 2, Berliner Strafte 42/tg, 882 Seiten, in Halblcdcr qc- 

2.M Mk.s an Hand ciancr Nachforschungen auf einer Neise durch de» 
zi-, an unter ganz neuen Gesichtspunkten meisterhaft gestaltet. Vorliegender 

NstMitt ist diesem hochinteressanten Werk entnommen. — 

selben daher in den Ortsgruppen nicht geübt zu werden. Das 
Programm aus der Gaubeilage ist bindend und daher von allen 
Ortsgruppen für das Treffen zu üben. Gleichzeitig möchten wir 
Mitteilen, daß allen Jungkameraden Kaffee und eine Mittags
kost: Erbsen mit Speck zum Preise von 30 Pfennig verabreicht 
wird. Die Parole heißt daher: „Zum 19. Juli auf nach Detmold 
zum Gaujugendtreffen!"

8. Jugendbewegung. Wir legen noch einmal allen Ortsver
einsvorständen dringend ans Herz, eine, wenn auch noch so kleine, 
Jugendgruppe oder Jugendabteilung zu gründen. Die Jugend 
ist unser Nachwuchs und muß unbedingt für den republikanischen 
Gedanken gewonnen werden. Unser Jugendhandbuch „Das Jung
banner", zum Preise von 30 Pfennig, gibt wertvolle Fingerzeige 
für die Erfassung und Gestaltung der Jugend. Die Bildung von 
Jugendgruppen ist der Gauleitung anzuzeigen. Das vom Bundes
vorstand herausgegebene Handbuch „Sport und Leibesübungen im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" ist wieder vorrätig. Dasselbe 
enthält wichtige Hinweise für jeden Jungkameraden und Funk
tionär und ist daher unentbehrlich. Bestellungen wollen beim 
Gau eingereicht werden Frei Heil! Der Gauvorstand.

Zungkamevad!
Hast du schon deine Vorbereitungen für unser Gau- 

jugendtresfen am 19. Juli in Detmold getroffen?
'Wenn nicht, so tue es sofort!
Mache deinen Sport- und Reichsbanncranzug 

zum Aufmarsch fertig, denn an seinem Aussehen erkennt man zu 
leicht den Menschen!

Vergiß deine Decke nicht mitzunehmen, denn sie tut dir bei 
diesem Lagerleben recht gute Dienste.

Vergiß auch uicht dein Eßgerät. Denn ohne dies kommst 
du beim Essen zu kurz.

Dann richte dich so ein, daß du pünktlich in Detmold bist. 
ES gilt noch die Zelte aufzubauen und dir deine Lagerstätte für 
die Nacht in Ordnung zu bringen.

Bringe guten Humor mit, damit wir diese Stunden in 
kameradschaftlichem und frohem Sinne verbringen können!

Aufruf r
Jungkameraden!

Die unvergeßlichen Tage vom vorjährigen Treffen in 
Magdeburg sind allen noch in steter und froher Erinnerung. Dieser 
Aufmarsch hat bewiesen, daß trotz wirtschaftlicher Notlage unsre 
Kameraden, wenn sie gerufen werden, bereit sind, für die Re
publik zu marschieren.

Das Zweite Gaujugendtreffen des Gaues Oest
liches Westfalen rückt immer näher. Wenn ihr diesen Aufruf zu 
Gesicht bekommt, trennen uns noch fünf Wochen von diesem 
Aufmarsch.

Gemäß Beschluß der Gau-Generalversammlung sollen sich 
die Jungkameraden alle zwei Jahre zu einem Gaujugendtreffen 
vereinigen und laut diesjährigen Beschlusses ist der Ortsverein 
Detmold als Träger der Veranstaltung erwählt worden. Ein 
Dank sei dieser Tag an den Ortsverein Detmold und den Kreis? 
und seine Führer, da beim Aufmarsch sich auch die gesamten 
Ortsgruppen des Kreises 7 in Detmold treffen.

Die republikanische Bevölkerung rüstet zu diesem Empfang, 
bereitet unser Gaujugendtreffen mit dem Aufmarsch des Kreises 
vor mit Liebe und Hingabe, die wir bei solchen Treffen immer 
gefunden haben. Keine größere Freude vermögen wir unsern 
Kameraden in Detmold zu bereiten als die, daß auch der letzte 
Mann eines jeden Ortsvereins aus dem Gau am 19. Juli zum 
Gaujugendtreffen antritt. Die Straßen der Stadt müssen wider
hallen von den Tritten unsrer Bataillone.

