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„Von deutscher RepubüS"
Aus einer Rede Thomas Manns.

1918 schrieb Thomas Mann, dieser fein- 
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft- 
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhe der Revolution gelitten, aber ab. 
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Republik" ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*).  Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

*) Die Rede ist im Verlag S. Fischer, Berlin, erschienen.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Clement geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
spottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Per. 
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 
es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
daß es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geraufes, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
Friedenskultus verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
Nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, 
was Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
aus Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
andern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
dafür zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
zu Lande heute die Dinge! „Republik", schrieb Novalis, ist das 
kstuickum ckekereas der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
Republik". Und ist eS nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
zur Verändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 
es ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. ES gab 
Zeiten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn
licher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re-, 
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
zu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
scheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
Jugend gegen die Republik zu ewigem Haß verschworen, ohne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung müßte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein
schränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant- 
Worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
im Wandel der Zeiten treu geblieben, uns» brüderlich erkennen 
wir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
Opfern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
sich nicht, und unser Haß ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 
nicht, muß ich erwidern, und nur zu wahr ist, daß die Geschichte 
sich nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
historischen Analogen zu denken und zu fühlen! Mir graut zu- 
Weilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel 
von Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
und wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not
gedrungen eure monarchistischen Geheimorganisa. 
tionen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hatte, 
wie ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 
der Reaktion?

Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
zu bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist da- 
gegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder
mann mnerlich sind, auch für dis Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat- 
fachen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
heißt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
Swingender Autorität ererbten Ruhmeszaubers, daß es menschlich 
war, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung 
ins banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
ihrer Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
mehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 
der Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
eine Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 
sich hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie- 
Mals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muß. 
Wir widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
Gedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
Politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als daß sie 
eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Mien^e 
gab sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
besten Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 
wissen müssen, um nicht zu wissen, daß sie in sehr zweifelhaften 
lagen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder, 
hole es. Aber es ist vorbei. Jene Machte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg, 
gefegt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 
auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 

er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
jedes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
Machen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 
sie nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
,.«mor ksti" daS einzig richtige Verhalten ist. DaS ist kein zu 
feierliches Wort für die Sache; denn eS han-elt sich um keine 
Kleinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spaß 
Und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
Name lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
deutlicher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
-war namentlich für das geistige Talent.

Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 
ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er- 
Hebung, sondern auf dem der Niederlage und des KollapsuS her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmende, ver
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, daß „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um da? streitbar zu wieder- 
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, daß die Republik als 
innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam- 
menden Gemeinschaft heruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne).

— »»» «

Die Ortsvereinsvorstände werden dringend ersucht, dar letzte 
Rundschreiben des Gauvorstandes zu beachten. Hierzu sind die 
Abrechnungsformulare nebst den fälligen Beträgen für 
das 1. Quartal 1926 bis spätestens den 10. April an den Gau
vorstand einzuschicken.

*

Zeitungen. Bei Geldsendungen für Zeitungen muß un
bedingt darauf geachtet werden, daß auf der Rückseite des Zahl- 
kartenabschnitts vermerkt wird, für welche Nummern der ein
zelnen Zeitung das Geld seine Verwendung finden soll.

Gaubeilage. Die Berichte für die Gaubeilage laufen 
nur recht spärlich ein. Es wird ersucht, alle Berichte mindestens 
10 Tage vor dem Erscheinen der neuen Reichsbanner-Zeitung an 
den Kameraden Raloff, Hannover, Nikolaistraße 7, einzu. 
schicken. Nur durch rechtzeitiges Einsenden der Berichte ist eine 
Garantie dafür geboten, daß die Berichte in der nächsten Gau
beilage der Reichsbanner-Zeitung erscheinen.

so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen, — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zer- 
kümmerten, bedachten wohl nicht, daß, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokratie ist Wortscheu, — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, es müsse landfremder Humbug 
sein, was. sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob das nicht immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Nun, Nietzsche äußert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen die Zivilisation" ge
richtet, sie setzten „das Deutsche gegen das Französische". Unter
dessen aber sind die Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake
speares „Coriolan" aristokratisch ist — sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch 
innigste Art, daß diese Wortverbindung, weit entfernt, natur- 
widrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, 
Vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
nur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Fahrenlassen des Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwäche! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Wer was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lebensbestimmender bleibt als der staatsrecht
liche Buchstabe, als jede positive Form, — daS ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlaßt sie ihnen 
nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, 
„den Wind aus den Segeln"- — den republikanischen Wind! Die 

Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen mutz. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um da» Wohl de» Staates. Nicht kommt eS darauf an, 
daß eine Partei gute Fahrt hat, sondern daß der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, daß auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn eS um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
E b ert getan in seinem Erlaß zum Verfassungstage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, eS sei mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unirono „Deutschland, Deutschland über alles" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
bollen Segeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier dis Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtlich« Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staatsgenossen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freuds am persönlichen Recht und am Eigentum 
des Ganzen und das kraftvolle Bürgergefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, daß in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, daß die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Mer Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich- 
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial und inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf eS sagen: eine deutsche Mitte hält? 
Und war es, zornige Freunde, Nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher LebenSnot nach rechts und links, 
ja, unter fchwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, daß Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge daS 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
große Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre des Sozialen erreicht sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen. des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht käumen lassen, daß 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie es weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisiger? noble 
Uebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem des Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, ma keimn«, 
Für dich, für dich schmettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre de*  
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, dessen Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanertum, daS soeben auf mich gewirkt, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Vortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung setzen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und truhigen Volksgenossen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosem Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todverbundener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Vcrnunftphilisterei ist sie in Wahr- 
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, wovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit des politischen nnd der 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge
lenken Zungen zu dem Rufe schmeidigen: Es lebe die 
Repuklikl"



WKssMes
Die Märzfeier des hannoverschen Reichsbanners wurde am 

22. März würdig im VolkSheim begangen. Unter den Klängen 
des frischen SteigsrmarscheS zogen die Fahnen ein, umrahmten 
das Podium in festlicher Weise.

Das Neichsbannerorchester gewann mit seinem 
Spiel an diesem Abend wieder viele Freunde. Feierlich erklang 
Wagners Musik beim Einzug der Gäste auf der Wartburg. 
Beethovens Egmont-Ouvertüre kam gut heraus. Kein Wunder, 
daß das farbenprächtige Gemälde vom Brande Moskaus von 
Tschaikowsky so gefiel, daß eine kleine Zugabe gespielt werden 
mutzte.

Eine sich in den Rahmen der Feier gut fügende Auswahl 
von Gedichten Brögers, Schuberts Dingelstedts, Herweghs und 
A. Grüns rezitierte Paul Bohne. Sie erklangen mit einer 
Wucht und Eindringlichkeit, die aus dem Herzen zu kommen schien 
und daher wieder zu Herzen drang. Auch Herr Bohne fand 
starken Zuspruch mit seinen Vorträgen, als Zugabe sprach er 
Dchmels immer wieder eingreifendes Lied vom Arbeitsmann.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine Ansprache 
des Herrn Oberstudiendirektors Dr. Koch. Er gedachte der Vor
kämpferder Republik, der Märzgefallenen von 1848 in Berlin. Sie 
alle ersehnten das, was heute Wirklichkeit geworden ist, die 
deutsche Republik. Man kann jener Zeit nicht gedenken, ohne 
Freiligrath, den Tronipeter der Revolution, zu nennen. Am 
18. März dieses Jahres jährte sich sein Todestag zum 80. Make. 
Dr. Koch ging in großen Zügen auf sein Leben und Wirken und 
feine Dichtung ein. Er zeigte vor allem, daß es unrecht sei, 
Freiligrath nur ein paar revolutionäre Jugendjahre zuzusprechen. 
Dann würden wir ihn nicht feiern. Sein Ideal war stets eine 
deutsche Republik. Immer wieder bricht dieses Ziel durch. Mit 
kühnem Mut verkündeten seine Lieder seine Ansicht, und groß war 
die Zahl der Opfer, die er seiner Ueberzeugung brachte. Er steht 
würdig neben den Vorkämpfern der Republik. Wir gedenken 
aller derer, die für dieses Ziel kämpften: Erzbergers, Rathe, 
naus, Eberts, der Opfer des Kapp-Putsches, der vielen Toten, die 
die Reaktion auf dem Gewissen hat. Wir bekennen Mut, Opfer
willigkeit, Bereitschaft, um ihrer würdig zu sein, die den Boden 
der deutschen Republik vorbereiteten. An uns liegt es, die deutsch« 
Republik zu schaffen und zu halten.

