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Schwarzweißrot oder Schwmzrotgold?
Die Gegner des heutigen demokratischen Staates haben sich 

Zusammengeschart unter der Farbe Schwarzweißrot. Mit der 
Unerfahrenheit und politischen Unreife weiter Volkskreise rechnend, 
Ersuchen sie immer wieder ihre Absicht, an Stelle des heutigen 
freien Volksstaates den alten früheren Obrigkeitsstaat zu setzen, 
?u verbergen. Alle wichtigen politischen Entscheidungen werden von 
°?n sogenannten Nationalisten unter der Parole: „Für oder gegen 
schwarzweitzrot", zu einem Flaggen st reit gemacht. So ver- 
^chen diese Kreise bei entscheidenden politischen Kämpfen, wie 
Präsidenten- oder Reichstagswahlen, immer wieder dem Volke klar- 
zuknachen, es handle sich um nichts andres als um die Entscheidung 
kür oder gegen Schwarzweitzrot. Mit den lächerlichsten Redens
arten bemühen sich dann diese Patrioten zu beweisen, datz die 
Anzig wahre deutsche Farbe Schwarzweitzrot sei, denn unter dieser 
darbe habe Deutschland herrliche Zeiten gehabt, unter dieser 
darbe seien große Taten vollbracht. — Leider vergessen sie 
°ann hinzuzufügsn, daß unter dieser Farbe auch der grotze Zu
sammenbruch des morsch gewordenen Obrigkeitsstaates erfolgte, 
vatz auch unter dieser Farbe das gekrönte Oberhaupt, Wilhelm von 
Lottes Gnaden, Ludendorff alias Lindström, und andre feige 
desertierten, und datz deshalb für uns Republikaner diese Fahne 
Entehrt und beschmutzt ist. Beschmutzt auch deshalb, weil unter 
dieser Farbe ein Walter Rathenau, Erzberger, Gareis und andre 
Meuchlings ermordet wurden.

Mit den widersinnigsten Behauptungen versuchen unsre Natio
nalisten dann die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold herabzuwürdi- 
S,en. Verächtlich sprechen sie von dieser als von einer Judenfahne, 
me von Juden und Sozialdemokraten zusammengebraut sei, und 
dAder findet sich selten ein republikanischer Staatsanwalt, der die 
Perleumder zur Rechenschaft zieht. Wir Republikaner aber, Und in 
erster Linie wir Reichsbannerkameraden haben dafür zu sorgen, 
M derartige Verleumdungen unsrer Reichsfarben, die nur mög- 
Ach sind durch den entstellenden Geschichtsunterricht in den Schulen 
"Es wilhelminischen Staates, zur Unmöglichkeit werden. Der Ge
schichtsunterricht der früheren Schulen diente nUr dazu, Fürsten
verherrlichung zu betreiben, und die wahren Tatsachen zu Ver
schweigen, er war, um es mit einem Worte zu sagen, eine einzige 
Lrotze Lüge. Und hieraus ergibt sich für uns Reichsbanner-Kame
raden die Aufgabe, Versäumtes nachzuholen, Aufklärung zu 
Waffen über, die geschichtliche Bedeutung der Farben Schwarz-Rot- 
M>ld, damit endlich das Märchen von der „Judenfahne" ver
schwindet.
. Hält man einen Rückblick in der Geschichte, so sieht man, datz 

^chwarzrotgold einen viel größeren Anspruch darauf erheben 
Win, als Symbol der deutschen Nation zu gelten als Schwarz- 
a>eitzrot. Schwarzrotgold sind' die ältesten Wahrzeichen des 
Hrohdeutschen Gedankens. In den Jahren nach den „Freiheits
bregen", durch die man Napoleons Herrschaft endlich losgeworden 
a>ar, herrschte in den deutschen Ländern eine noch grötzere Be- 
wMckung als unter Napoleon. Denn alle kleinen Fürsten waren 
Wieder zum Vorschein gekommen und versuchten aus Kosten des 
verarmten Volkes ihre leergewordenen Taschen zu füllen, und ihren 
Machtgefühlen Ausdruck zu verschaffen. Mit einem solchen Ende 
"es Befreiungskampfes wollte man sich nicht zufrieden geben, und 
Awaren damals unerschrockene Männer im Volke, die von Friedrich 
Wilhelm III. in Preußen eine Verfassung forderten, wie dieser sie 
EU der Zeit der Not dem Volke versprochen hatten Gleiche Forde- 
rungen erhob man in allen übrigen deutschen Ländern. Eine der 
Hauptforderungen war Wiederherstellung der Reichseinheit mit 
wnem Reichsparlament als Faktor Yes Gesamtwillens des deutschen 
Volkes.
. . Und an der Spitze dieser Freiheitsbewegung standen nicht 
ave heute Arbeiter, sondern die Professoren und Studenten der 
putschen Universitäten. Noch heute finden wir Studentenverbin
dungen mit schwarzrotgoldenen Fahnen, diese stammen noch aus 
fAwn Tagen. Vielfach, und das ist ttefbeschämend, tragen sie heute 
Wwarzweitzrote 'Farben und verleugnen die schwarzrotgoldenen 
Garben, und damit auch ihre Tradition, von der so viel geredet 
wrrd, und die, wie unsre Nationalisten sagen, der Deutsche notwen- 
wg zum Leben braucht.
. Männer wie Fritz Reuter, Ernst Moritz Arndt, der Dichter 
"Es Deutschlandliedes Hoffmann von Fallersleben, hatten sich zu- 
Istrnmengeschart unter dem schwarzrotgoldenen Banner. Und in 
^Mer Zeit, in der dis Reaktion noch stark und mächtig war, haben 
Mse Männer unter diesem Banner mutig gekämpft. Datz den 
Machthabern der damaligen Zeit diese Bestrebungen unerwünscht 
ll^aren, braucht wohl nicht besonders betont zu werden. Diese ver
suchten denn auch mit allen erdenklichen Mitteln diese Bestrebungen 
äv unterdrücken. Es setzte eine Zeit übelster Bespitzlung ein. Nie- 
wlmd war sicher, wie ein Damoklesschwert schwebte über allen die 
^Efahr, wegen „demokratischer Umtriebe" vor den Kadi geladen zu 
werdew Eine blotze Verdächtigung bei der Polizei wegen demokra- 
Estcher Gesinnung genügte schon, um einen, der Sache völlig Fern
stehenden, der Polizei auszuliefern. Wollte sich jemand an einem 
Wdern rächen, so denunzierte er diesen der Polizei wegen demo
kratischer Gesinnung.
. Die Vertreter der Freiheitsbewegung aber hatten unter den 
schwersten Verfolgungen zu leiden. So wurde Ernst Moritz Arndt, 
ver in Bonn eine Professur hatte, wegen „demokratischer Umtriebe" 
sAnes Amtes enthoben. Fritz Reuter wurde sogar im Jahre 1836 
uach Zjähriger Haft zum Tode verurteilt, dann zu 30jähriger Haft 
vegnadigt. Erst im Jahre 1840, als seine Gesundheit schwer be
jaht war, wurde er freigelassen. Aehnliche Fälle ließen sich noch zu 
putzenden aufzählen. Es mag. aber an vorstehenden Beispielen 
»enug sein.

Wenn aber die Machthaber der damaligen Zeit geglaubt hatten, 
wrt derartigen brutalen Mitteln den Geist dieser Bestrebungen 
Unterdrücken zu können, so sahen sie sich bitter enttäuscht. Und als 
M Februar des Jahres 1848 in Frankreich die Revolution aus- 
vrach, bekamen auch sie es mit der Angst. Und es war noch vor 
Ausbruch der Revolution in Deutschland, als am 9. März 1848 die 
Bundesversammlung, die man in aller Eile zusammengerufen 
natte, auf Antrag des preußischen Gesandten folgen- 
oen Beschluß faßte: „Die Bundesversammlung erklärt den 
""en deutschen Reichsadler mit der Inschrift „Deutscher Bund", 
und die Farben des ehemaligen deutschen Reichspaniers (Schwarz- 
orot-Gold) zum Wappen des deutschen Bundes." Aber man sah sich 
«»tauscht, wenn man glaubte, hierdurch den Ausbruch der Revo- 
Lnon zu verhindern. Und am 21. März 1848 gab der König von 
Vreutzen eine Proklamation heraus mit nachfolgender bemerkens
werter Stelle: „Ich habe heute die alten deutschen Farben ausge

nommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner 
des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan im Reiche auf."

Trotz dieser Tatsachen wagt man es heute, die Farben 
Schwarz-Rot-Gold zu beschimpfen. Bedauerlich ist es aber, daß 
selbst der Geschichtsunterricht in den Schulen unsrer Republik nichts 
erwähnt von derartigen bedeutungsvollen Tatsachen.

Und hieraus erwächst uns Reichsbanner - Kameraden, als 
stärkster Stütze des heutigen Staates und des Banners Schwarz- 
Rot-Gold, die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß das Netz der Lüge 
und Verleumdung, das von den Gegnern der Republik über die 
geschichtliche Bedeutung der Farben Schwarz-Rot-Gold gesponnen 
ist, endlich zerrissen wird. In diesem Sinne, Kameraden, vor
wärts, ans Werk! Aug. Lückgen, Hildesheim.