Gleichzeitig sei dieser Tag eine Mahnung an die republi
kanische Bevölkerung Detmolds, daß sie ausharre, bis der Sieg 
unser ist, bis der Gedanke des Volksstaates in allen Herzen der 
Jugend Wurzel.geschlagen hat, bis sein schwarzrotgoldenes Banner, 
ungeschmäht und hochgeachtet, von allen Türmen weht und auch 
in Detmold das Bewußtfein des freien Bürgers, eines freien 
Staates alle Herzen und Hirne erobert hat. Diesem Ringen um 
die Herzen gilt unser Gaujugendtag. Aber auch ein Tag der 
Freude soll er uns sein, die wir nun, wie schon so oft, für unsre 
Ideen Zeugnis oblegen wollen, die wir, getragen vom gleichen 
Rhythmus unsrer Glieder, bewegt von einem Gedanken und einem 
Herzfchlag, uns zusammenfinden im Dienst an der Republik! 
Kameraden, unser Bnndesjugendleiter, Kamerad Artur Pape, 
nimmt bestimmt an diesem Jugendtreffen teil. Rüstet zu diesem 
Tag mit aller Kraft! Wir erwarten, daß nicht allein die Jugend 
des Gaues, sondern auch ältere Kameraden der Ortsvereine an 
diesem Treffen mit teilnehmen. Mit Frei Heil!

Der Gauvorstand.

Das Vfingsttreffen in Bielefeld
Nun sind die Reichsbannerkameraden der Ortsgruppe 

Essen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold wieder daheim. 
Was sie in dem Ravensberger Ländchen erlebten, war eine ganz 
große Angelegenheit. Zunächst hinsichtlich des schönen Wortes 
Kameradschaft, dann aber auch in der Weise, daß den Kameraden 
neue Kraft zur weitern Arbeit im Dienste der Republik gegeben 
wurde.

AIs die Bielefeldfahrer am Samstagnachmittag gegen 3 Uhr 
vor dem Lokal Kremerskötter die Autobusse der „Süddeutschen" 
bestiegen, lachte der Himmel herrlicher denn je. Kurz nach 3 Uhr 
fetzten sich dann die Fahrzeuge unter jubelnden „Frei-Heil"-Rufen 
in Bewegung, hoffnungsfroh in dem Bewußtsein, daß das Ziel in 
einigen Stunden erreicht sein würde. Das aber geschah leider 
nicht; Reifenpannen, die vielleicht herbeigeführt wurden durch das 
heiße Wetter, verhinderten die geplante Ankunftszeit. Erst gegen 
9 Uhr abends war das Ziel Bielefeld erreicht.

Ueberaus herzlich war der Empfang durch die Bielefelder 
Kameraden, denen auch an dieser Stelle noch einmal der lebhaf
teste Dani aller Teilnehmer des Treffens abgestattet werden soll.

Außer den Essener Reichsbannerkameraden waren zu dem 
Treffen in Bielefeld auch in stattlicher Zahl die Kameraden aus 
Bückeburg eingetroffen.

Als der Aufmarsch in einem großen Hofe vollzogen war, be
grüßte der Technische Leiter der Ortsgruppe Bielefeld des Reichs
banners, Kamerad Platz, die Gäste mit herzlichen Willkommens
worten und einem kräftigen „Frei Heil", worauf die Ausgabe der 
Freiquartiere erfolgte. Hier ist es wiederum ein Gebot der Pflicht 
und des Taktes, den Quartiergsbern für ihr außerordentliches 

der Zeiten. Menschen mit Schild und Lanze, mit Zweihänder
schwertern, manchmal in dem altsarazenischen Kettenpanzer. Sie 
haben moderne Gewehre erbeutet und gebrauchen sie kaum, das ist 
etwas Fremdes, dem man kein rechtes Vertrauen schenkt. Diese 
Leute wollen mit Kreuzfahrerschwertern das bin äe siecle in 
Stücke hacken.