Klar umrissen stand der Vortrag da und fand dement- 
sprechend starken Beifall. Die ernste Feier klang schön und weihe- 
voll in dem AuSmarsch der Fahnen und den Reichsbannerorchester
klängen aus. —

Mamevadfttzaft
Es jiebt „sonne" und „solche", sagt der Berliner, 

und nachdem sich nationale Verbände und Kriegervereine des 
Wortes „Kameradschaft" als Zug- und Lockmittel bedienen, 
um damit Bauernfängerei zu betreiben, dürfte es an der Zeit 
sein, alle Ungerechtigkeiten und Schikanen einer bestimmten Sorte 
Kameraden aus den Schreckensjahren von 1814 bis 1918 in die 
Erinnerung zurückzurufen. „Sonne" und „solche" Kameraden sind 
zwei getrennt zu behandelnde Kategorien.

Ueber die erste dieser beiden Kategorien ist eigentlich wenig 
zu sagen, denn es waren wirkliche Kameraden, und jeder, 
der längere Zeit im Felde war, hatte oft genug Gelegenheit, käme, 
radschaftlich zu handeln, in vielen Fällen mit Einsatz seines eignen 
Lebens, aus sich selbst heraus, ohne Dank dafür zu erwarten. 
Viele haben ihr Leben treuen, selbstlosen Kameraden zu danken, 
und gern erinnern wir uns dieser braven Kameraden.

In den ersten Kriegsjahren war das Wort Kamerad gewisser, 
matzen Gemeingut. Doch je länger der Krieg dauerte, um so 
seltener hörte man es, und in den Jahren 17 und 18 schien es 
vollständig aus dem deutschen Wörterschatz verschwunden. Höchstens 
auf Straßenbahnen usw. konnte man noch ein kurz gemurmeltes 
„Aeh, Pardon, Kamerad!" hören. Zufällig mitfahrendeö Kanonen, 
futter grinste dann dämlich aber verständnisvoll, eS tat ihm schein, 
bar leid, daß ein Kamerad den andern versehentlich auf die offi. 
zierlichen Hühneraugen getreten hatte, und als „Auch-Kamerad" 
freute man sich diebisch, wenn der andre seinen Tritt weg hatte. 
Das Wort Kamerad war also zur Formsache geworden, ,o zum 
Beispiel, wenn der Kompanie, oder Batterieführer vor seinen 
Truppenteil trat und etwa folgendes mit knarrender oder näseln
der Stimme bekanntmachte: „Kameraden, im Namen Seiner 
Majestät, unsers allerobersten Kriegsherrn, überreiche ich den: 
Leutnant Gottgetreu da? E. K. I und dem Unteroffizier Sauerkohl 
das E. K. II." (Armer Wilhelm, dabei hast du sicher nicht wissen 
können, wer an der Reihe war!) Ein Glück war es also, daß es 
zwei Klassen dieser eisernen Kreuze gab, denn es gab doch 
auch „sonne" und „solche" Kameraden. Gab es eine bessere Ge
legenheit, dies zu dokumentieren und den Muskoten klarzumachen? 
Nein, Herr Leutnant! Wir haben ja längst erkannt, daß ihr andre 
Kameraden, also Vertreter der zweiten Kategorie »seid. Allerdings 
muß zugegeben werden, daß es auch Offiziere gab, die ihren Unter
gebenen (übrigens: welch herrliches Wort!) wirklich Kameraden 
waren, leider nur wenige- und eigentümlicherweise vorwiegend 
aktive Offiziere, nicht nur von „gebornem", sondern von „wirk- 
lichem" Adel. In dieser zweiten Kategorie Kameraden war die 
Anrede „Kamerad" bis zuletzt noch gebräuchlich, die andern waren 
längst zu Idioten und Schafsköpfen degradiert.

Nachdem ich die wirklichen, braven Kameraden geschildert 
habe, möchte ich die zweite Kategorie Kameraden kennzeichnen. 
Die Worte „gleiche Löhnung, gleiches Essen, wär der Krieg schon 
längst vergessen" stammen bekanntlich schon aus dein Ende des 
Jahres 1915, und es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, denn 
was auf diesem Gebiet an uns gesündigt wurde, geht tatsächlich 
auf keine Kuhhaut. Zwei andre Tatsachen, die bei unserm Truppen, 
teil in Erscheinung traten, möchte ich dir, lieber Frontsoldat, noch- 
inalS inS Gedächtnis zurückrufen, denn eS sollte mich wundern, 
wenn sie nicht auch in deinem Truppenteil in Erscheinung getreten 
wären. Nachdem Ende 1916 unsre Formation neu zusammen, 
gestellt war, gingen die einzelnen Batterien dazu über, Kan» 
tinen zu gründen. Die Auswirkung dieser wirklich sozialen Ein
richtung machte sich in Form von monatlichen Rückzahlungen in 
verschiedener Höhe bemerkbar. Nach dem ersten Monat, als das 
Geschäft noch nicht so flott ging, bekam jeder Angehörige der 
Batterie etwa 5 Mark zurückgezahlt. Im zweiten und dritten 
Monat stieg die Rückvergütung bis auf 8 Mark. In der Folge 
ging sie wieder zurück bis auf etwa 2 Mark. Im siebenten oder 
achten Monat wurde angeblich eine „ganze" Kiste Seife gestohlen, 
so daß mn Schlüsse des Monats keine Rückzahlung erfolgen konnte. 
So ging es dann fort, bis das Geschäft dann immer besser ging, 
und wenn man es gewagt hätte, noch einmal Rückvergütung zu 
beanspruchen, wäre man schön abgelaufen. Die Kantinengelder 
waren also für uns MuSkoten hops, wie man zu sagen pflegt, und 
wurden anscheinend „wohltätigen" Zwecken zugeführt. Hast du 
etwas gemerkt, lieber Kamerad und Waffenbruder, oder hast du 
geschlafen und geträumt, alles auf der Welt gehe mit rechten 
Dingen zu?

Weiter gab es auf allen Abschnitten der Front die söge, 
nannten B e u t e »Sa m m e l st e l l e n. Von ihnen wurden der 
Batterie für jede aus unsern Geschützen aügefeuerte Kartusche 
20 Pfg. und für jeden Gcschoßkorb 7 Pfg. gutgeschrieben, soweit 
sie abgeliefert wurden. Am Schluffe jedes Monats erfolgte die 
Perrechnung und Auszahlung an die Angehörigen der Batterie. 
Tas Beutegeld für jeden einzelnen betrug oft 6 bis 8 Mark, bis 
unsre Kanoniere wie blödsinnig schossen, die Fahrer ganze Wagen
ladungen zur Beute-Sammelstelle fuhren. Wir bekamen dann 
glücklich noch 1 bis 2 Mark auSgezahlt. Wie kam das? Sollte die 
damalige Regierung auch eine Preissenkungsaktion in die Wege 
geleitet haben? Nein, lieber Kamerad, es gab nach wie vor 20 Pfg. 
für jede Kartusche, nur konnten wir Schafsköpfe nicht feststellen, 
wieviel von jedem einzelnen im Laufe des NkonatS abgeliefert 
worden ist. Mauch einem mögen da die Augen aufgegangen sein, 
und die Folge davon war, daß in den Stellungen der Batterie

die Granatlöcher mit Leergut angefüllt wurden, denn dort erfüllten 
Kartuschen und Geschoßkörbe einen bessern Zweck. Millionen, 
werte sind auf diese Art und Weise dem Vaterland verloren
gegangen, und ost genug blutete uns das Herz, wenn unsre Fahr, 
zeuge diese Werte im Dreck zermalmten. Wir, die eine Kategorie 
Kameraden, wollten es nicht dulden, daß, sagen wir einmal, andre, 
die kein Leergut sammelten, doch Beutegelder anteilmäßig ein
heimsten. Für manchen dieser „Kameraden" war der Krieg noch 
viel zu früh zu Ende, und eben diese Sorte Menschen, welche es 
nicht verdienen, Kameraden genannt zu werden, schmieden heute 
Kriegervereine und kleistern nationale Verbände zusammen, damit 
ihr Weizen wieder blühen möge Dies zu vereiteln, ist unsre 
wichtigste Aufgabe. Der Dank unsrer Nachkommen wird unser 
Lohn sein. Sind wir dessen gewiß, wollen wir gern auf den „Dank 
des Vaterlandes" verzichten. Den einen Trost haben wir auf
geklärten Frontsoldaten, daß sich diese „nationalen Verbände" aus 
denen, die niemals alle werden, rekrutieren, während im Reichs
banner ischwarz-Rot-Gold die wirklichen Kameraden ver
einigt sind. Paul Krause, Lemgo.