Sn dev fvanroMihen KvemdenZegwn
Ein hannoverscher Reichsbanner

kamerad schildert im folgenden seine traurigen 
Erlebnisse in der französischen Fremdenlegion. Sie 
Mögen allen jungen Menschen eine Warnung sein. 

(Redaktion.)
Nach 7 Jahren bitterer Enttäuschung kehrte ich im Jahre 1919 

ans den Bereinigten Staaten von Nordamerika in meine Heimat
stadt Hannover zurück. Die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
machten es mir unmöglich, hier Arbeit zu finden. So kam ich im 
Jahre 1920 nach Köln. Es hieß, daß sich dort eine Aufnahmestelle 
deutscher Arbeiter für das Wiederaufbaugebiet in Nordfrankreich 
befinde. Der Arbeitsvermittler — in Wahrheit ein Agent der 
französischen Fremdenlegion — führte mich mit 
einigen Kameraden in eine Wirtschaft. Wir erhielten Rotwein 
zu trinken, während der Werber weißen Wein trank. Schon nach 
dem zweiten oder dritten Glase wurde mir übel, und ich muhte 
mich erbrechen. Gleichzeitig senkte sich eine betäubende Müdigkeit 
über mich, die allmählich in völlige Besinnungslosigkeit überging. 
Meine letzte verschwommene Wahrnehmung war die, datz ich wie 
ein Stück Vieh auf ein Lastauto verladen wurde — dann senkte 
sich tiefe Nacht um mich.

Vevanftatttmserr im Gau
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 Bezirke 
ergänzt werden. Es wird sich aber schon jetzt empfehlen, datz die 
Ortsvereinsvorstände der einzelnen Bezirke sich darauf festlegen, 
datz die in dem Bezirk genehmigten Feste unbedingt auch besucht 
werden, denn nur dadurch, datz die Ortsgruppen der einzelnen 
Bezirke Disziplin üben und die Feste über den Rahmen des 
eignen Bezirks nicht besuchen, ist die Gewähr gegeben, daß die 
genehmigten Feste gut besucht und eine machtvolle Kundgebung 
nach außen erzielt Wird. Der Gauvorstand erwartet, datz die Orts
gruppenvorstände alles versuchen, die Feste in ihrem Bezirk aus
nahmslos zu unterstützen.
Bezirksfeste finden statt

am 16. Mai in Gifhorn, 
am 19. und 20. Juni in Hoya,
am 8. August in Engelbostel, Kreis Hannover,

Kreistreffen finden statt
am 16. Mai in Pöhlde, Kreis Osterode, 
am 16. Mai in Adelebsen, Kreis Uslar, 
am 24. Mai in Gehrden, Kreis Linden, 
am 23. und 24. Mai in Jeinsen, Kreis Sprmge, 
am 30. Mai in Neuhaus i. Soll., 
am 13. Juni in Wustrow, Kreis Lüchow, 
am 1. August in Stederdorf, Kreis Peine.

Unsere nächsten Veranstaltungen. Kreis Gronau: 20. Juni 
in Gronau. Kreis Alfeld: IS. August in Alfeld.

Frierend und wie mit zerschlagenen Gliedern erwachte ich 
in einem fränzösischen Wachlokal. Erstaunt sah ich mich 
um. Neben Mir hockten noch einige Landsleute, die mir mitteilten, 
datz wir UnS in Forbach bei Metz befänden und vermutlich 
für die französische Fremdenlegion angeworben seien. Diese Mit
teilung machte mich sofort vollkommen munter. Alles Entsetzliche, 
was ich über die Femdenlegion gehört hatte, fiel mir ein. Ich 
schlug Lärm und verlangte, sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 
Kolbenstötze und einige Ohrfeigen seitens der französischen Sol
daten waren die Antwort. Durch meine fortgesetzten energischen 
Vorstellungen bei dem Wachhabenden gelang es mir, vor den fran
zösischen Kommandanten geführt zu werden. Dieser erklärte mir 
kalt, datz ich mich auf S Jahre zum Dienst in der französischen 
Fremdenlegion verpflichtet hätte. Gleichzeitig wurde mir ein fran
zösisch abgesatztes Schriftstück vorgelegt mit dem Bemerken, das 
sei der von mir unterschriebene Kontrakt. Es trug die Unterschrift 
„Willi Schmitz". Ich erklärte sofort, daß das nicht meine Unter
schrift sei, mein Name sei Willi Bleckwen. Gleichzeitig durchsuchte 
ich meine Taschen, um. meine Papiere vorzuzeigen. Zu 
meinem größten schrecken entdeckte ich, datz ich weder meine 
Papiere noch einen sonstigen Gegenstand besaß, alles mußte mir 
heiml ichab g e n o m men worden sein. Mit zynischem Lächeln 
beobachtete der Offizier meine vergeblichen Bemühungen, meine 
Identität zu beweisen. Ich verlegte mich nun aufs Bitten, aber 
auch das half nichts. Ich wurde wieder abgeführt und schleppte 
von nun an außer meiner Bürde an Gewissensnot, Heimweh und 
Lebensüberdruß auch noch einen fremden Namen durch fünf lange, 
bittere Jahre. .

Am nächsten Tage wurde ich mit meinen Leidensgenoffen, 
unter denen sich auch allerdings einige Verblendete befanden, die 
sich freiwillig gemeldet hatten, auf einem Lastkraftwagen nach 
Metz transportiert. In einer französischen Kaserne wurden wir 
einquartjert und mutzten hier die niedrigsten Arbeiten verrichten. 
Wir bekamen nur halbsatt zu essen und Schläge obendrein. Mein 
ganzes Denken war nur noch auf Flucht eingestellt, aber die Be
wachung war leider nur zu gut. Nach S Tagen wurde ein größerer 
Transport deutscher Legionäre zusammengestellt. Mit der Eisen
bahn wurden wir bei festverschlossenen Türen und vernagelten 
Fenstern, wieder unter starker Bewachung, nach Marseille 
gebracht. Hier verblieben wir 2 Tage in dem Fort St-Juan, 

und dann wurden wir auf einen Transportdampfer verladen. 
Die 36stündige Ueberfahrt nach Oran (Algier) war entsetzlich. 
Es herrschte stürmisches Wetter, und fast alle wurden seekrank, 
dazu dis allgemein herrschende verzweifelte Stimmung und ein 
unsagbarer Schmutz und Gestank, da die Latrinen bei weitem nicht 
ausreichten.

Wir waren schließlich froh, als wir landeten und wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten. Aber der französische Ser
geant, der uns im Hafen in Empfang nahm, setzte unsrer Freude 
schnell einen Dämpfer auf, indem er uns mit den Worten: „Sau
bande, Schweine" und ähnlichen Liebenswürdigkeiten begrüßte. 
Noch am gleichen Tage ging es mit der Bahn weiter nach Sidi - 
Bel-Abes. Diese Ortschaft ist landschaftlich herrlich — es 
könnte ein Paradies sein, wenn dort nicht ein Regiment Fremden
legion garnisoniert wäre. Hier wurden unsre Zivilkleider ver
brannt, um uns deutlich zu zeigen, datz nunmehr jeder Weg in 
die Heimat abgeschnitten sei. Nach einigen Tagen erfolgte unser 
Weitertransport auf einer Schmalspurbahn nach Stadt Ma
rokko, unsrer zukünftigen Garnison. Hier sollte meine eigent
liche Leidenszeit erst beginnen. Der tägliche schwere Dienst in 
glühendem Sonnenbrand mergelte uns aus und zermürbte uns 
bis auf die Knochen. Morgens S Uhr begann der Dienst: Exer
zieren, Schießen usw. bis 10 Uhr vormittags. Dann erfolgten der 
großen Hitze wegen drei Ruhestunden, dann wieder Exerzieren bis 
5 Uhr nachmittags. Die Kommandos lernten sich schnell, zumal 
eine Anzahl deutscher Korporale und Sergeanten 
am Ausbildungsdienst beteiligt waren. Diese Leute, die teilweise 
schon sehr lange in der Legion dienten, meistens etwas auf dem 
Kerbholz hatten und deshalb vorzogen, nicht wieder nach Deutsch
land zurückzukehren, behandelten uns nicht gerade herzlich; sie 
hatten offenbar von den Franzosen gelernt. Auch mutzten sie, 
wollten sie sich nicht selber der Gefahr schwerer Strafe aussetzen, 
jedes landsmannschaftliche Gefühl ablegen. Sie hatten sich auch 
fast alle mit ihrem Los abgefunden und versuchten nun, da sie 
doch nicht wieder nach Deutschland zurück konnten, bei den Fran
zosen so günstig wie möglich abzuschneiden.