Was für ein Anblick (träume ich, auf meinem Felsblock vor 
der leeren Landschaft, auf der die Sonne brütet), welch ein epischer 
Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! Das arabische 
Heer kommt über die Höhen, langsam. Im Zentrum die Baggara, 
Stammesgenossen des Khalifa Abdullah:, der diese wilden Bedui
nen selber führt. Sein riesiges schwarzes Banner, das einzige 
schwarze, ist hoch in der Luft, die frommen Texte, mit denen es 
ganz benäht ist, verkünden den Sieg, unfehlbaren, sichern Sieg 
für die Gläubigen.

Und Fahnen, Fahnen zu Hunderten. Jeder Emir führt seine 
Fahne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie eine 
Blumenwiese erscheint das Feld, wie eine Blumenwiese, in der ein 
fruchtbarer Wind wühlt----- ------ .

Sie kommen näher. In diesen Herzen ist gar kein Zweifel. 
Daß hier bei Kerreri die große Entscheidung gegen die Engländer 
fallen soll, weiß der ganze Sudan schon seit 13 Jahren; der Mahdi 
hat es vor seinem Tode prophezeit, und seither hat man auf eben 
diesem Gelände alljährlich die große Heerschau gehalten und den 
Sieg, den gewissen, schon vorher gefeiert.

Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-Enfield- 
Gewehre, Kanonenboote, Schnellfeuerbatterien. — — Niemals 
nachher, nicht während all der blutigen Greuel des Weltkriegs, 
hat man Aehnliches mehr gesehen. Durch ein Feuer, das Festungs
mauern erschüttert hätte, kommen sie näher und näher------- .

Gemetzel sondergleichen, Heldentum ohne Zweck. Bei alledem 
kommt dieser epische Heersturm dem Gegner nicht nahe genug, 
um die blanke Waffe zu gebrauchen; die Verluste des anglo- 
ägyptischen Heeres sind winzig, während die Derwische sterllen, 
sterben-------- . Da der große Sturm auf das Lager endlich ge
brochen ist, liegen sie da in ihren Hellen Gewändern, wie eine 
Wiese voll weißer Blumen, die eine Maschine gemäht hat------- .
Es ist fast unglaublich, daß poch ein Derwischkrieger am Leben ist; 
dennoch wiederholt sich, da Kitchener nun den Befehl zum Vor
rücken gibt, auf Omdurman, auf Khartum, wiederholt sich noch 
zweimal das gleiche unfaßbare Schauspiel, dieser Angriff der 
wilden Romantik auf eiserne Technik, dieser Kampf zwischen 
Schlachtgesängen und Lydditgranaten, zwischen Bannern und 
Panzerschiffen------- .

Elftausend Tote des Derwischheeres fand man auf dem 
Schlachtfeld; viele Tausende, die mit der Todeswunde flohen, fand 
nian nicht. Von den Soldaten Kitcheners sind in der Schlacht keine 
fünfzig gestorben.

Entgegenkommen herzlichst zu danken; jeder bemühte sich, seine 
Gäste vortrefflich zu bewirten.

Nach der Quartierausgabc ging es alsdann in geschlossenen 
Formationen zum Kommers, der in allen Räumlichkeiten des 
Restaurants „Zum Siegfried" stattfand.

Die schöne Versammlung wurde eröffnet mit einigen sehr 
beifällig aufgenommenen Musikstücken des Essener Schalmeien
korps. Danach begrüßte der 1. Vorsitzende der Ortsgruppe Biele
feld des Reichsbanners, Kamerad Herzog, in einer länger« An
sprache die Gäste.

Eine kurze, ebenfalls mit lebhaftem Beifall aufgenommene 
Begrüßungsansprache hielt daraufhin auch der Gausekretär des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, östliches Westfalen, Kamerad 
Haupt, der den Teilnehmern des Bielefelder Treffens namens 
der Gauleitung herzliche Grüße entbot, den Essener und Bücke
burger Kameraden für ihren Besuch dankte und dem Treffen die 
heften Erfolge wünschte.

Als Sprecher der Gäste erhielt dann das Wort zur Erwide
rung der 1. Vorsitzende der Ortsgruppe Essen des Reichsbanners, 
Kamerad Hamacher. Das von ihm ausgebrachte dreifache Hoch 
aus die deutsche Republik und die republikanische Schutzorganisation 
fand stürmischen Widerhall.