SevarrsiaStunsen Sm Oarr
Nachstehend lassen wir die Termine folgen, in denen die 

durch die Bezirksführer bzw. den Gauvorstand genehmigten Ver
anstaltungen innerhalb der einzelnen Bezirke stattfinden. Diese 
Feste werden aber teils durch andre Feste der einzelnen Be
zirke ergänzt werden. Es wird sich aber schon jetzt empfehlen, 
daß die Ortsvereinsvorstände der einzelnen Bezirke sich daraus 
festlegen, daß die in dem Bezirk genehmigten Feste unbedingt auch 
besucht werden, denn nur dadurch, daß die Ortsgruppen der ein- 
zelnen Bezirke Disziplin üben und die Feste über den Nahmen 
des eignen Bezirks nicht besuchen, ist die Gewähr gegeben, daß 
die genehmigten Feste gut besucht und eine machtvolle Kund
gebung nach außen erzielt wird. Der Gauvorstand erwartet, daß 
die Ortsgruppenvorstände alles versuchen, die Feste in ihrem 
Bezirk ausnahmslos zu unterstützen.

Für denBezirkHannover sind zwei sogenannte Unter- 
bezirke gebildet, und findet ein derartiges BczirkStreffen in 
Gifhorn am 15. und 16. Mai statt, und zwar für die Kreise 
Gifhorn, Peine, Celle und einen Teil des Kreises Burgdorf.

Für den Unterbezirk Hannover, an dem die Land- 
kreisen Linden, Fallingbostel und ein Teil des Landkreises Burg
dorf teilnehmen, findet am 8. August in Engelbostel ein 
Kreistreffen statt. Außerdem findet ein Kreistreffen 
am 1. und 2. Mai für den Kreis Peine in Groß-Ilsede und 
Groß-Bülten statt. Dieses Fest wird gemeinsam von beiden 
Ortsgruppen im Kreise Peine arrangiert. Außerdem finden zwei 
Geländeübungen statt. Für die ersten Kreise steht das Datum 
noch aus. Für die zweiten Kreise findet die Geländeübung am 
13. Mai in Walsrode statt und werden die Ortsvereine der ein
zelnen Kreise noch nähere Anweisungen durch ihren Kreisführer 
erfahren.

Im Bezirk Hildesheim findet ein Unterbezirksfest für 
die Kreise Goslar, Klausthal-Zellerfeld und Marienburg in 
Klausthal statt. Datum wird noch bekannt gegeben. In 
L am springe findet am 18. April ein Kreistreffen, in Nord, 
stemmen am 9. Mai ein Beziekstreffen, in Gronau am 
20. Juni ein Kreistreffen und am 15. August in Alfeld ein 
Kreistreffen statt.

Im Bezirk Göttingen findet am 8. und 9. Mai in 
Northeim ein Bezirks fest statt. Desgleichen finden in 
Pöhlde, Kreis Osterode, und in Adelebsen, Kreis Uslar, 
am 16. Mai, in Gieboldehausen, Kreis Duderstadt, am 
23. und 24. Mai und in Neuhaus im Solling am 30. Mai Kreis, 
treffen statt.

Im Bezirk Nienburg findet in Hoya am 19. und 20. 
Juni ein Bezirksfest statt, in Berenbostel, Kreis Neu
stadt, am 9. Mai ein Kreistreffen.

Für den Bezirk Lüneburg stehen die Fest noch aus.

«Stahlhelm als Avvettgebev
Wir lesen im „Hildesheimer Volksblatt":
„Der „Stahlhelm" ist ganz erfüllt Hom „nationalen" Geist. 

In ihn, wird das „Manneswort" aufs beste gepflegt, kurzum, 
keine Tugend, die im „Stahlhelm" unbekannt ist. Danach müssen 
lauter Engel im „Stahlhelm" sein. Engel, „unschuldsvoll" und 
„rein" waren es auch, die am Freitag das Zimmer des Ge- 
Werbegerichts im Rathaus füllten. Von himmlischer Musik 
jedoch war nichts zu hören. Dafür wurde ein Konzert veranstaltet, 
das viele Mitztöne aufwies, obwohl Berufsmusiker sich daran 
beteiligten. Und das kam so: Bekanntlich hat der „Stahlhelm", 
großspurig wie er nun einmal ist, sich aus Hannover einen Ober
musikmeister verschreiben lassen, der mit noch andern Musikern 
eine treudeutsche Stahlhelmkapelle bildete. Da die Mit
glieder dieser Kapelle aber von nationalen Redensarten uyd 
Parademärschen allein nicht satt werden konnten, war ihnen 
auch ein Gehalt gewährt — aber nicht bezahlt. Ueber das 
gebrochene Manneswort empört, versuchten die Tonkünstler von 
Stahlhelms Gnaden ihr Recht beim Gewerbegericht zu erlangen. 
Als Vertreter der Beklagten waren der Gauführer, Ober
regierungsrat Stegemann und der frühere Ortsgruppenvorsteher 
Adam auf der einen Seite und als Kläger Obermusikmeister 
Willrich und sieben Musiker auf der andern Seite erschienen. 
Und dann ging das Beschuldigen los. Gauführer Stegemann 
wurde von den Klägern als Beklagtenvertreter nicht anerkannt. 
Warum wohl das? Sollte Herrn Stegemanns Autorität so 
gering sein? Die Musiker bestätigten dann, daß Frontkämpfer
geist, ManneSehre und andre angebliche Stahlhelmtugenden im 
Stahlhelm von ihnen nicht gesunden wurden. Seit November 
vorigen Jahres hätte der Obermusikmeister noch pro Monat 390 
Mark und die übrigen Musiker 120 bis 180 Mark zu fordern. 
Als die Gehalte von der Stahlhelmkasse nicht gezahlt werden 
konnten, habe man einfach, ohne sich an die Abmachungen zu 
halten, Obermusikmcister Bluhm die Musikleitung übertragen. 
Nach zweistündiger Verhandlung, die recht deutlich hinter die 
Kulissen leuchtete, erklärte sich schließlich das Gewerbegericht als 
nicht zuständig und gab die Angelegenheit an die zuständige Ge- 
richtSinstanz ab. Wie will man bloß den Riß in der Decke, die 
den wahren „Stahlhelm", besonders aber den Arbeitgeber 
„Stahlhelm" verdeckt, wieder flicken? Was der Stahlhelm" an- 
faßt, geht schief. So erging es ihm mit seiner Zeitung am 
Orte, so erging es ihm mit seiner stolzen Stahlhelmkapelle und 
wir sagen: wie wird es mit seinen Stahlhelmbauten werden? 
Es ist schon so: Worte sind keine Taten, Etappe 
keine Front, großes Mundwerk noch lange kein 
Pulver und Blei, und das Vaterland kein 
nationalistischer Rummelplatz. —

ÄlttS dem
Alfeld. Die Ortsgeruppe Alfeld des Reichsbanners Schwarz. 

Rot-Gold hielt am Freitag abend im Gewerkschaflshaus ihre 
fällige M o n a r s v e r s a m m l u u g ab. Der Vorsitzende, 

Kamerad Pfeiffer, gedachte zunächst des Todestags des verstör- 
benen Reichspräsidenten Ebert. Sodann gab Kamerad Pfeiffer 
den Bericht von det Bezirkskonferenz in Hildesheini. Am 
9. Mai findet in Nordstemmen Bezirkstreffen statt. Es wird 
allen Ortsgruppen zur Pflicht - gemacht, sich an diesem Zu
sammentreffen zu beteiligen. Bezüglich der Arbeiten zum 
Volksbegehren wurde darauf hingewiesen, daß es die Pflicht aller 
Kameraden ist, sich an Len Arbeiten zu beteiligen, und daß alle 
Abstimmungsberechtigten sich in die ausgelegten Listen ein
tragen. Die neugegrünüete Kapelle sorgte für gute Unter
haltung und legte ZeugcniS ab von ihrem Können. — Am Sonn
tag den 7. März hielt das Reichsbanner eine Kreis-Kon
ferenz ab, in welcher Stellung genommen wurde zu der 
Reichsbannerbewegung im Kreis in diesem Jahre. Mit Rück
sicht auf den Gautag in Hannover am 5. und 6. Juni, ebenso 
des Bezirkstreffens in Nordstemmen am 9. Mai, wurde be- 
schlossen, für den Kreis Alfeld zwei Treffen abzuhalten, und 
zwar am 18. April in Lamspringe, verbunden mit dem Treffen 
der gesamten Jugend, und am 15. August in Alfeld, wo die 
Bannerweihe für die Ortsgruppe Alfeld vorgenommen werden 
soll. Kreisleiter Kamerad Pfeiffer wies besonders darauf hin, 
daß die Kreistreffen von jeder Ortsgruppe besucht werden 
müßten, auch habe jeder Reichsbannerkamerad bei dem Volks
entscheid sich in den Dienst der Sache zu stellen. Nachdem sich 
alle Anwesenden aus dem Kreise von der guten Leistung der 
Alfelder Martinskapelle überzeugt hatten, wurde die gut ver
laufene Konferenz geschlossen. —