In dieser Zeit lernte ich Dinge kennen, die mir vorher völlig 
unbekannt waren und mich mit tiefstem Ekel erfüllten. Kam 
ein junger hübscher Legionär neu zur Garnison, so be
gann sofort ein abscheuliches Liebeswerben um ihn, von den 
Offizieren angefangen, bis herunter zu den alten Legionären. Be
sonders die französischen Offiziere und Unteroffiziere machten 
untereinander die größten Anstrengungen, den Neuankömmling 
für sich zu kapern. Eifersuchtsszenen und Schlägereien um solch 
jungen Legionär waren an der Tagesordnung. Doch genug hier
von — es war scheußlich.

Bei den geringsten Vergehen wurden die schwersten 
Strafen verhängt. Die gelindeste war noch die Einsperrung in 
einen engen Raum, der nur eine Zementpritsche enthielt. Oft 
fehlten auch Decken, so datz die bitterkalte Nacht keinen Schlaf auf
kommen ließ. Am Tage hieß es dann mit 18 Kilogramm Sand 
im Tornister unter Aufsicht Trablaufen — immer im Kreise 
herum —der Schweiß floß in Strömen — kein Schluck Wasser 
— und das vormittags 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden — 
bis man zusammenbrach und die Ohnmacht als Erlösung empfand.

Nach Beendigung der Ausbildungszeit wurde jeder mit 120 
scharfen Patronen ausgerüstet, und wir bezogen nach langen, 
qualvollen Märschen durch Sand- und Stein
wüsten unter der brennenden Sonne das befestigte Lager von 
Azilal. Von jetzt ab galt das französische Kriegsrecht. Flucht
versuch, Gehorsamsverweigerung, Schlafen auf Posten usw. wurde 
mit dem Tode bestraft. Mancher Deutsche hat hier, fern 
der Heimat, seinen Tod gefunden, sei eS durch die Kugeln feind
licher Araber oder durch die Franzosen selbst.

Dann kamen wieder endlose Märsche. Wer unterwegs krank 
wurde oder vor Erschöpfung und Durst niedersank, blieb hilf
los liegen, nachdem ihm Gewehr und Patronen abgenommen 
worden waren, ein willkommenes Opfer für herumstreichende 
Araber oder Schakale und Hyänen.

Wir kamen dann wiederholt ins Gefecht mit Araber
stämmen. Diese braunen, hochgewachsenen, zähen Eingeborneu 
erschienen Plötzlich auf flinken Pferden, feuerten einige Salven 
ab und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. 
Mancher deutsche Kamerad starb hier einen rühmlosen Tod, ver
scharrt im Wüstensand, verschollen für seine Angehörigen im 
fernen Deutschland. Und dann der wahnsinnige Durst'. — 
Unsre karge Löhnung von 76 Centimes pro Tag gaben wir her für 
einige Schluck Wasser, die wir den ältern Legionären, die die 
Strapazen schon eher gewohnt waren, abkauften. Für einen 
Schluck Wasser den oft als so glänzend gepriesenen Sold! Heute 
noch überfällt mich ein Grauen, wenn ich mir einzelne Szenen 
während dieser Märsche ins Gedächtnis zurückrufe. Wie viele Kilo
meter. mag ich wohl das 60 Pfund schwere Gepäck bei einer durch
schnittlichen Tagestemperatur von 46 Grad Celsius durch den 
Wüstensand geschleppt haben?

Tag für Tag marterte mich der Gedanke: Wie kannst du 
dieser Hölle entrinnen und den Weg in die schöne deutsche Heimat 
zurückfinden? Ich faßte als einzigen Ausweg den festen Entschluß, 
zu desertieren, und sollte es auch mein Leben kosten. Ich teilte 
meinen Plan einem guten Kameraden mit. Nach und uach zogen 
wir noch drei weitere deutsche Kameraden ins Vertrauen. Nach 
langen vorsichtigen Beratungen wurden wir uns einig, am 11, No
vember 1920, dem Tage der französischen Siegesfeier, die F l u ch t 
in das Gebirge anzutreten, in der Hoffnung, bei den Arabern 
Aufnahme und Weiterkommen zu finden. Wir hatten uns nach 
und nach einige Mundvorräte zusammengespart. Der bedeutungs
volle Tag rückte heran. Wir hatten richtig gemutmaßt: Alle Offi
ziere und Mannschaften und auch die meisten Wachtposten waren 
betrunken, da zur Feier des Tages große Mengen an alkoholischen 
Getränken verausgabt worden waren. Abends gegen 9 Uhr 
schlichen wir fünf (drei Hannoveraner, ein Magdeburger und ein 
Leipziger) uns aus dem Lager Azilal. Wir hatten zwei Karabiner, 
eine Anzahl Patronen und einige Handgranaten mitgenommen, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein. Unter Beobachtung aller er
denklichen Vorsichtsmaßregeln gelang es uns, nach und nach cm 
allen Wachtposten vorüberzukommen. Befreit atmeten wir auf, 
als wir etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt waren und 
uns unter dem unsagbar schönen Sternenhimmel in der weiten 
Wüste befanden. Aber wir mutzten ein kurzes Halt machen, um 
unsre Nerven einigermatzen zu beruhigen. Plötzlich ertönte von 
einem Poften der Ruf „sux armes!" herüber. Entsetzt sprangen 
wir auf. Gewehrgeknatter klang herüber, von Azilal antwortete 
ein Maschinengewehr. Ein Scheinwerfer blitzte auf. Nun sahen 
wir, daß etwa SO berittene Schlos (ein Stamm der Atlasbewohner) 
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die Nordseite des soeben von uns verlassenen Postens angrisfen. 
Im Laufe des kurzen Gefechts fiel plötzlich der das Gelände rings
herum absuchende Scheinwerferstrahl auf uns. Wir waren ent
deckt. Deutlich hörten wir das Geschrei der Posten herüberschallen, 
gleichzeitig pfiffen uns die Kugeln um die Ohren. Ein Aufschrei. 
Einer meiner Kameraden, ein Stadthannoveraner, brach mit 
einem Aufschrei zusammen und blieb tot liegen. Ich konnte nach 
meiner Heimkehr nur noch die traurige Pflicht erfüllen, seine An
gehörigen von seinem Lode zu benachrichtigen. Wir fanden bald 
Deckung hinter den wild umherliegenden Felsen. Langsam ging es 
vorwärts. Hoffentlich liefen wir nicht im Dunkel der Nacht 
Arabern in die Hände, sie würden uns letzt kaum als Freunde be
handelt haben. Nach etwa einer Stunde kam der Mond hervor 
und tauchte die Nacht in em blaugrünes Licht. Deutlich konnten 
wir vor uns die düstern Umrisse des Atlasgebirges, unser Ziel, 
erkennen.

Rüstig marschierten wir weiter und kamen nach einiger Zeit 
an eine alte Karawanenstratze. Wir beschlossen, auf ihr unsern 
Weg fortzusetzen. Um möglichst wenig Geräusch zu machen, zogen 
wir unsre Schuhe aus und marschierten barfuß weiter. Mitter
nacht mochte vorüber sein, als wir in einiger Entfernung hinter 
uns Geräusche vernahmen. Wir dachten zunächst an verfolgende 
Franzosen und nahmen schleunigst hinter einigen Felsen volle 
Deckung. Zu unsrer Ueberraschung kam jedoch der Trupp Araber 
die Straße entlang, der den Posten angegriffen hatte. Nach seinem 
Verschwinden setzten wir unsern Marsch fort. Gegen Morgen 
lagerten wir uns in einer Schlucht und setzten nach einigen Stun
den tiefen Schlafes unsern Weg fort. Heiß brannte die Sonne 
von dem wolkenlosen Himmel herab. Das wildzerklüftete Gebirge 
mit den ragenden Felsen entlockte uns manchen Ausruf der Be
wunderung. Wir hatten die Hochebene Eit-Ohamd, die von dem 
Stamme der Tribu bewohnt ist, erreicht. Gegen Mittag kamen wir 
in die Nähe eines Araberdorfes. Einige Hirten, die große 
Schaf- und Ziegenherden beaufsichtigten, ergriffen bei unserm Er
scheinen sofort die Flucht und alarmierten mit großem Geschrei 
das Dorf. Wir näherten uns dem Dorf und wurden von einer 
Schar bewaffneter Araber empfangen. Nachdem wir uns gegen
seitig unsre Friedensbereitschaft zu erkennen gegeben hatten, 
wurden wir freundlich von ihnen ausgenommen, zumal wir uns 
als Deutsche zu erkennen gegeben hatten, die der verhaßten Legion 
entlaufen waren. Infolge unsrer geringen arabischen Sprach
kenntnisse wurde uns eine Verständigung anfangs sehr schwer. 
Nach und nach lernten wir es aber, uns verhältnismäßig gut zu 
verständigen. Der altehrwürdige Häuptling oder Kaid des Dorfes 
lud uns zu einer echt arabischen Mahlzeit, dem „Kus-Kus", eines 
Breies aus Weizen und Gerste, ein. Jeder langte mit den Händen 
zu, drehte blitzschnell eine Kugel aus dem Brei und schob sie in 
den Mund. Ueber die einzelnen, recht interessanten Sitten und 
Gebräuche der Araber zu berichten, würde im Rahmen dieses Auf
satzes zu weit führen.