Nach der Abwicklung der Ansprachen ging der Kommers dann 
zum launigen Teil des Programms über, das vornehmlich be
stritten wurde von Bückeburger Kameraden mit ihren Frauen, die 
in der Landestracht wunderschöne Tänze aufführten und auch durch 
humoristische Einlagen das Ganze verschönten. Es dürfte ange
bracht sein, diesen Mitwirkenden für ihre freudige Mitarbeit an 
dem Gelingen des Kommerses auch an dieser Stelle noch einmal 
herzliche Dankesworte zu widmen.

Bis um die Mitternachtsstunde blieben die Kameraden und 
ihre Angehörigen in kameradschaftlicher Verbundenheit zusammen.

Als am Pfingstsonntag die ersten Sonnenstrahlen fühlbar 
wurden, waren manche Kameraden schon unterwegs, den Blüten
zauber, insbesondere die Fliederstadt Bielefeld zu beschauen. 
Gegen 9 Uhr trafen sich dann alle Kameraden mit Angehörigen 
auf dem Schillervlatz, um alsdann in wenigen Minuten unter 
Vorantritt des Essener Schalmeienkorps eine Wanderung zum 
„Rütli" anzutreten.

Nach dem Mittagessen wurde alsdann in den herrlichen An
lagen des „Rütli" Abschied genommen von den Bückeburger 
Kameraden und ihren Angehörigen, denen der Technische Leiter 
der Bielefelder Ortsgruppe des Reichsbanners, Kamerad Platz, 
Worte herzlichster Kameradschaftlichkeit widmete, die durch den 
Technischen Leiter der Bückeburger Ortsgruppe mit Worten des 
Dankes, und der Versicherung beantwortet wurden, daß man sich 
stets und gern des Pfingsttreffens in Bielefeld erinnern werde-, 
insbesondere auch aus dem Grunde, weil dadurch die Gewißheit 
herausgestellt werden konnte, daß im Ruhrgebiet die Republikaner 
ebenso scharf auf dem Posten sind wie die Kameraden in andern 
Teilen Les Reiches. Ein brausendes „Frei Heil" beschloß den herz
lichen Abschied.

Sodann wurde wieder in Gruppenkolonnen angetreten und 
die Wanderung durch das Ravensberger Ländchen bis zur Senne 
fortgesetzt. Das Ziel war hier der herrliche „Biopark", dessen wür
ziger Kiesernduft allein schon den Aufenthalt angenehm und freu
dig machte. Das mitten im Kieferngelände gelegene Restaurant 
bot den Gästen Trank und Speise sowie einige Stunden bester 
Erholung.

Um 6 Uhr mußte auch diese schöne Stätte der Natur ver
lassen werden, weil für 8 Uhr abends eine große Kundgebung vor 
dem Rathaus geplant war. Mit klingendem Spiels zogen die 
Kameraden vom „Biopark" aus eine halbstündige Wegstrecke bis 
nach Bielefeld, begrüßt von tausenden Ausflügler« und der 
übrigen Bevölkerung.

In Bielefeld vor dem Rathaus angekommen, lockte dann das 
Schalmeienkorps des Essener Reichsbanners durch verschiedene 
Musikstücke große Zuschauermengen an, die im nächsten Augen
blick gespannt den Ausführungen, des 1. Vorsitzenden der Orts
gruppe Essen des Reichsbanners, Kameraden Hamacher, 
lauschten, der von der obersten Stufe der Rat-Haustreppe herab das 
Gebot der Stunde verkündete. Mit einem Appell an die tatkräftige 
Mitarbeit aller ReLyblikaner und einem dreifachen brausend auf
genommenen Hoch aus die deutsche Republik und das Reichsbanner 
«chwarz-Rot-Gold fand die gut verlaufene Kundgebung ihr Ende.