Duderstadt. Am 16. März wurde der Kaufmann Klemens 
Hunold, Mitglied des Stahlhelms, beerdigt. Eine Reihe Mit
glieder gab ihm das letzte Geleit. II. a. auch ein Arbeiter, Mit
glied des Stahlhelms, der nachträglich zwei Reichsbannerkame- 
raden gegenüber erklärte: „Da hebbe eck aak 3 Mark vor e 
kregen!" — — Ben Akiba würde hierüber seinen Ausspruch: 
„Alles schon dagewesen" nicht aufrechterhalten können. — Ein 
andres Mitglied, auch Arbeiter, nahm an einer Feier des Stahl
helms im hiesigen Schützenhaus teil, er kam sternhagelbesmttn 
aus dem Saal und brüllte immerfort „Siegreich woll'n wir 
Frankreich schlagen." — Nicht wahr, famose Arbeiter! Wir 
gönnen dem Stahlhelm diese Sorte Arbeiter von ganzem Herzen.

Ebstorf (Kreis Uelzen). Von dem traurigen Schick
sal eines Kriegsbeschädigten wird uns von zuverlässiger 
Seite gemeldet: Vom Kreiswohlfahrtsamt Uelzen wurde der 22jah- 
rige Arbeiter Daniel Döring dem hiesigen Domänenpächter 
Helms als landwirtschaftlicher Arbeit«: zugewiesen. Döring 
als deutscher Staatsangehöriger ohne Eltern wurde bei Kriegs-' 
ausbruch von den Russen nach Sibirien verschleppt. Infolge auS- 
gestandcner Kälte und Strapazen erfroren ihm die Gliedmaßen 
so, daß ihm der rechte Arm äbgenommen wurde. Bei Antritt 
seines Arbeits-Verhältnisses wurden ihm 30 Pf. pro Tag ausgezahlt. 
Dies ging Herrn Helms über die Hutschnur, er besann sich kurz 
und warf Döring hinaus. Letzterer hatte vorher aus der GutS- 
küche sein Essen bekommen und wurde nun zwischen die polni
schen Saisonarbeiter, die ihren Winterschlaf hier abgehalten hatten, 
gesteckt. Nun bekam D. die nötigen Zutaten und sollte sich mit 
einem Arni sein Essen selber kochen, was allerdings sehr schlecht 
ging. Auch Brot und ein halbes Pfund Schmalz sollte er be
kommen. Als er nun kein Schmalz bekam, wurde D. vorstellig 
bei seinem Arbeitgeber mit den Worten: Herr Helms, ich habe 
diese Woche kein Schmalz bekommen. Mit verächtlichem Blicke 
sah dieser edle Mensch auf ihn herab und sagte: „Sie sollten 
sich doch lieber das Leben nehmen, denn solche 
Menschen, die nicht arbeiten können, sind nichts 
wert auf der Welt. Nehmen Sie doch einen Strick und 
hängen Sie sich auf. Ich werde an das Kreiswohlfahrtsamt schrei
ben, die sollen mir einen schicken ohne Kopf." Döring, der seit 
langem schon sein Recht nicht bekommen hatte, ging dann eines 
Mittags auf das Zimmer, wo er vorher gegessen hatte. Gleich 
daraus ließ sich das Fräulein sehen und fragte: „Haben Sie heute 
schon was zu essen gehabt?" „Etwas Schmalzbrot," erwiderte D. 
Darauf ging sie in die Küche und holte einen Teller Suppe. 
Herr Helms, der gesehen hatte, daß Döring sich der Küche ge
nähert hatte, ging ihm nach und sah ihn essen. Helms ging auf 
ihn zu, warf die Bank, auf der G. saß, mitten in das Zimmer, 
faßte D. beim Kragen und warf ihn hinaus. Dies war das dritte
mal, daß sich dieser edle Menschenfreund an Döring vergriff. 
Auch drohte Helms ihm des öfter», daß er mit ihm „Schlitten 
fahren" wollte. Döring, der dies unmenschliche Leben nicht mehr 
ertragen konnte, ging wiederholt zum Kreiswohlfahrtsamt. Dort 
wurde er aber angewiesen. Auch das Geld saß bei Herrn Helms 
sehr fest, so daß D. eine Zeitlang nichts bekam, bis ihm schließlich 
am 19. Februar 4 Mark ausgezahlt wurden. Seine Rente, die 
auf 50 Prozent festgesetzt ist, hat er bis heute auch noch nicht 
bekommen, und wenn er Glück hat, wird er sie demnächst er
halten. Daß Herr Helms nicht viel Bildung besitzt, ist uns be
kannt, auch hat er eS an unserm Republikanischen Tage wieder 
bewiesen, daß er beim Umzug mit dem Rade durch die Gruppen, 
kolonne fuhr. Daß er aber einem Schwerverletzten gegenüber 
so menschenfreundlich ist, spottet aller Beschreibung. So sehen die 
deutfchnationalen und Vaterländischen aus.

Ebstorf. Der Volkstrauertag verlief für das Reichs- 
banner Ebstorf wie vorher beschlossen. Aber auf eins waren wir 
doch nicht gefaßt gewesen. Nämlich, daß unser Fleckenvorstand, ein 
Major a. D., versuchen würde, uns zu provozieren. Nach Ver
fügung des Ministers des Innern sollten sämtliche öffentliche und 
kommunale Gebäude an dem fraglichen Tage die Reichs- oder 
Stadtflagge hissen. Alle Staatsgebäude hatten schwarzrotgold, 
nur das Fleckengebäude, welches öffentlich als Rathaus gekenn- 
zeichnet ist, machte eine Ausnahme und hatte die schwarz« 
weißrote Fahne auf halbmast gehißt. Hoffentlich greift die 
Regierung hier ein und beseitigt diesen Uebelstand. —

Einbeck. In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der 
Kameraden war die Vollversammlung gut besucht. Bor 
Beginn der Tagesordnung ehrte die Versammlung den ver
storbenen Kameraden Becker durch Erheben von den Platz:n. 
Die Einladungen nach Northeim und Neuhaus (im Solling) 
wurden angenommen. In Northeim findet am 8. und 9. Mai 
das Bezirksfest statt. Die Veranstaltung der Ortsgruppe 
Neuhaus gibt zu einer Sollingtour Gelegenheit, die die 
jünger» Kameraden zu Fuß, die ältern Kameraden per Auto 
unternehmen sollen. --- Anschließend gab Kamerad Steinhoff den 
Bericht von der Bezirkskonserenz in Uslar. — Ueber Volksent
scheid und Fürstenabfindung hielt Kamerad Messerschmidt 
einen kurzen Vortrag, in dem Umfang und Gröhe der Fürsten
forderung sowie deren Folgen, wenn die Ansprüche erfüllt wer
den, zum Ausdruck kamen. Daß das Geld in den Händen der 
alten Machthaber eine Gefahr für die Republik bedeutet, steht 
außer Zweifel, ganz abgesehen davon, daß Millionen deutscher 
Volksgenossen in Not und Elend stecken. Das Reichsbanner bat 
die Pflicht, seine ganze Kraft in den Dienst der Abstimmung zu 
stellen, — Daß die Ortsgruppe Einbeck beim Volksentscheid 
nicht tatenlos im Hintergrund steht, bewies die Aussprache. Tie 
in den Tagen des Volksbegehrens noch zu leistende Arbeit wurde 
eingehend beraten. —

Göttingen. Am Freitag abend fand eine Vollversammlung 
des Reichsbanners im großen Saale des VolksheimS statt. 
Kamerad Wittorf eröffnete die gut besuchte Versammlung 
mit einem Hinweis auf den 80. Todestag unsers großen Frei. 
hcitSdichters Ferdinand Freiligrath. Die versammelten 
Kameraden erhoben sich zum Andenken an den Verstorbenen. 
Dann nahm der Vorsitzende die Verpflichtung einer Reihe neu 
aufgenommener Mitglieder vor und hieß sie herzlich willkommen. 
Anschließend hielt Kamerad Mikeleit einen von den Kame
raden mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über den 
großen Dichter Ferdinand Freiligrath und den Werdegang des 
deutschen Volkes. —