Nachdem uns unsre freundlichen Gastgeber noch zu wasch
echten Arabern umgemodelt hatten, d. h. uns in die weite und 
luftige Tracht der Kabylen gesteckt, uns den Kopf glattrasiert und 
die Haut kastanienbraun gefärbt hatten — unsre Uniformen wur
den sofort verbrannt —, belegte man uns unter feierlichen Zere
monien mit arabischen Namen. Ich wechselte nun zum zweiten
mal meinen Namen und war jetzt der Kabyle „Sliman". Nach 
einigen Tagen brachen wir auf, da wir beabsichtigten, auf dem 
Landweg nach Kairo zu gelangen. Die West- und Nordküste 
Afrikas erschien uns für unser Unternehmen zu gefährlich. Reich
lich mit Proviant versehen und von fast allen Dorfbewohnern eine 
ganze Strecke lang begleitet, traten wir unsern dornenvollen Weg 
an. Ein Führer, den uns der Kaid mitgegeben hatte, sollte uns 
bis zum Stamme der Eit-Haditos bringen. Nach Durchwandrung 
der dem Alias vorgelagerten Hochebene befanden wir uns nach 
einigen Tagen inmitten der wilden Felsenschönheit des Atlas. Es 
war ein seltsamer Anblick, unter der heißen Sonne Afrikas auf 
schneebedeckte Berge loszumarschieren. Die Nächte wurden immer 
kälter, die zu durchwatenden Gebirgsbäche immer eisiger, der Weg 
durch die Felseneinöden immer beschwerlicher. Eines Tages wur
den wir von einer räuberischen Araberbande über
fallen. Unser Führer Sidi Abd-el-Hak und einer unsrer Kame
raden fanden hierbei den Tod. Da wir unsre Gewehre und auch 
einige Handgranaten mitgenommen hatten, gelang es mir mit 
den beiden übrigen Kameraden, zu entkommen. Die detonierenden 
Handgranaten hatten den etwa 15 Räubern einen Heidenrespekt 
eingeflößt. Niedergeschlagen setzten wir unsern einsamen Weg 
gen Osten fort. Unsre physischen und moralischen Kräfte gingen 
allmählich zu Ende. Gegen Abend fanden wir eine kleine Höhle. 
Die voraufgegangenen Aufregungen brachten uns einen tiefen 
Schlaf und ließen uns die Kälte vergessen. In der Nacht hatte es 
leicht geschneit. Die Wandrung durch den unberührten Schnee ver
setzte uns in Gedanken in unsre winterliche Heimat und machte 
uns das Wandern etwas leichter. Wir marschierten nun schon den 
dritten Tag führerlos durch die gewaltige Bergwildnis. Am 
Abend dieses Tages fanden wir wieder eine Höhle. Sie mußte 
bewohnt gewesen sein, denn wir fanden einen kleinen Holzvorrat. 
Der Jubel war groß. Bald saßen wir drei um das lodernde Feuer. 
Die wohlige, langentbehrte Wärme versenkte uns bald in einen 
tiefen Schlaf

Am andern Morgen setzten wir unsern mühseligen Weg 
fort. Unsre Lebensmittel gingen allmählich auf die Neige, dazu 
peinigte uns der Durst. Die nächsten Lage waren entsetzlich. 
Einem nochmaligen Zusammentreffen mit einem Trupp räube
rischer Araber entgingen wir nur mit genauer Not. Am vierten 
Tage finden wir ein bewohntes Zelt und wurden von den Arabern 
freundlich ausgenommen und ausgiebig verpflegt. Wir brachten 
dann einige Monate bei dem ziemlich großen Stamme der 
Anisast zu. Dort fanden wir noch sieben desertierte 
Fremdenlegionäre (zwei Dänen und fünf Deutsche), denen 
es dort ganz gut gefiel und die vorläufig bleiben wollten, weil 
ihnen ein Marsch zu einer Küstenstadt zu beschwerlich und gefahr
voll erschien. Wir beteiligten uns bei diesem Stamm an einem 
Gefecht gegen einen französischen Vorposten in Tiskit. Wir er
beuteten neun Gewehre, ein Maschinengewehr und Munition.

Eines schönen Tages machten wir drei Freunde uns auf den 
Weg nach Tafi-alelt, das wir nach 12 Tagen in Begleitung eines 
Führers erreichten. Wir wurden von dem noch nicht unter
worfenen Kabylenhäuptling Sidi Mohamed Bel Cassem mit Freu
den ausgenommen. Auch hier fanden wir eine Anzahl Deserteure, 
unter anderm solche vom 3. Bataillon des 4. Regiments, die uns 
erzählten, daß Kommandant de Corta 13 Deutsche habe er
schießen lassen, weil sie desertieren wollten.

In Tafi-alelt ließen sich häufig französische Flieger sehen, 
die aber sofort mit Maschinengewehren beschossen wurden.

Leider starb hier wieder einer meiner Kameraden, der 
bisher Leid und Not mit uns geteilt hatte, an Malaria. Ich 
selbst wurde ebenfalls krank und von dem Häuptling ins Gebirge 
zu seinem Verwandten Sidi Abdu-Maleck zurückgeschickt. Die hier 
herrschende bessere Luft führte bald zu meiner Genesung, und 
ich wurde persönlicher Adjutant des Kaids Sidi Abdu-Maleck. 
Ich hatte mich allmählich immer mehr den Sitten und Gewohn
heiten der Kabylen angepaßt, und auch äußerlich war ich nur 
schwer von einem Araber zu unterscheiden. Mein Kaid 
kaufte mir nach einiger Zeit eine Frau, und ich 
war soweit ganz zufrieden, aber die Sehnsucht nach der Heimat 
fraß doch in mir. So vergingen Tage, Wochen und Monate. 
Wiederholt nahm ich an kleineren Gefechten gegen die Fran
zosen teil, bis ein Unternehmen gegen eine befestigte französische 
Stellung schief ging und ich mit einer Anzahl Kabylen 
gefangengenommen und in Tadla vor ein Standgericht 
gestellt wurde. Eine Tätowierung „Maroc" verriet mich, und ich 
wurde als Deserteur nach Casablanca tranSpor- 
tiert. Hierdurch entging ich vorläufig dem gegen uns alle aus- 
gesprochenen Todesurteil.

Am 23. Januar 1923 wurde mir durch eine» Gendarmen 
folgendes Schreibe» in meine Zelle zugestellt:

Staatsanwaltschaft Nr. 964 der General-Kommandantur. 
Franz. Republik.

Kriegsrat,
Direkte Aufforderung, zum Verhör zu er
scheinen. Art. 156 des Militärrechts-Codes.

Die Staatsanwaltschaft des Kriegsrates der Besatzungs
truppen in Ost-Marokko mit dem Sitz in Casablanca.

Im Jahre 1923, 8 Uhr morgens, fordere ich, Leutnant 
Tageneau, berichtender Kommissar beim Kriegsgericht der Be
satzungstruppen von Ost-Marokko hiermit den Legionär Schmitz, 
Willi (richtiger Name Willi Bleckwen) vom 4. Fremdenlegionär- 
Regiment auf, zum Verhör des obenerwähnten Gerichts, ein
berufen vom Herrn Obergeneral der Küstentruppen, am 
26. Januar 1923, 8 Uhr morgens, zu erscheinen, um sich wegen 
Desertion zum Feinde zu verantworten, die ihm zur Last ge
legt wird, und worauf lau: Artikel 238 des Militärstrafgesetz- 
vuches die Todesstrafe und Ausstoßung aus dem Heere für 
jeden steht, der zum Feinde überläuft.

Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß 1. als Zeugen die 
Legionäre Hartkopf und Moigs gegen Sie sind, und daß 2. wir 
als Verteidiger den Advokaten Mons in Casablanca bestellt 
haben. Wir stellen Ihnen anheim, sich bis zum Beginn 
der Verhandlung einen andern Advokaten zu suchen.

So gegeben in der Kanzlei des genannten Gerichts am 
obengenannten Tage in Casablanca.

Der Kommissionär-Referent.
Nachdem ich in der Verhandlung eingehend geschildert hatte, 

wie ich zur Fremdenlegion gekommen war und weshalb ich 
desertiert war, wurde ich mit drei Jahren Gefängnis, 
Ausstoßung aus dem Heere und Landesverwei
sung bestraft.

All die Leiden im Gefängnis zu Casablanca zu 
schildern, wurde viel zu weit führen und den Rahmen dieses 
Artikels überschreiten. Nur so viel sei gesagt, daß die Ver
pflegung und Behandlung jeglicher Menschlichkeit Hohn sprach. 
Als auf Grund meiner unermüdlichen Bemühungen, die Freiheit 
wiederzuerlangen, am 10. April 1925 meine Begnadigung ein
traf, war ich an Leib und Seele völlig gebrochen. Aber erst am 
10. Juli 1925 schlug meine Befreiungsstunde, erst nachdem ich 
einen Selbstmordversuch gemacht hatte.