Nach der Kundgebung marschierten sodann die Kameraden 
mit klingendem Spiele zum Restaurant „Konsum-Eck", wo nach 
einer kurzen Paroleausgabe für den nächsten Tag das Wegtreten 
befohlen wurde.
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Marks
Damen- und »indermiin«,»
Mannsakturwaren, Aussteuerartikel 
»leiderftost« und «eiben 649»

I
«4?9^

Finkenstr. S, Ecke Bleichstr. 
cmpfiedlt sich zur Lieferung 
sänstticher Brennmaterialien

»
» _____________________
Restaurant Konsum-Ecke

Hersarder «traf,- 82 - Telephon SS8». 
«erkehrslokal des Reich Sb qnners. 
Fremdenzimmer — Pereinszimmer. sgßsi

„LLülIi" «iss
Stieghorst Nr. 223 

Telephon 8182

Modehaus Hansa
Das große Spezialgeschäft 

für Kleiderstoffe und Seidenstoffe 
Bielefeld, Niedernstr. 8/10 AKS

Hüte, Mützen 
Herrenartikel

GttasLion^Lo
»494 Billigste «rzugpqprlle Mr sämtliche 

Manutastur- und Modewaren, «rb«it-r.«-rd-r»»^

Sterbetafel.
Der Tod hat uns folgende Kameraden entrissen: 

Karl Schlamm, Winden
B. Hundt, Bünde
Werner Wallmeyer, Versmold.
Ehre ihrem Andenken!

Farvo«, Tapetey, Linoleum KM 
kaufen Sie billigst bei 
Krttz Scheffer

———-------^—7' --- -------—-------- --- ---------- " - u.... .-7«——' .....----------------- —-----

insvi»st« aus MalakoM unü ilam Lau LastNvka» Viastffalan

^«rrvLIan, ^iQs, 8kv!ii- 
6459 SaulK-

«»ck rLapkpi,sVfLtv

Hifi-, Mützen KM 
Wüsche, Krawatten 
und andere Herrengrt,kel 

Fritz Bader 
«tgdshggrn, cbrrnftr. 44

Hotel zur Bünte 8-»'»tz'°'--Pa«l H,n,r
Bepkehrslufal heS Kiefchshgny-rS 

R-staurationsgarten — Kegelbqhn 6497

MeN-SkMel Kameraden, 
kauft bei unsern 
Inserenten!

Lansenbevsev Ävauevei
Oohv. Dittmarm
WWMWWWWWWWW^ck

KLIKL
S7 84S8

«otzlo-tzok«!-, a,5tzo»üs, peftztz 
keL5slöksi>, «sLchmsrrkineo

X.0WMMWWMS—

„LLsvnitL^ttv"
Marktstraße Nr. 8

Telephon 3864
Moderne Restaurationen

Um zahlreichen Besuch bittet B-vwal.ung

(miß u. prßl8llkerte 8eruZ8queIIe 
kük alte ^kUket Ü68 k-etck8baaner8, 6sr A4oöe, 
6es Ksllcken 8säark8 uflä Uer di tracht 

tfwöe Zperislabtsilllnssea ist
Herren- nnü Damen - Konfektion 

ens» «an 
»W StLlÄtßrss«»
Vs8 Lroüte Kavkkans 
in 8ckaumbur^-t.tppe

VMelmSvrev«?7.".:x
Reichsvannermützen, Hüte, Schirme, Stöcke, Pfeifen

G
»

Kaufhaus Weiht
PezugSqnell- süp «usst-uerarfi,«l,M-d-war«»

Damenkpnsektion, Txppichc utzü Gardinen kfs»

^ömihr^ine>^tnflü^Hi^l^Wtrt  ̂
schuft qfMhen, müßt ihr Mitglied deß

«WlllMlM
werden
und nnV Produkte her

Mlmlder Kvns«mMein

8vL«vi»L«Lck M«vlLL
Weserstl. 14 Inti.: tnvvrs L,«vb bernspr. 22ß 

««rilikasitiLi im« Sloüvvarvst ssgs 
Damen», fserxen - unck Kincker - Konfektion

Gi»sr,esiis

KoH8UM-VbI"6i!1
l-!srfor6 u. Umg. 6. m. b.

I

»

Vovzellan-Nofenbaum
Dqs SpeziqlhquS für Haus- und Küchengeräte 

848p 
Ml

»» - — - » bietet d. MassensinkaufUM. iMllNe --» «° 
°W-!.Ä.« MSSVliNÜ!«

Aus de» OvtSveveknsn
Brake. Am Freitag, dem 1ö. Mai, fand eins sehr gut be

suchte Versammlung statt. Mit einem kräftig gesungenen 
Frejheitsliede wurds die Versammlung eröffnet. Eine wichtige 

Nkle»chf«n»' Pupierwuren, r»

SM.MMrgL!L-!L
8» Alle Artikel und Ausrüstungen f. d. Reichs- 
I banner, wie Windjack., Reichsbannerhemden,

Wg Hosen, Koppel, Mützen, Abzeichen usw.