Hackenstedt. Am 14. März veranstaltete die Ortsgruppe 
Hackenstedt einen Unterhaltn ngsabend, der sehr wir. 
kungSvoll verlaufen ist. Nach dem Lied ,-Erwachet Brüder, 
schließt die Reih'n" begrüßte der Vorsitzende Friedrich Waldau 
die Erschienenen mit einigen kurzen Worten. Anschließend 
wurde das Volksstück „Der Glockenguß zu Breslau" gegeben. 
Die Darsteller wurden für ihr ausgezeichnetes Spiel mit reichem 
Beifall belohnt. Den Schluß bildete ein Lustspiel, welches die 
Zuhörer zu herzlichem Lachen zwang. Der anschließende Ball 
hielt die Gäste und die erschienenen Kameraden der Ortsgruppe 
Sillium noch lange zusammen. —

Hattorf. Am Sonnabend abend fand eine Versamm
lung des Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold statt. Es wurde 
beschlossen, an der in Osterode stattfindenden öffentlichen Kund- 
gebung, bei der unser Bundesvorsitzender, Kamerad Hörsing, 
sprechen wird, teilzunehmen. Gerade für den Kreis Osterode 
ist es unbedingt notwendig, daß diese Kundgebung gewaltig 
wird; wir haben es- doch schon selbst erfahren, daß unsre Ver. 
anstaltungen sabotiert wurden. — Ferner wurde beschlossen, an 
dem Bezirksfest in Northeim am 8. und 9. Mai, an der Fahnen
weihe in Pöhlde am IS. und 16. Mai und an -der Bannerweihe 
in Gieboldehausen am 23. und 24. Mai teilzunehmen. —

Hohnhorst. Am vergangenen Sonnabend hielt das Reichs
banner der Kameradschaft Hohnhorst die diesjährige zweite 
Versammlung ab. Als der zweite Vorsitzende die Ver
sammlung eröffnet hatte, ergriff Kamerad Fahl b u sch (Nord- 
bruch) das Wort. Er schilderte in kurzen Worten, welche Be
deutung das Reichsbanner hat und welche Arbeiten bisher ge
leistet worden sind. Außerdem die Kämpfe, die uns noch bevor
stehen werden, um der jungen Republik zum endgültigen Siege 
zu verhelfen. Es wurde dann beschlossen, bei dem Gastwirt

Chr. Hattendorf (Rehrwiehe) am zweiten Ostertag ein Frühjahrs
vergnügen abzuhaiten, ferner der Einladung des Turnvereins 
Frei Heil Beckedorf zu seinem am 30. und 31. Mai stattfinden, 
den Sliftungsfejt Folge zu leisten. Am Schlüsse sprach Kamerad 
Fahlbusch noch über die Notwendigkeit, politisch organisiert 
zu sein. —

Hoya. Die Ortsgruppe Hoya des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt am vergangenen Sonnabend eine gut besuchte 
Mitglieder-Versammlung ab. Neben internen Ver
einsangelegenheiten bildete den Hauptpunkt der Tagesordnung 
das iit Hoya am IS. und 20. Juni dieses Jahres stattfindende 
Bezirksfest, verbunden mit Fahnenweihe. Die voraussicht
lich starke Beteiligung auswärtiger Kameraden macht umfang
reiche Vorarbeiten nötig. Die diesbezüglichen Beschlüsse wurden 
in der Versammlung gefaßt. Das Bezirksfest soll zu einer er
hebenden Kundgebung für die Republik werden. Auf Kameraden, 
nach Hoya!

Jeinsen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners lsielt 
am 14. März eine sehr stark besuchte Versammlung ach. Vor 
dem Eintritt in die Tagesordnung gedachte der 1. Vorsitzende 
Kamerad Werner, unsers letzthin verstorbenen Kameraden Thiels 
aus Schliekum, zu deren Ehren sich sämtliche Kameraden von 
ihren Plätzen erhoben. Kamerad Reinsch gab bekannt, daß am 
24. und 28. Mai in Jeinsen ein Kreis treffen des Kreises 
Springe stattfinden soll. Die Vorbereitung des Festes ist gut im 
Gange. Unsre Ortsgruppe hält am 2. Osterfesttag eine Abend
unterhaltung ab. Es wird das Stück gespielt: „D'e Waffen nie
der!" Sämtliche Kameraden des Reichsbanners und Republi
kaner sind uns an dem Tage herzlich willkommen. —

Rhumspringe. Am 2. August vorigen Jahres wurde hier 
eine Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet, j

Sie ist heute auf '40 Mann angewLchsen. Dis auf den heutigen 
Tag haben wir in unsrer Gemeinde schwer zu kämpfen gehabt. 
Nun sollte man meinen, daß die Rechtsparteien hier die Neber- 
Hand hätten. Dem ist aber nicht so. Sieht man sich hier die 
Wahlen an, so kann man feststellen, daß die republikanischen Par
teien die Vierfünftel-Mehrheit haben. Sogar bei der Eintragung 
für das Volksbegehren über die entschädigungslos!! Fürstenenteig
nung haben sich hier von 634 Wahlberechtigten 32b Wähler in die 
Liste eintragen lassen. Das sind über 50 Prozent, die mit den 
ehemaligen Fürsten nichts mehr zu tun haben wollen. Nun steht 
man aber vor einem Rätsel. Weshalb tritt diese Masse den 
schwarzweißroten Monarchisten und Hurrapatrioten nicht offen 
entgegen? Warum stärken sie unsrer jungen Republik nicht den 
Rücken, indem sie in das Reichsbanner Schwarz-Rot,Gold ein
treten? Es kann doch nur Gleichgültigkeit sein. Hier fehlt es 
an Agitation. Darum, ihr Eichsfelder Reichsbanner
kameraden, heraus aus der Reserve! Hier ist noch 
ein reiches Arbeitsfeld. Die Saat ist gestreut, nur die Ernte 
muß noch in die Scheuer gebracht werden. Ein jeder Mann auf 
seinen Platz für die Republik, für die herrlichen Farben Schwarz- 
Rot-Gold! —

Osterode. Das Reichsbanner veranstaltete einen Unter- 
haltungSabend. Der Saal war dicht besetzt. Lerbacher 
Reichsbannerkameraden hatten dies Aufführung eines Theater
stücks „Der Wilddieb" übernommen. Die Rollen wurden muster
gültig gegeben. In einer kurzen Ansprache forderte Kamerad 
Schröder auf, sich restlos in die Eintragungslisten für die 
Fürstenabfindung einzuzeichnen. Jeder solle hierfür agitieren, 
damit dieses Volksbegehren in vollem Maße zur Durchführung 
gebracht wird. Nach Vortrag einiger Couplets fand der gelungen» 
Abend seinen Abschluß. —

Snssrsts sus »snnsvsr

M
Lebensmittel

ilcktudaiMkleute

SvtMMi

Kelck8d3noer-K3meraöen k. v.

-

U

Dampfs Lxeverk 
OsteroS« a. Narr 
bessener StczLe LS
Oernsprecver 264

Gs ist Ehrenpflicht -es Kameraden und -eren Frauen, 
-ie Snserenten -es Reichsbanners zu berücksichtigen!

Säuerling, Selters
Limonaden empfiehlt

Rud. Günther
Fernrvder Strotze 11. M.1780

irSLtSUrANS
ki. bi s r t v i Z

8tsnckqugrtler ckor s 
ü. Komersckscligkt R

Zigarren, Zigaretten.
Tabake 

liefert preiswert 

MMicti grün;
Goethcstraße 14. 2234

G. Wisies«»« 
»Sckllk. «so

In lieber bsuAv Weckcke
KoMenksncilllng

6ustgv-Kckolt-8tra6r dir. 3 
bernsprecker West 829

Engelbosteler Damm 80 
Inh.: 2254

Heinrich Reinecke
Stammlok. d. LBannergrupp«

Mamsvadenr 
Hinein in de« 

Sücherkreis! 
IlMffWMMtMilwwIIifiM

Neuaufnahmen in den 
Volksbuchhandlungen der

Gaues! 2240

»sinVklbSeblsr«!