Unter strenger Bewachung wurde ich dann durch Frankreich 
zur deutschen Grenze transportiert und dort entlassen. Doch schon 
nach einigen Tagen, während ich noch auf das von meinen Eltern 
erbetene Reisegeld wartete, wurde ich wieder festgenommen, um 
wieder in die Fremdenlegion gepreßt zu werden. Auf meine 
energischen Vorstellungen wurde ich nach Paris gebracht, wo es 
der deutschen Botschaft gelang, mich wieder frei zu be
kommen und mich unbehelligt über die Grenze zu bringen. Auch 
erhielt ich so viel Reisegeld, um nach Hannover zu fahren.

Es gelang mir, eine Arbeitsstelle zu erhalten, die ich vor 
einiger Zeit infolge Malariarückfälle und großer Körperfchwäche 
jedoch wieder aufgeben mutzte. Die Folgen dieser fünf grau
samen Jahre drücken mich fast zu Boden.

Mein ganzes Streben geht dahin, die deutsche Jugend vor 
dem Eintritt in diese Hölle eindringlich zu warnen und dazu bei
zutragen, dah die Kulturschmach dieser Fremdenlegion bald be
seitigt wird. Willi Bleckwen (Hannover).

Amtliches
Abrechnungen. Folgende Ortsgruppen sind durch den Gau 

mehrmals aufgefordert, ihre Abrechnung für das 1. Quartal 1926 
einzufenden, diesem aber bisher nicht nachgekommen: Kreis Al
feld: Breinum, Harbarmsen, Lamspringe, Winzenburg. — Kreis 
Bleckede: Dahlenburg. — Kreis Burgdorf: Ahlten, Hä
nigsen, Harber. — Kreis Celle: Bergen. — Kreis Duder - 
stadt: Werxhausen. — Kreis' Fa ll in gb o st e l: Schwarm
stedt, Walsrode. — Kreis Goslar: Jerstedt, Salzgitter, Wie
delah. — Kreis Göttingen: Dahlenrode, Göttingen, Groß- 
Lengden, Oberbillinghausen. — Kreis Gronau: Etzbeck, Wal
lenstedt, Hönze. — Kreis Hameln: Coppenbrügge, Grohnde, 
Marienau, Osterwald, Pyrmont, Thüste, Tündern. — Kreis Har
burg: Tostedt. — Kreis Hildesheim: Klein-Giesen. — 
Kreis Holzminden: Hehlen, Harterode. — Kreis Lüchow: 
Wustrow. — Kreis Linden: Kirchdorf, Ronnenberg, Velber. — 
Kreis Marienburg: Bockenem, Groß-Düngen, Groh-Heere, 
Sehlde. — Kreis Nienburg: Holtorf, Liebenau. — Kreis 
Northeim: Vogelbeck. — Kreis Osterode: Calefeld, Steina. 
— Kreis Peine: Hohenhameln, Lengede, Schmedenstedt, Vöh
rum. — Kreis Springe: Altenhagen I, Hachmühlen, Rössing, 
Völksen. — Kreis Uslar: Gierswalde, Polier, Silberborn, Söh
lingen, Schöningen, Verliehausen. — Kreis Zellerfeld: 
Klausthal.

Gautag Hannover. In den zwei letzten Gaubeilagen wurde 
irrtümlicherweise bekanntgemacht, daß der Gautag am 6. Juni 
in Hannover stattfindet. Wir weisen darauf hin, daß der Gautag 
mit Rücksicht auf den Reichsarbeiter-Sporttag nunmehr endgültig 
auf den 18. Juli verlegt ist. Wir ersuchen alles aufzubieten, 
daß der Gautag in Hannover einen wuchtigen Eindruck 
hinterläßt. Es sind nach Möglichkeit schon jetzt allerwärts Reise
kassen anzulegen, damit es den einzelnen Kameraden nicht zu 
schwer wird, die Fahrkosten aufzubringen.

Zeitungswesen. In letzter Zeit mehren sich wieder Fälle, in 
denen bei Einsendung des Zeitungsgeldes nicht beachtet wird, daß 
auf der Rückseite des Abschnittes vermerkt wird, wofür der Be
trag bestimmt sein soll. Das gleiche geschieht auch bei den Zahl
abschnitten, die für die Abrechnungen bestimmt sind. Achtet darauf, 
daß in Zukunft die Rückseite des Zahlabschnittes richtig ausge
füllt wird.

Aus de« Setsvevetne«
Gehrden. Am 24. Mai (2. Pfingsttag) veranstaltet die Orts

gruppe Gehrden einen Republikanischen Tag, verbunden 
mit Fahnenweihe. Es ist folgendes Festprogramm vorgesehen: 
Am 24. Mai 1926, nachmittags von 1 bis 2 Uhr, Empfang der aus
wärtigen Gruppen vor der Gastwirtschaft Feldmann, 2.30 Uhr 
Festrede und Weihe der Fahne. Nach Beendigung Durchmarsch 
durch den Ort, anschließend Rückmarsch in die Standquartiere. 
Nachfolgend Ball. Die Kameraden aus der Umgebung wollen sich 
recht zahlreich an der Kundgebung beteiligen. —

Groß-Bülten. Das Kreistreffen der Ortsgruppen 
Bülten und Ilsede des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gehört 
nunmehr der Geschichte an und bildet einen Markstein in der 
republikanischen Bewegung Groß-Bültens. Waren die Erwar
tungen schon ziemlich hoch gestellt, so wurden sie aber noch weit 
übertroffen. Sehr stark war die Beteiligung des Reichsbanners 
aus dem Kreise und der gesamten republikanisch denkenden Be
völkerung aus dem Orte und den Nachbarorten. Das Schmidtsche 
Lokal konnte die Massen kaum bergen, deshalb wollte die Leitung 
noch das zweite Lokal belegen — aber der Kriegerverein hatte an 
diesem Tage wohlweislich eine Versammlung angesetzt. Doch 
das schadete nichts, man schickte sich eben in die bedrängte Lage. 
Wenn auch die Gegnerseite uns nicht hold war, nach deren 
Wünschen unser Fest mit Bindfaden und kleinen Hunden ver
regnen sollte, so war Petrus doch auf unsrer Seite und spendete 
uns herrliches, wenn auch kühles Frühlingswetter. Eingeleitet 
wurde unsre Feier am 1. Mai abends mit einem Kommers und 
Fackelzug. Schon lange vor Beginn war der Schmidtsche Saal 
bis auf den letzten Platz mit ReWbMnerkameradeg Md deren 

Freunden besetzt. Die Martinshörnerkapelle der Hildesheimer 
Kameradschaft eröffnete die Feier mit einem Fanfarenmarsch, 
worauf die Arbeiter-Liedertafel den „Kampfruf" eindrucksvoll 
zum Vortrag brachte. Mit Musikstücken und einer Ansprache 
des Kameraden Habe nicht vom GauvorstanL Hannover wurde 
der Abend bis Anbruch der Dunkelheit ausgefüllt. Unterdessen 
hatten sich auch vor dem Lokal die Massen eingefunden, um dem 
imposanten Schauspiel des Fackelzuges beizuwohnen. Dieser bot 
einen überwältigenden Anblick mit seinen Hunderten von 
Lampions und Fackeln. Die Dorfstratze bildete einen einzigen 
wogenden Flammenstrom. Von der Ortsgruppe Ilsede, welche 
ebenfalls einen Fackelzug veranstaltete, ist gleiches zu berichen. 
Am 2. Mai, morgens früh, ertönten wieder die Hörner der 
Hildesheimer Kapelle zum Weckruf. AIs man dabei in die Sack
gasse des sogenannten „Schönebeck" kam, konnte man ein ge
meines Bubenstück bemerken. Schmutzige Hände hatten die von 
Anwohnern mit vieler Mühe erbaute Ehrenpforte niedergerissen. 
Diese Tat ist so recht bezeichnend für die gehässige Art jener 
Kreise. Der Festverlauf wurde aber nicht beeinträchtigt. Dir 
Ehrenpforte wurde wieder aufgebaut. Ebenfalls waren in den 
andern Straßen, besonders in der Kolonie, fleißige Hände tätig, 
um Straßen und Häuser zu schmücken. Girlanden von Grün 
und Papier verbanden gegenseitig die Häuser und ungeheuer 
zahlreich hingen die Fahnen in den Reichsfarben aus den Fenstern, 
so daß der Ort eine sehr festlichen Anblick bot. Gegen Mittag 
trafen die ersten auswärtigen Vereine ein, denen in kurzen Zeit
abständen immer neue folgten. Um 2 Uhr formierte sich alles 
zum Empfang der Jlseder Gruppe und zum Festumzug, welcher 
ebenfalls einen überaus glänzenden Verlauf nahm. Noch nie 
sah Groß-Bülten derartige Menschenmassen. 800 Reichsbanner
kameraden, dazu Hunderte von Gesinnungsfreunden füllten die 
Straßen. Der Zug bewegte sich in den Hauptstraßen dem Schul
hof zu, der die Masse aber nicht fassen konnte. Dem Zuge voran 
gingen die Ehrendamen, mit den zu weihenden Fahnen, und 
weißgekleidete Mädchen mit Blumenkörben und Reifen. „Tord 
Foleson" und die „Hymne", von der Arbeiter-Liedertafel wuchtig 
vorgetragen, leitete die Fahnenweihe ein, worauf zwei Dame» 
einige dem Tage entsprechende Prologe sprachen. Kamerad Habe« 
nicht (Hannover) nahm dann die eigentliche Weihe vor, die er 
in eine markige Ansprache kleidete, die von der Zuhörerschaft mit 
großem Beifall ausgenommen wurde. Vier neue Fahnen wurden 
enthüllt und von den Ehrendamen den Bannerträgern als 
Sturm- und Kampfsymbole überreicht. Recht schmuck machte sich 
das Grotz-Bültener Banner, das von den Frauen des Ortes der 
Gruppe zum Geschenk gemacht wurde. Unermüdlich haben die 
Frauen jeden Groschen gesammelt, bis sie den nicht geringen 
Betrag beisammen hatten. Nach einem Gelöbnis für die Republik 
und den Frieden setzte sich der Zug zum Marsch nach Groß- 
Ilsede in Bewegung. Am neuen Denkmal wurde eine kurze 
Totenehrung mit Kranzniederlegung abgehalten, worauf sich dann 
nach beendetem Umzug die lange Marschkolonne teilte. Die 
Jlseder Gruppe blieb in Ilsede und die Bültener zogen in ihr 
Standquartier, wo die Kameraden im gemütlichen Beisammen
sein noch lange zusammenblieben. Allen, die dieses Fest mitge
macht, wird es noch lange in Erinnerung bleiben. Auch die 
Gegnerseite wird dies nicht verkennen können, obgleich sie auch 
nur durch die Gardinen geblickt hat. Der Erfolg war ungeheuer 
groß, moralisch, wie durch Mitgliederzuwachs der Groß-Bültener 
Ortsgruppe. Hierzu kommen noch Nachmeldungen, so daß die 
Ortsgruppe einen Zuwachs von 28 Prozent zu verzeichnen hat. 
den andern, noch Lauen und Außenstehenden, sei dies eine Mah
nung. Schart euch unter die neue Fahne und kämpft mit für 
den Bestand der Republik und des Friedens. —