MLLSKKS
84»? VI«t*D«Ich

Kaufhaus für Damen- u. Kinder-Konfek
tion, Manufaktur, und Modewaren, Putz, 
Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

WM »SM
Telephon 53 Fnhab. H. Peil 

O 649S

Restaurant, 
Klub- und Festsitte 
im Zentrum hex Stadt

l. »MM. WWW
Hauptstraße 98 »489

Lacke — Farben -- Tapete« 
Li«»l««n» — «eebware«

Glas für alle M-He

WM
KInieler kketl 0.4.S.Nxpo^ 

soerlal llrttao
86« vunkel

I. IWNÄ W.
Inh. Gustav Safjeg, Eschstr.49
Mauusektor- und
»506 Modewaren
Konfektion, Damenputz

A EoluKuvtE L«""
Porzellan, Glas, Hans- und 
Küchengeräte, Geschenkartikel

LN. Sckr-nebevg
Billigste Bezugsquelle für

Herren-, Damen- und Kinder-Bekleidung 
Windjacken, Stutzen, Breecheshofen

hatten, unternahmen unsre Kameraden noch kleine Ausflüge ns4 
den Externsteinen. Abends versammelten sich alle Kameraden mit 
ihren Frauen rm Vereinslokal, um hier im Kreis ihrer Gastgeber 
einige gemütliche Stunden zu verleben. Am zweiten Feiertage 
traten die Kameraden ihre Rückreise über die Externstem« und daß 
Hermannsdenkmal an, nachdem sie ihren Gastgebern herzlich für 
die freundliche Aufnahme gedankt hatten. —

Bad Oeynhausen. Dqs Reichsbanner hielt am Donnerstag, 
dem 25. Mai 1931, im Vereinslokal Krug eine gut besuchte Mit, 
gliederpersammlung ah. An dem Gaujugendtreffen in 
Detmold am 19. Juli wexdeu sämtliche Oeynhaufer Jugsndkame- 
raden teilnehmen. Zum Schluß wurde ein Lichtbildervortrag über 
die Nazis mit lebhastem Interesse verfolgt. Kamerad Haupt 
zeigte in seinem Begseitvortrag die Gefährlichkeit dieser hphl- 
köpfigen, auf Unwahrheit und Korruption aüfgeoauten Bewegung 
auf und erntete lebhaften Äeifalk. Gagen 23 Uhr war die an
regende Versammlung beendet. —-

Salzuflen. Am 20. Mai, abends 8 Uhr, fand dje Wit» 
gliederversammlung im Volkshaus statt. Nach Absingen 
eines Kampfliedes eröffnete Kamerad Kaldeweier dis "gut be
suchte Versammlung. Vom Gauvorstand war der Kamerad Haupt 
erschienen, der über Zweck und Ziel des Reichsbanners referierte.

Daraufhin begaben sich die Kameraden mit ihren Ange
hörigen in ihre Quartiere.

Pfingstmontag um die 9. Stunde trafen sich alsdann die 
Kameraden mit ihren Angehörigen wieder am Schillerplatz, um 
auch den letzten Tqg der Anwesenheit im Ravensberger Ländchen 
noch zu einer Wanderung und zu Besichtigungen auszunutzen. Die 
vorher geplante Absicht, sine Wanderung durch den Teutoburger 
Wald zu unternehmen, wurde wegen der Strapazen am Pfingst
sonntag fallsngelassen, dafür aber eine kurze Wanderung unter
nommen. Während der Wanderung und der Besichtigungen 
herrschte selbstverständlich wiederum herzliche Kameradschaftlichkeit 
und froheste Laune, dis dem ganzen Pfingsttreffsn im Ravens
berger Ländchen einen erlebnisreichen Abschluß gaben.