X SSrinsiiön
Wiesenstiske 64 K 

empkieblt 8eine -2Z8

riir wslettm
Braunstr. 12 223»

H. Bleck nranrr

lrekken sich bei ituvm Kameras. 
KLKll Mäl-SCtt 

iiettMkliitkrekMr
Welckencksmm 2sor 

Kalts uns vsrms 8pvl»en 
ru jeder l'sxesrett.

«Kl^S^-rissrsttsnksdriU, L L
-Vertrieb unsl ?sdr«Lnrv«SerIsse»

z. 0NE, N/lNNoVW. vsumbsckstt. 4.»Ie!.: w. 8120

Gaststube rr. StehbierhaSe 
von

LrnstVekren5
Kafevncnstratze 1

Drrkebrslok. d. 0?et»«bann«s
4. Banncrgruppe 2301 

und vieler Vereine.

SSÄrem M
vrSr »

Gelbst ange- 
ferttgte nnr 
gut sitzende

WrmGchotr
Malermeister!

Engelbosteler Damm 1»
Russiihrung sämtlicher 

Malerarbeiten 2261
Saubere Ausführung 

Solide Preise 
Mitglied des Reichsbanners

StchhieshaM
Plttverturm

«ng.«erb,4 281»
Verkehrslokal des Reichs

banners und vieler Vereine

Wilh. Lirppol-
Gchlachterol
Meterstr. 31 »2S6

empfiehlt ff. Fleisch, 
n. Wurstkvaren

NAMM
Grünstr.24», EckeSenimeinstr.

Treffpunkt 2311 
aller Reichsbannerkameradeu 

und Parteigenossen. 
Jeden Freitag, Sonnabend u. 
Sonntag Kiinftlerkonzert

WtaulMlzum 
KMrjlklidamm 

Inh!: Frieda Scheele 
Hannover-Dilhren

VerkchrSlok. d. Reichsbanners 
Jeden Freitag u. Sonnabend

Schramm.» 23M

Sie kauseu bei mir vorteilhafte u. bewährte Dualitäten in 
Herren-, JünglingS», Knabe»- und Spartanzügen, 
Paletots und Ulstern, Loden, Sommer-».Windiaaen, 

Hosen i» de» verschiedensten Stoffarben.
Berufskleidung

für jedes Gewerbe und in jeder Weise lieferbar. 
Anfcrtig. von Anzügen, Paletots usw. auch bei zngebrachten 
Stoffen unter Garantie -es güten Sitzes von Ml. SS.— 

Kaufhaus Bienenkorb 
Nikolaistratze sEckc Brüderstraßej. 2274

lü. WllWlKn
ÄktöÄff- a»

ÄUart-EtaKb in Reitkords, Manschestrr, Loden, 
Noppe», Wildlcdrrsamt, Wollkords 

kaufen Sie stets sehr Vorteilhast in der 2318 

NLn'g^m 5smMaus5Lkm-üt IM»«' 
Auf Wunsch Prcisofferte über Belieferung ganzer Gruppen

Ae ZemlWMWW Kmmer k. s.
Geschäftsstelle: Schloßwendcr Garten S. 

Fernruf West 5154

übernimmt nach einjähriger Mit
gliedschaft bei Unfall sofort 

kostenlose Feuerbestattung 
Verlangen Sie Drucksachen oder

> Dcrtreterbcsuch 226»

Restaurant
Zum Wieyberg

Georg Picker 2307 
Hannover-Wülfel 

Verkeh r,s lokal 
der 7. Kameradschaft

Solinger Stahlwaren, 
Taschenmesser, Tilchbcstecke tn 

Alpaka und Alpaka 
versilbert 2204 

»MiclllMIIM 

«Lklenstkade S

Damm 2/
- r— Lpercak/lalu /ür ----------- 2250

unoi c5ek't/e/ulo//e.

SüW-t. BierhM
F. Kirk / Meterstr. 32 

Verkehrslokal der « 
6. Kameradschaft K

Neuein-kkichteleKludsimmer

ChrSchaumakee
Meterstraße34 

empfiehlt den Kameraden
Obst, Gemüse, M 

Kolonialwaren usm.

Restaurant
Georg Heine

Listerstr. 33 2266
Verkeyrslokal 

der 5. Bannergruppe 
Groß.Klubzimmcr vorhanden

Auf begueme 
LeUrablrrns 
sämtliche Bekleidung sür Dame», Herren und 
Kinder. Gardine«, Wäsche.
Fachmännischer Vertreterbesuch. — Strengste Ver
schwiegenheit. Anfragen nnter 8. Q. an die Ge- 
schäftsstellc Hannover.2272

ß Herm. Kerser, SchMerftraße °
2 Lieferant sür Wachsfackeln, Fähnchen, Vereins- und »« 

Feftabzeichcn, Karnevals- und Scherzartikcl.
Fernruf: Nr. 8768. 2817 Z

Lllksei>!!Ml>eIkIed 
Wß. «Me 
Hannover-Döhren 2310 

Arauz-mdPukeMiilbttei 
W-MGkMsehüNdliurg 
GchMevoraturen 

Maßarbeit 2300 
nur beim Kameraden

L. Klinge
Hanno ver-Wlilsel 

Wiehverg — Ecke Wcrnerstr.

k-k!tr Nüster,
Telephon: West 5263.

Rind- und SchwerneschlachLerei
ff. Fleisch» und Wurstwarcn. Amtlich zugelassene 

Verkaufsstelle von zollfreiem Gefrierfleisch. 2314

Kaufhaus st. vepke
Haunover-Döhrcn, Fiedelcrstraße IS

Borteilhafte Bezugsguelle für Leinen, Banmwollwaren. 
Kleiderstoffe, Damen- und Herrenwäsche. Strümpfe,

Windjacken, Turn- »US Sportbekleidung. 2808

7

SrinZe meine »iHrbuncklunA in? 
«mpkeklencke Lrinnerung.

Otto KioSoStSlcis
RerrenkLuserkirckveg 45. 22« -

A. Alchen 
«oetheplatz « 2288 

Kurz., Miß- md 
Müwllren.

A. Gopper»
Tischlermeister 2258 

Gchcffelstr. 4, l, Hinterhaus 
Ban» »nd Möbeltischlerei 

Fahnenstangen 
Mitglied des Reichsbanners.

Bnreanbedars
Stempel 2268 

Schilder 
Schablonen

Hannover
Geller Straße 124.

Oev^erkscliaitskauZ 
un6 Vo1k8keim O. m. 

dlikolsistrsüe 7 unck 10, vckeonstrsüe 12 unck 15/16

KOWlTlSk-tgSlk'tSwl 2246

OroLer unck kleiner 8ssl, Klubrimmer tür slleV^er- 
snntaitunxen Treffpunkt aller ^eicbsbünnerleute
Vttelsrl»-. «sskul«,-

L«ra«a-ks>»»rrSUlvr
ru diiiiAsten Preisen. Kui IVunsck lellrsklunx, 

-ÜLL-stslnrick Vurse 
^eparaturvverkslsli. I'elepkon: 4268

Lcttuiendurxer l^snästrsüs !18 2270

Sortol« vous«». rrril b«sct»r. lluktuntz
liauptdureau: 

lisnnover
OckeonstraLs löjlk

Lsmsxreclier: 
dlow 5321-23 

portsckoek - Konto: 
ilanaover ZI 407 

öank-Kouto: krei« 
8p,r>cs55o vinäc-n

VolkswLlle
gegründet

Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei
P u b > l k a ti o n 5 o rg a n der freien Gewerkschaften und der Reichsbanner«

Geschäftsstelle: Hannover, Nikolaistraße 7
Fernsprecher: Verlag Nord 2627 / Redaktion Nord 7ZZS / Druckerei Nord 7?5?

Restaurantund
Frühstücksstube

SSt« LSMVS
Knochcnhauorstr. 5 

V-rkehrSlokal 
aller Reichsbannerkameraden

Zigarre», Zigaretten 
Tabak und Konfitüren 

empfiehlt zu bekannt 
billigen Preisen 2258 

riMMW Mmül 
Engelbosteler Damm 182

T rsniruin W 
Artillericstraßc 6 

Inhaber. Ernst Linsok 
«erkehrslokaldes 

Reichsbanuerö

Die Einkanfsstelle
für gute Schnhivaren jeder Art 

zu billigsten Preisen ist

SOuWus Fortum
Vatiremvsläer Ltraüe 6 

t-lmmerstfsüe 18

VMM AM
Kohlenhandlg. 2812 

KM kok!. MIK 
und sämtliche Brennstoffe 

Lagerplatz: Kriegerstraßc 16 
Fernruf: West 8818

s m. doppelt. 
Schulter u.

j doppeltem 
Vorderteil 

von 24 M«. 
bis 75 Mk.