Hameln. Reichsbanner-Uebungsmarsch. Diese 
am Sonntag den 2. Mai von der Reichsbannerleitung getroffene 
Veranstaltung muß in jeder Beziehung als gelungen bezeichnet 
werden. Veranlaßt durch die sportlichen Veranstaltungen der 
Reichsgesundheitswoche, galt es zu zeigen, daß auch die repu
blikanische Kampftruppe schlagfertig ist. Schon der Aufruf, der 
sich an die marschfähigen Kameraden wandte, ließ erwarten, daß 
etwas los sei. Wenn sich aber auch noch 65jährige als marsch
fähigbetrachten, so sollte dieses für die Jüngeren ein Ansporn sein, 
mit diesen Alten zu wetteifern. Sind wir uns doch dessen be
wußt, die Republik hat noch nicht alle Gefahren überstanden. Wir 
müssen unsre Organisation auf ihre Schlagfertigkeit prüfen, uu> 
vor Ueberraschungen gesichert zu sein. Nur wenn wir uns unsrer 
Stärke bewußt sind, erleben wir keine Enttäuschungen. Be
kanntlich ist die Enttäuschung aber bei denen immer am größten, 
die sich um nichts kümmern und hinter dem Ofen hocken. Diese 
kleine kritische Betrachtung hat selbstverständlich mit dem guten 
Verlauf des Uebungsmarsches nichts zu tun. Es kommt ja auch 
nicht immer auf den großen Haufen an, sondern vor allem auf 
den Geist, der m der Truppe steckt. Und dieser Geist war cnu 
letzten Sonntag auf der Höhe. Ordnung und freiwillige Diszi
plin haben bei dieser Veranstaltung in hervorragendem Maße 
dazu beigetragen, daß die für manchen schon ungewohnten Stra
pazen spielend überwunden wurden. Daß bei solchen Unter
nehmungen auch der Verpflegung die notwendige Beachtung 
schenkt werden muß, ist eine Selbstverständlichkeit. Die beide» 
Kameraden, die mit dieser Aufgabe betraut waren, haben diese 
zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst. Die Bohnensuppe hat lange 
nicht so gut geschmeckt wie am letzten Sonntag, denn wer hätte 
sonst 4 bis 5 Züge verdrücken können? Die Stimmung wurde 
recht behaglich und es machte Spaß, mit welcher Bravour alle 
gestellten Aufgaben gelöst wurden. Obwohl es schon um 6 Uhr 
war, als wieder in Hameln eingerückt wurde, war noch keine 
Müdigkeit zu spüren. Dazu hat selbstverständlich auch unser 
altes bewährtes Trommlerkorps beigetragen. Ein Gerücht machte 
beim Einrücken die Runde, daß bei einem Vergnügen aus 
Drehers Berggarten von seiten des Artillerievereins die Reichs 
flagge heruntergeholt sei. Es war nicht möglich, dieses nachzA 
prüfen, wir wollen deshalb annehmen, daß es nur ein Gerücht 
gewesen ist. Andernfalls wollen wir solchen Lausbuben in aller 
Form ankündigen, daß ihnen, wie es eben Lausbuben gebühct- 
bei der nächsten Gelegenheit der Hosenboden stramm gezogen 
wird. Das mag für heute genügen. Damit sich aber auch solch? 
Menschen an das schwarzrotgoldene Tuch gewöhnen, wiederhole» 
wir nochmals, was den Kameraden am Sonntag mit auf de» 
Weg gegeben wurde, am nächsten Sonntag anläßlich des Feuer
wehrfestes ist eS Pflicht eines jeden Republikaners schwarzrot- 
gold zu flaggen.

Daß der Magistrat unsrer Stadt, so „neutral" war, eine 
Bitte um Ueberlassüng einer Gulaschkanone für diesen Uebungs
marsch abzulehnen, wollen wir nur der Form halber registrieren- 
Wir kommen bei Gelegenheit darauf zurück. Solche Nadelstich
politik kann unsrer Bewegung keinen Abbruch tun. Daß es den
noch möglich war, 150 Kameraden mit Essen zu versorgen, zeigt 
am besten, dah wir auch in dieser Beziehung auf der Höhe sind.-"

Hannover. Aus Anlaß der Gesundheitswoche veranstaltete 
die Ortsleitung einen Vortrag für die Jungmannschaften. Das 
gewählte Thema: „G e s chl e ch t s l e i d e n", sollte dazu dienen
den jungen Kameraden Aufklärung zu geben über die Gefahre» 
für den einzelnen wie auch für das Bolksganze, die mit diese»- 
leicht in Seuchen ausartenden Krankheiten verbunden sind, wen» 
nicht planmäßig dagegen angekämpft wird. Vortragender war dec 
Chefarzt des Krankenhauses ll, Professor Dr. Stümpke, eine Ka
pazität auf dem erwähnten Gebiete. In leicht verständlicher Forr» 
führte der Vortragende den Hörern das Wesen der Menschen
geißeln vor Augen. Er verwies ganz besonders darauf, daß es 
eine nicht zu verantwortende Gedankenlosigkeit sei, wenn ein In
fizierter sich der Behandlung deS Facharztes entzöge oder sich E 
einem Kurpfuscher in die Hände gäbe. Professor Stümpke 
hervor, daß man über die Art der Heilung andrer Krankheiten 
wohl geteilter Meinung sein könne, bei den Geschlechtskrankheiten 
gebe es aber nur einen Weg, und zwar den zum Facharzt. Der 
Vortrag soll zu gegebener Zeit unter Zuhilfenahme von Ächt' 
bilderu wiederholt werden.



Harpstedt (Kreis Syke). Von Bassumer KameradÄr angeregt, 
A m stattlicher Zahl mit klingendem Spiele und mit wehender 
schwarzrotgoldener Fahne nach dreistündigem Marsche in unser 
M «> s" stilles Städtchen einzogen, kam es am Sonntag den 

April zu der lange gewünschten Gründung eines Orts- 
ereins des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die dem Ein

marsch folgende Versammlung bewies ein starkes Interesse an 
bevorstehenden Tat. — Kamerad Baumann (Nienburg) 

Alberte in fesselnder Weise, wie durch die Jahrhunderte deutscher 
^schicht? die Farben Schwarzrotgold sich wie ein dreifarbiger 
vaden hindurchziehen. In treffenden Worten gedachte er der 
Werden und Verfolgungen, denen Männer wie Ernst Moritz Arndt, 
^urnvater Jahn, Fritz Reuter, Hoffmann von Fallersleben, der 
Achter unsers Deutschlandliedes, ob ihres mannhaften Eintretens 
wr die Farben Schwarz-Rot-Gold getragen und erduldet haben. — 

im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisierten Soldaten 
deutschen Republik sind heute die Vollstrecker des letzten Willens 

^ genannten und vieler ungenannten Helden deutschen Geistes. 
H o,"von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den 

elt die deutsche Republik alle Stämme deutscher Zunge 
«M^"en möge, ist die Riesenaufgabe des Reichsbanners Schwarz- 