Gegen 3 Uhr nachmittags fand dann der Abschied pou den 
Bielefelder Kameraden und ihren Angehörigen vor dem Restau
rant „Zum Siegfried" statt. Hier sprach der Vorsitzende der Orts
gruppe Bielefeld des Reichsbanners, Kamerad Herzog, letzte 
Worte frsundlichen Gedenkens, die von dem Technischen Hejter der 
Ortsgruppe Essen des Reichsbanners, Kameraden Sauer, in 
ebenso herzlicher Weiss erwidert wurden. Empfang und Abschied 
offenbarten den Geist größter Kameradschaftlichkeit und Gast
freundschaft, unvergeßlich für alle, die das Glück hatten, an dem 
Pfingsttreffsn 1931 in Bielefeld teilnehmen zu kämen,

Mit dem Rufe: „Auf Wiedersehen in Essen!" entschwanden 
die Bielefeldfahrer, hochbeglückt vom Erlebten und Geschauten, mit 
den Autobussen der „Süddeutschen" bald den Blicken der tücher
schwenkenden Gastgeber. —

das grüble und führende 
Kanfh ans jy Sippe

tleckorclef « 
kslsenkeller'vier 
Mrü vyn kenritzl-ntiktzrall bevor-Mt

Volkshaus
" wich« «kratze s« 

s. Pp, tz27ch 
Berkehrsipfal 

ües ReichsbayncpK 
Schütz« Fremdenzimmer

»488 Republikaner besten Weg
Bedarf in her Genossenschaft

WuinbürgerMmjem
üoeb, tzklmsk u. bsintzksekt 

empfiehlt ihrs gehaltreichen »49i
Lggßßs ttnd Spezial-rpre

li/Ioüsmss Xsukkaus stzs Ml 
^muftzkiukvvsrsn tznc! XotzfMion

für B,E?m!d^yA«eiduftg

LpttiA MpAKdvS
Bieles-ld, 44, Pxeit« Str. 44, neb. d. Neustqdier «irchk

Tagesordnung wurde beraten. Zunächst wurde bom Kameraden 
Koch nochmals auf die Bestimmungen der Notverordnung hin
gewiesen. Kamerad Ernst gab einen Bericht über die technischen 
Angelegenheiten des Kreises. Anschließend trat man in eine 
Besprechung über das Ergebnis des Volksentscheids. Kamerad 
Koch dankte allen Kameraden für die geleistete Arbeit und hob die 
mustergültige Disziplin nochmals besonders hervor. Weiter kam 
bei dieser Gelegenheit die Totschlagsdrohung eines Handwerks
meisters gegen den Kameraden Schröder zur Sprache. Schröder 
wax mit geballten Fäusten bedroht worden, er werde totgeschlagen, 
wenn er bei der nächsten Wahl wieder vor dem Wahllokal stände. 
Kamerad Schröder machte hierzu einige Ausführungen und teilte 
weitex mit, haß er die notwendigen Schritte unternommen und 
Anzeige erstattet habe, — Mit einem Lied unk Frei Heil! wurde 
dje Versammlung geschlossen. ---

Heiden-Heßloh. Die Jungbannerabteilung des Reichs
banners machte am Himmelfahrtstag eine Radtour nach Bad 
Pyrmont. Schon frühmorgens um v Uhr ging es los. Mit fröh
lichen Kampfliedern ging es durch die ehemaligen Hochburgen der 
Nazis, durch Humfeld und Bega. In Grießen gab es eine Panne. 
Es war bald alles wieder in Ordnung. Vom Bad Pyrmont ging 
es durch das wunderschöne Emmertal der alten Rattenfänger
stadt Hameln zn. Dje Rückfahrt erfolgte über Bösingfeld, Stern
berg, Lemgo. Die Fahrs hat allen viel Spaß gemachst —

Holzhausen-Externstein. Am Sonnabend, dem 30. Mas, fand 
eine Alarm Übung statt. Anschließend spar Versammlung 
im Freien- Ein Schreiben vom Bezirksführer wurde zur Kennt
nis genommen. Es fanden dann noch einige technische Angelegen
heiten Erledigung. —

Horn i. L. Am ersten Pfingsttag weilten 110 Kameraden des 
Bremer Reichsbanners zu Gast bei dem Horner Reichsbanner. In 
den ersten Abendstunden waren die Gäste von der Wasserkante mit 
Lastauto angekommen. Nachdem alle ihre Quartiere erhalten 

berstet Mtßsieck ckes

Uppkclieli, 
Konsumvereins j 

ller ßköMstn Vprbfsuktzßf- S 
OsßklliMron in l»ippe

Schuh-i»«dEpo»t-Ha«S
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