Kaufen Sie bei Bedarf im

AMelierklms S. Soltendtelk
Engelbosteler Damm 82/83

Geschäftsprinzip: 2262
Beste Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise

„Sbt sthMtii M"
Herrenhäuser Straße 36 

sBahnhos Leiuhausenj 
Inh.: Wtlh. Pöcking

Berkehrslokal der
3. Kameradschaft

Kameraden nnd «leich
gesinnt» treffen sich bei 

lmlZiii keliill!
Rehboclhalle 2271

Llxene ketrlsde kür: 
llrck-Maurer-.llisendeton-, /immer-, vackckecker-, 
Klempner- u. kckLlersrdeiten. Installstiou, sanitllre 
Knisxen. Zement- unck Kunststeinksdrikstiorl. 
8su- unck lAöbeIti8cklerel mit Fwsctünendetried. 
Aexjel- u. Klinkerverke V/eIlmin§en bei Sebncke 

(Kr. biilckeskeim), leiepbvn Kmt Lekncke 94

SclllüsLelkerti^e Herstellung Zsnrer Lsuten. 
Unfertigen von 

Dmmsreinrictltunxjcn in eigenen Werkstätten.
llürs3cb-u. kLcbKemllöeKuskütlrunZrvirck 
veitAeliencke Qarantie übernommen

Jeder Reichsbannermann
deckt seinen Bedarf im 2236

Wirtschaftsar tikel
BeNeidnngSgegenstände

Billigste Bezugsguelle für
Kolonial« 2264 

und Materialwaren 

Kew. Kmiig 
Knochenhanerstr. 57.

Vmerki-MMM SerrMMii
Empfehle meine Säle, Klubztmmer und Konzert, 

garten zur Abhaltung von Sommersestin 
und Veroinsvergnügen jeder Art! 2273

nach 2267
Franz HSmerlina

Bierstube
Gustav-Adolf-Stratze 25 
Fernsprecher: Nord »387

Ernst Wagener
Goethcstr. 18, Ecke TIcvertor

Molkerei-
Gpeztal-GeschSst

für Butter, Käse, Sahne
Milch und Eier 2287 

Brauche» Sie 

Ähren 
taufen Sie beim 

Fachmann

Mik IM»
Gocthestr. 20 2235

2257

fstial« Spriuxs a.D. 
OrünstroSs 14 

ffernspceckei IIS

klirr aut« »ottoa oinä 
billig!

äleius SperlsUtlilen Io 
Inletts, vettfesem u. 

vsunen 
sinä io vetz-nntei Ollle u. in 
Klesenmenxeo etngetrvkfen 
Ict> diNe um ldmn Sesucü! 

SM-WilMlMM 
zusstellung uncl I-ilisle- 

SlttaöabausslcoSe S 
ü-upiveclwvk. vstecrn. l», 1.

Kerren-Wäsche
kaufen Sie anerkannt bei

M. Vluklee
Vahrenwalber Straße 3» 2302
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vormals F. Meyrahl

Grapcngietzerstratze 4S.

tt»I»KuS»F
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2218

-

pssnb ScL

2218

kidttingvn Veils

Rivndurg

s!tr Kaffee, le», Kakao, Schokolade», Bonbons, Kekse

Hamburger KaffeMger rusmrL Ssttr
»corg,trotze 2 Feraras »<l 217°

VerkehrStokai vieler Bereine. 
Saal ist bedeutend vergriitzert. 222j

Es ist GrenpMt der Kameraden Md dMNZrauea bei ihren Einkäufen die Zasllentea des RetKsbamiers rn berWiKttgen.

kestsursnt
5rleclklrff Lcstlitte

SteplianusstraLe 19
Verkekrsloksl der s
10. Kllmeilldgctilltt ?>

U!nck Jeetzel ß 

Sentidt, fflsklrtNkabe S 
Lpreckst. 9—1, 3—6 vkr 
Sonnsdend nsciim. und 
8onntsA8 keine 8precdrt.

srameeade«
werbt für Eure Zeitung.

U. II. WM!
Ohre-MMngm
Inh.: Heinrich Mensing 

Standquartier 
d. 8. Bannergruppe.

MeM Leim 
MMmam ---- 

I.Wilstorser Straße 26

MK-UHMMW
6 ll 8 tllV öeckmsnn
Viktoris- kicke?LViIlmi8tr.

Verkekuslok?.! de8 
fielckisdllnners 2281

Re5taufsnt
„Zur Mühle"
Inh.:Wilhelm Se5t 

cindenLtraste 9 2222 
Telephon 1296 

verkeil r5loksIu.6e8cliZft8-
5leIIe der fteichrbannei-;

kirnm k.ßrklnl!85
Inh.: H. Panlman«

Limmcrstr. 21 — Fernruf 028

Fahrräder—Motorräder
Reparaturwerkstatt 
Elektrische Anlagen

I«x- risLSNkMt 
rigsrensn, Vsdsste 

kaufen Sie aut und preiswert 
bet 2187

ILnrft «jiseman».
Goschenftratze 51 

geqenüb d.Gewerkfchaftshaus

IsdglL.^iZskkeo
ÄZsietten 2288 

s^!. Li-sricies 

SüNIliZer Lttsve 52 H.

Restaurant
„Zur Rose"
Lear, Höre iioctzl. ke. 5cdudmsnn

Telephon: Nord SS41 L
Charlottenstraße 88 Z 

Standquartier und Verkehrs- 
lokal der S. Bannergruppe

Restaurant
MlMknburgerköke
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 
8. Bannergruppe.

MWs L Gramm
Tischlermeister

Ausführung aller Arbeiten 
prompt nnd billig.

Lager 2233 

von fertigen Särgen

herrlich an der Leine

zur Abhaltung von

Große Konzerte und Tanz 
Brrkrhrslokal verschiedener Bannergruppe« 

Telephon Nord 725S. — Straßenbahnlinien 1 u. 14.

Kuustgliedsr
Krankenartikel,Bandage.,

Gemeinnütziger 21S8
Kunstgliederbau 

iiUsesffsim, <ä. m. d. ii. 
Pciner Landstraße la

7^

Kameraden!
Besucht-aß--es 

GewerkschaMaus

RestMNttsn
Fer-iNMd Warlich

Nieschlagstratze 32

BerkeWtskat der 
iu. Kameradschaft

klsscUinensuiclceres

Erstes Spezialgeschäft am
Platze 2228

Mar Wledemaan
Hctnrichstraße S.

Limmerstratze 4S «. 1k 2277
Herren-Hüte 6.—, 7.S0, 8.8g Mk. Orig. cngl. Flausch-Mützen 

yerren-WZsche — Isei-rrn-kll'tikel
Rcichsba » uerNtLtzen 2.50, 8.-, 3.50, 4.50 Mk.

Wilstorser Fahrrad-Zentrale 
vß.

Wtnsener Straße 1 2219
Grüßte AuSwah Billigste Preise. Teilzahlung gestattet.

«eirtsv S«v«w
Albertstr. 28, Ecke Gummistr. 

Empfehle meine 
Rind- und Schweine

schlachterei, ff. Wurstwar.
Gefrierfleisch 2259

Mgl. d. ILBannergr. n.S.P.D.

ILsrI »Lrsvis
Schuhmacher, Leiuaustraßc 5 

Mak- und 2249 
Reparaturwerkstatt

Reelle Bedien.,gutes Material 
Mitgl. d. R-ichsb. u. d. S. P. D.

Jakobistraße 48 liefert alle Fernsprecher 2331

in»al«rn«n »rn«U«
für Vereine, Verbände usw. 2219

WMlMkMM!
Trinkt 2232

Vas Usus der tjualitLtsivsren

rooseeb»v5tllr8trIck«1eIitiin,,8tri!mi>lr,vntrrri:ogeo.iVollg,ra«

riUW,iiWW,' 
in guten Qualitäten 

MlhStruß
Limmerstratze 33. 2278,

22 l-lrriri»>sk»schtdl3s 22 
killlAste keruZsguelle kür 2243^ 

hiessen- us>6 Klisden-6ss6esOde 
ZperiglltZt: 'iX/iricIjgci<es> 

ki-eeciies-fitosen ^kdeIt5><IeiciukiZ D
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Restaurant 
„Alte Münze" 
Paul Frieder 

— Andreasplatz — 
la. Braunschweiger 
National-JürgenS,

Ausschank. 2205

Gastwirtschaft zum grünen WM
Inhaber: August Neuste 217-1

Verkehrslokal des Reichsbanners

I. Bernstein Nachf. Inh suft.Licht.uft-i» 
GrLpern 3 — Fernruf SS« 2187

Manufaktur-, Kurz-, Woll- und Weitz- 
waren, Damen- und Herren-Konfektion. 
D

für
SktnschMlk«

empfiehlt

Itonrnin- null 
3,-^-» !WgM0MMlI>NkI 

MIIIIUMllIlLllWemiI/r.h.III.II.II.