Gold. —. „Eiligkeit und Recht und Freiheit", des Deutschland- 
edes dritter Vers, beschloß den dankbar und beifällig auf» 

genommenen Vortrag. Rund 50 Kameraden erklärten sofort 
Rren Beitritt zu dem neugegründeten Ortsverein, dem allseitig 
,'tze günstige Weiterentwicklung gewünscht wurde. Dankbar ge
rieten die Harpstedter Kameraden ihre Gäste aus Bassum zum 

hinaus mit dem Versprechen, am 6. Juni 
L^chnenweihe in Bassum den Besuch zu erwidern.

stattlicher Zahl mit klingendem Spiele und mit wehender 

I^"st so stilles Städtchen einzogen, kam es am Sonntag den 
r April zu der lange gewünschten Gründung eines Orts- 

dos Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die dem Ein- 
folgende Versammln 

^bevorstehenden Tat. —
M m «enernver Loei,e, nne ourcy oie ^ayryunoerie oeuiscyer 
^eschichtE die Farben Schwarzrotgold sich wie ein dreifarbiger 
vaden hindurchziehen. In treffenden Worten gedachte er der 
Werden und Verfolgungen, denen Männer wie Ernst Moritz Arndt, 

Juha, FrlH meamr, Hoffmann von Fallersleben, der 
Achter unsers Deutschlandliedes, ob ihres mannhaften Eintretens 
wr die Farben Schwarz-Rot-Gold getragen und erduldet haben. — 

im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisierten Soldaten 
deutschen Republik sind heute die Vollstrecker des letzten Willens 
genannten und vieler ungenannten Helden deutschen Geistes.

U 6 »von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den 
alt die deutsche Republik alle Stämme deutscher Zunge 

P^van möge, ist die Riesenaufgabe des Reichsbanners Schwarz- 
,, °l-Gold. — „Einigkeit und Recht und Freiheit", des Deutschland

aves dritter Vers, beschloß den dankbar und beifällig auf- 
^^ommenen Vortrag. Rund 50 Kaineraden erklärten sofort 

günstige Weiterentwicklung gewünscht wurde. Dankbar ge
rieten die Harpstedter Kameraden ihre Gäste aus Bassum zum 
l>ore hinaus mit dem Versprechen, am 6. Juni, am Tage der 

bvenweihe Bassum den Besuch zu erwidern. — Der Harp- 
levter Kameradschaft zu glänzender Weiterentwicklung ein 
»vrei Heil!" —

Jeinsen. Am 23. und 24. Mai (die Pfingsttage) findet in 
Jeinsen ein K r e i s tr e f f e n, verbunden mit Fahnenweihe der 
hiesigen Ortsgruppe, statt. Es ist unsre Absicht, dieses Fest zu 
einer gewaltigen republikanischen Kundgebung auszubauen. 
Nirgends ist eine solche Kundgebung nötiger als bei uns. Stehen 
wir doch mit unsrer Ortsgruppe in weiter Umgebung des Kreises 
Springe allein, da unsre Organisation in dieser Gegend noch sehr 
wenig vertreten ist und die hohen Ziele des Reichsbanners wenig 
bekannt sind. Wir haben hier nicht nur mit dem Stahlhelm, 
sondern auch mit den wölfischen Königsmachern zu kämpfen. Aus 
diesem Grunde verdient das Kreistreffen in Jeinsen eine ganz 
besondre Beteiligung auch der Ortsgruppen aus den angrenzenden 
Kreisen. Besonders möchten wir die Kameraden aus den umlie
genden Städten bitten, sich doch am 28. Mai freizumachen zu 
einer Pfingsttour nach Jeinsen. Durch einen imposanten 
Demonstrationszug müssen wir versuchen, die Lauen aufzuwecken, 
und für uns zu gewinnen, damit in kürzerer Zeit auch hier im 
Osten der Calenberger Gegend die Ortsgruppen des Reichsbanners 
aus der Erde wachsen. Das Kreistreffen in Jeinsen ist folgender
maßen gedacht: Am 23. Mai, morgens 6 Uhr, Wecken in Jeinsen 
und Schlickum. 10—1 Uhr Empfang der auswärtigen Kame
raden und Konzert in den Festzelten. 2 Uhr Weihe der Fahne und 
Festrede, anschließend Uinzug durch das Dorf. Nach Rückkunft 
Konzert und Tanz in den Festzelten. Kameraden, wir erwarten, 
daß wir in unserm Bestreben kräftig unterstützt werden, damit auch 
hier der republikanische Gedanke Boden gewinnt. —

Ronnenberg. Am Sonntag den 25. April wurde in Ronnen
berg ein Treffen des Kreises Linden veranstaltet. Zur 
Unterstützung der Kameraden im Landkreis hatte die Ortsgruppe 
Hannover 500 Kameraden nach Ronnenberg entsandt. Das Treffen 

nahm einen guten Verkauf. In dem Orte, wo es von den Gegnern 
der heutigen Staatsverfassung ebensowenig an Brüskierungen der 
republikanischen Bevölkerung fehlt wie anderwärts — es fei hier 
nur erwähnt, daß es der dort ansässige Windmüller fertig gebracht 
hat, seine Mühle in den Farben der verstorbenen Monarchie und 
daneben in den hannöverschen Farben anpinseln zu lassen, während 
er von den Republikanern des Ortes ebensogut das Geld nimmt 
wie von den andern — wurde den Feinden der Republik gezeigt, 
daß die Schutztruppe der letzteren überall auf der Wacht ist. Nach 
einem Ummarsch durch die Straßen des Ortes nahm das Reichs
banner an dem mitten im Dorfe stehenden Ehrenmal der 
im Kriege gefallenen Brüder Aufstellung. Kamerad Mens ng 
(Barsinghausen-Kirchdorf), Mitglied des Gauvorstandes Hannover, 
gedachte in schlichten Worten der Toten, während die Rerchs- 
bannerkapelle der Ortsgruppe Ronnenberg das alte Soldaten red 
„Ich hatt einen Kameraden" intonierte. Er forderte dann die 
Lebenden auf, mitzuwirken dahin, daß wir solche Tote, wie die 
durch das Ehrenmal in Erinnerung bleibenden, nie wieder zu 
beklagen haben. Er forderte auf, mit tätig zu sein am Ausbau 
der Republik, da es so nur möglich sei, Vorkommnisse wie den 
Weltkrieg zu verhindern. Nach der Feier rückten die Kameraden 
in die Standquartiere ab, um einige Stunden im Kreise Gleich
gesinnter zu verleben. Die Anteilnahme der freiheitlich gesinnten 
Ortseinwohner an den Vernstaltungen war eine sehr rege, 
während es zu wünschen gewesen wäre, daß die Teilnahme der 
Kameraden aus dem Kreise Linden selbst eine bessere gewesen sei. 
Gedacht werden soll noch eines niedlichen Arrangements während 
des Umzugs. Einige kleine weißgekleidete Mädchen zierten, hoch auf 
einer Ehrenpforte stehend, alle am Ummarsch beteiligten Fahnen 
mit kleinen, mit Schleifen in den Reichsfarben versehenen Kränzen. 
Die kleine Episode wurde allgemein mit inniger Freude wahr
genommen. —
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Wiehberg — Ecke Wernerftr.

v am pks Lxe ve rk 
O8teroüe 
8eesener 8trsLe 25
?erri8precker 264

Gs ist Ehrenpflicht -er Kamera-en un- -eren Frauen, 
-ie Inserenten -es Reichsbanners zu berücksichtisenr

«s. ««»»SN
2269

Inksber blu^o Weclcke
XostienksneUung

Oustsv-Kciolt-ZtrgLe dir. 3 
Bernsprecker West 829

Slgmen, Zigaretten, 
Tabake 

liefert preiswert 

krlearlcli Kran;
Goethestraßc 14. 2284

üllivbMlMLMM
Säuerling, Selters 
Limonaden empfiehlt

Ru-. Günther
Fernroder Straße 11. W.17S0

Wtrtfchastsarttkel

Zigarren, Zigaretten 
Tabak und Konfitüren 

empfiehlt zu bekannt 
billigen Preisen 2258 

riMMM Vmül 
Engelbostclcr Damm 132

M LSNLruiN T
Artillcriestraße 8 

Inhaber: Ernst ««»sek 

BerkehrSlokal des 
Reichsbanners

Ausstellung uns k-ills!--

vLte^.Ig, i.

ChrSchaumakee
Meterstraße34 

empfiehlt den Kameraden
Ob«, Gemüse, 2297 

Kolonialwaren nsw.

Engelbosteler Damm 80 
Inh.: 2234

Heinrich Reinecke
Stammlok. d. LBannergruppe

Mamevaden r 
Hinein in de« 

Sücherkreis! 
IIIIIIIllllliiiiiillMiliililllillMIM 

Neuaufnahmen in den 
Volksbuchhandlungen des 

Gaues! gM,Wcluülllm^lelilk
Nelken sieb des idrem Kameraci. 

KAKI. NAI.8Ltt 

kettMaittkrekclM
Weiclencksmm 2sos 

kalt« und varme Speisen 
ru jsllel Isgesrelt.

gut« Netten »Ins 
dUIIg!