Aifvlösi- VolftsblsN
?slit!seke l's^esreilun^ äer verrät. SevSIKenmx 
8e1cLnnt§a.be sämtlicher l^elctzsbLnner-^Lctzrickten 
Oesedaktsstellr: Nriseskeim. lV^i-ktsti-LÜe 7 

k^ernsprecker 2Z3V/Z1.

Restauration 
und Speisehaus 

Keine. Hahn
Limmerstratze 12 2242

Restauration

corlkt. Nilkre
HenntgcSstratze 4 2248

Brrkrhrslokal des
Reichsbanners

SEKftLSL L- «S.
Grötztes Spezialhaus Mi 
e Herren- und Knabenkleidung 

ernsskleidung, Schnhware«

Mviiiieiidistt Uirnner"
' " ' gelegenes Gartenlokal, bestgeeignet

Sommersesten «sw. Jeden Mittwoch 
und Sonntag 2251

Mcke, lsüMSsed Z
t »-»Ks 2.

SetverkschaMmsEMarW
Neustadt 64 217s

V e r k e h r S l 0 k a l des Reichsbanners

Ströinvt« ««
«rumukNsus Sruns

SuckosotraL» 1 2199

Restaueanr zum
Binnenschiffer

Slug. Hähnsen 2289
Ahlemer st ratze S

V-rkedr-Iod-I s-r11.g,mer,il5cd.

MsteriKs Einkmiss-zentrale
Nathausstrahe SS 2217

Beste und bMigfte Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

«ruft Wolf
vormals F. Meyrahl

Mufik-Snftrummte jAM
aller Art. 2227 III

<5ebr. Eisberg
WirLeskeSm 

vss füstrencie Ksukksus 
Äsr Zuren QusMsten.

2195

M.ZrWjchLLo. 
Nathausstrahe 1K 

Wäsche.
Ausstattungen, -'2M 

Trikotagen, Kleiderstoffe, 
Betten, Bettfcdern, Daunen.

Restaurant
Fritz Mörtel

Dickbornstr. 44
Reichsbanner- 2299 

Berkehrslokal 
Standquart, d. 19. Kameradsch.

MIIWk Ion»
Inh.: Franz Wittrock 

Brrkrhrslokal sämtlicher 
Sportvereine 2299 

Fed.Sonnt.Tanzkränzchr« 
Fazzbandkapelle.

A. Krhinhake
Fröbelstratze 16 2284 

Kohlen-, Kartossel- 
«. Gemiifehandlung 

vrr xro8 — Sn liötrnlt

Gast- u. Logier-

Heiurich Oukeu
Fernruf 289 2177

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Restauration
Fritz Struuk

.Hochstraße 4
Berkehrslokal der 2258 
12. Bannergruppe 

Gut gepflegte Biere u. Liköre

Z LV8S8S kLLS L LS.
d KsoftlLlUS l
D Lcriil-ti-tvi/bi-si-i fsedsr- i

>ier
Vertreter: psui ltsun.

AüWAcliker
Gartenbaubetrieb 2291 

Hannos. - Ricklingen 
verkauf von lopfpflänrea, 

Slumen und tkränren 
für alle Gelegenheiten.

iß Kauf-unk Q
: - Möbelhaus
- - Manusakturwaren, Konfektion, MSbel. 2172 - :

Restaurant 2292

!r«ri mrnillnn
Ricklinger Stadtweg 98 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

UEÄÜMZl TMMsll! »!ftvftksoe«
k-rcls Z5 klg. k-i S-mm-Ibe-teUung stadatt. 

Tn derieken äurck jecie Volkrbucll- 
lulnülunx oller llirekt vom Verlag

»MilllMW SU »üSul!. WWsIM 
killlleqheim.

iLonsum- unrl ZyskZensssenschstt 
für UeSren uns Umzegenä "^7 
kspudllksner,

SOnl-rrs MWele
Nieschlagstratze 18 17 2282

Gute Programme! — Gute Begleitmusik!
Zentralheizung!

«srmsnn 2229

Empfehle: Herren- und KnaSen-Auziigo, 
Arbeiter- und Berufskleidung 

Windjacken, Sportartikel, Wäsche

Ludwig Muht
Limrnerstratze 28 

Kaufhaus für 
Kleiderstoffe, Baumwollwareu 

Brautairsstattungeu 227g

volksdiatt-
S 8uchhand!ung
a lleRe fterugZhuelle
x llllsr p<rpublik3n>5chsn 5chiiften

Kousuur- u. Spargenossenschaft 
für Göttingen u. Uwg. E.G.m.b.H.

Eigene Bäckerei — Eigene (Sparkasse zizz 
4000 Mitglieder — 9 Verteilungsstellen

MNeftamant Goetheschenke
HM fM Reichsbanner-BerkehrSlokal. 21

Empfehle meine Lokalitäten

Karl vrode
Kochstratzc 11s 2252

Kohlengeschäft 
empfiehlt sich zur Lieferung 

sämtlicher Brennstoffe

Karl Ä. Iansan 
l-lMMörslraLe 13 

klau8- un6 Küclien-Oeräle 
Olas uncl porrellan.

Wilhelm Eirube,
Schlächtermeister 2207 

Goschenstraße 62. 
WlMUNtWE 

Steuerwalder Straße 60 
MeklMsI ün keililidgillins D 
Großer Saal, Doppel
kegelbahn u. Klubräume.

«MW- ä. ?k8IlI!W8!!M!;^O,KiM"c.°.°.b.i!. 

ru llüneburZ. 222«
irviek^b,ri>iitt» i< i«1< Knut«» 
nur im IL « ii 8 n m v< 14 in.

Das 2228

NEMlitt sür WNÄM ». «mg.
varf in keiner republikanischen Familie fehlen.

MnMmohsvn 
das Kaufhaus 
für jedermann 

2239

Lueiwls Kusss
Limmerstratze 41 2390

Billigste Bezugsquelle sämtlicher
Manufaktur- u. Modewaren

Spezialität: Wäsche und Trtkotagen.

RbftcMeÄNtPapsnhausen R EK. Gr^M-Aa.

Billigste BsMgsquslle für fümtüchr BeSarfsarttkrS

DsuÄÄtrs LÄnskrurs
5 i tioctiduu — Tiefbau — Eisenbeton 
V > Fubillkrun^ aller kepsraturarbeiten 

lel. 859 22Zl bleue 8ülre 34

r üerm. tlei-rkelcl L Lo.! « A. « « i2 l.el8tun§ssAtiiA8le8 ^inksuk8ksu8 sür i i^lllvölllstllll § Eöe, Ä» V« H Sport- «Nb ^ernssklei 

. AuuuMtur- Kolleutsre- üarue. . ««MM M BIM !
L ^uirvysti-en, llerrenattlkel,^VL8ctie. - Z MGU?

r.UMlMl
Limnierstraße 48 2247

Bau- und Möbeltischlerei 
Fahnenstangen

n«inM Mßev
Garteirbaubetrieb 

Binderei 229«
Pslanzen- 
Dekoratio»

S. v. Gailen
Braunschweiger Str. 85 

bekannte ssorW 
Bezugsquelle 

fürQualitätszigarren

Sftsllw Mtts
Wtnsener Straße 17. 
Große Auswahl in 

8emn-, Damm- u.
KindMkfe!li22i«

G rotze Neparaturwerkstätte.

Adolf Nette
Bahnhosstratze 8

Spezialhaus für Herren- 
und Knaben-Kleidung

Schuhwaren
Mitglied des Einkaufs-Ver
bandes „Untcrelbe". 2179

W. Horwitz, Veseffsr Straße 3N
Manufaktur-, Weitz- und WoLl- 

wareu, fertige Betten. 2 8i

Manufaktur-,
Weitz-, Woü- 

und Kurzwaren 
Damen - Konfektion, 

Damen-Pntz. 2189 

Leo Deutsch

Kmen-AMel
Hüte * Mützen

Bahnhofstrabe 37 
Lieferant der 2178 

Reichsbannermiitzen.