Meine SperisIitLten in 

'vleits. Lantetlern u. 
. vaunen

in delcsnnter vllte ll. in 
Nissenmengen eingetrvkken 

bitte um Viren Serucb l

ViesenstrsLe 64 ä 
empfiehlt seine 2208

Gaftftrrbe «. Stehbierhalle 
von 

krnstvekrenL 
Kasernenftratze 1

Verkehren», d. Reichsbanners
4. Bannergruppe 2801 

und vieler Vereine.

Wh. MM
Hannover-Döhren 2810

Kranz-und Bukettbinderet 
Sbst-und Gemüsehandlung

Kolbst ange- 
rdrtigtc nur 
Süt sitzende

Brauchen Sle

Ähren
taufen Sie beim 

Fachmann
ums iMim

(Soethestr. 29 2283

Resta»ra«t und
Frühftücksstude

Stt»
Knochenhauerstr. 8 

Verkehrslokal 22W 
aller Reichsbannerkameraden

Restmnmtrmn 
Kurfürstendamm 

Inh.: Frieda Scheele 
Hannover-Döhren

Berkchrslok. d. Reichsbanners 
Jeden Freitag u. Sonnabend

Schrammel 2809

2283

chabloncn

Hannover
Rambergstraße 7.

Oe^erksckattskaus
uncl Volkskeim O. m. b. kl.

^kolgistrsüs 7 und 10, Odeonstraüe 12 und l5/16

2246
Orvüei uncl kleiner 8ssl, Kiubrimmer kür sile Ver- 
bssstsltungen. Treffpunkt aller keicdsdannerleute

^u billigsten Preisen, ^uk Wunscb leilrsblung, 

»einrick Süsse 
lllgsne kepsrstuiverlistatt. telepdou: dlorll 4268 

 lsaöstrsSe lI8 2279

»ohlenhandlg. 2312 

Will, Ni, MIK 
und sämtliche Brennstoffe 

Lagerplatz: Kriegcrstraße 16 
Fernruf: West 8818

sek«»

ksukt MSN gnerksnnt Allt del

Kl.
Vskremvslder 8trsLe 39. 2892

GaWiMM^ 
„Sur Warfen Me" 

Herrenhäuser Straße 36 
iBahnhos Lciuhansenf
Jnh.:Wilh. Pocking 

BerkehrSlokal der 
3. Kameradschaft

Restaurant
Georg Heine

Listerstr.88 2266 
Verkehrslokal 

der 5. Bannergruppc 
Groß.Klubzimmer vorhanden

Stehbierhalle 
Pulverturm 

«ng. »erb-s 2815
BerkehrSlokal des Reichs

banners und vieler Vereine

Au- bequeme 
TeUrablurrs 
sämtliche Bekleidung sür Damen, Herren und 
Kinder. Gardinen, Wäsche.
Fachmännischer Vertreterbcsuch. — Strengste Vcr- 
schwicgeiiheit. Anfragen unter 8. K- Q. an die Gc- 
schäftsstclle Hannover.2272

H. Govvert
Tischlermeister 2253 

Scheffelstr. 4, l, Hinterhaus 
«an- «nd Möbeltischlerei 

Fahnenstangen 
Mitglied des Reichsbanners.

EüW-t. Merhalle
F.Kirk / Meterstr. 32 

Verkehrslokal der s 
6. Kameradschaft B

Neuelugerlchteie Külbzimwer

6nxstöosketor Damm 27.
....... — Lsisrra/^aar /ür  7—— 2269

Ai^er^e/'- «Lerc/e/r§^o//e.

Mvekütsegen kestsittsiik
G rünstr.24-, EckcScmmernstr.

Treffpunkt 2311 
aller Reichsbannerkameraden 

und Parteigenossen. 
Jeden Freitag, Sonnabend u. 
Sonntag Künstlerkonzert

wrm Ssbolr
Malermeister 

Engelbosteler Damm IS 
Unssührnng sämtlicher 

Malerarbeiten 2261
Saubere Ausführung 

Solide Preise 
Mitglied des Reichsbanners

Solinger Stahlwaren, 
Taschenmesser, Tischbcstccke in 

Alpaka und Alpaka 
vcrsilberl 2294 

NeMictllMeltM 
tloklensuod« 5

Bureaubcdars 
Stempel 

Schilder 
Schab

M MrWMWW WIMM K.L
Geschäftsstelle: Schloßwender Garten 9, 

Fernruf West 5154 

übernimmt nach einjähriger Mit
gliedschaft bei Unfall sofort 

Kostenlose Feuerbestattung 
Verlangen Sic Drucksachen oder 

Vertreterbesuch 2269

Lrinxe meine » t « r d »uckluu^ io; 
; ewpseklencle Erinnerung.

lterrendSuserkircbveg 45. 22SS :

Zeder Reichsbannerman«
deckt seine» Bedarf im 2236

UW - Vem

Ernst Wagener
Gocthestr. 18, Ecke Llcvcrtor

Molkerei- 
«pezial-G-fchstst 

für Butter, Käse, Sahne
Milch und Eier 2287

Restaurant
Zürn Wiehberg

Georg Picker 2397 
Hannover-Wülfel 

Verkehrslokal 
der 7. Kameradschaft

Mchrwamtulln
Matzarbert 2396 

nur beim Kameraden 
L. Klinge 

Hannover-Wülfel 
hverg — Ecke Wernerftr.

kessMünt 
rm Iverienuns 

Braunstr. 12 2289
H. Bleckmann

» Herm. Kergsv, Schillerstraße »
— Lieferant für Wachsfackeln, Fähnchen, Vereins- und 2 

Festabzcichcn, Lampions, Feuerwerke.
Fernruf: Nr. 8768. 2317 ,

A. AlldkN
Goctheplatz 8 2238 

«wz., WM und 
Mllwarm.

Volkswrlle
gegründet 1890

Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei
Publikationsorgan der freien Tewerkschaftenund des Reichsbanners

Geschäftsstelle: Hannover, Nikolaistraße 7
Fernsprecher: Verlag Nord 2S27 / Redaktion Nord 7ZZ8 / Druckerei Nord 7S5Z

Sie kauseu bei mir vorteilhafte u. bewährte Qualitäten in 
Herren-, Jünglings-, Knaben- «nd Sportanzügen, 
Paletots und Ulster«, Loden, Sommer- o. Windtacken, 

Hose« in den verschiedensten Stoffarten.
Berufskleidung

für jedes Gewerbe und in jeder Weise lieferbar. 
Unfertig, von Anzügen, Paletots usw. auch bei zugebrachtcn 
Stoffen unter Garantie des guten Sitze» von M». SS.— 

Kaufhaus Bienenkorb 
Nikolaistraßc sEcke Brüderstraßcj. 2274

Kameraden und Gleich
gesinnte treffen sich bei 

IZW SülM 
Rchbockhalle 2271

Soulul« »LUS«», mit l»«8kl»r. Nuktuns
Hauptbureau: 

Hannover 
OckeoustraSe 15/16 

kerusprecder: 
Hont 5321-23 

kostscdeek - Konto: 
Hannover 31497 

Srnk-liooto: Kreis- 
Sparkasse l-inäen

Billigste Bezugsquelle sür
Kolonial» 2264 

und Materialwaren 

KklM. KkSIillS 
Knochcnhauerstr. 57.

k,

Ltsncigusrtier ciei s 
_ bsSmeizckscbskt K

Luvvol- 
Tchlachterei 
Meterstr.81 92« 

Z. Sl-tsch- 
Wurst« aren

Die Ernkanfsstelle 
lür gute Lchuhwareu jeder Art 

zu billigsten Preise« ist 

EchMaus Fortuna 
Vskrenlvsllter 81raüe 6 

1.lmmer8traLe 18

Kaufen Sie bei Bedarf im

AuWimlmus K. Solteadteck 
Engelbosteler Damur SL/SS

Geschäftsprinzip: 2262
Beste Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise

fikitr kfiüllei-,
Telephon: West 5263.

Rind- «nd Schweineschlachterei
ff. Fleisch- und Wurstwaren. Amtlich zugelassene 

Verkaufsstelle von zollfreiem Gefrierfleisch. 2314

Kauftzaus 3. vepke
Hannover-Döhren, Fiedelerstratze 1»

Vorteilhastc Bezugsquelle für Leinen, Baumwollwareu, 
Kleiderstoffe, Damen- und Herrenwäsche, Strümpfe.

Windjacken, Turn- «ns Sportbekleidung. 2398

szWiMMW
bis"75 M,:. ..._ vpvri'tzstsL. -tW

tanjen Sic stets sehr vorteilljast in der 2818 

^ng«L 5smtksus5ckmickt
Wunsch Prcisofferte über Belieferung ganzer Gruppen

siigene Betriebe kür: 
Lrck-Mgurer-,Bisendeton-, wimmer-, Oscbckecker-, 
Klempner- n. tAglersrdeiten. InstsIIstion, ssnitSre 
XnIsAen. Zement- uncl Kunststeinksdrikstlon. 
8su- und lAöbeltlsclilerei mit lAsscdlnendetrieb. 
Aexel- u. Klinkenverke WekmlnZeo del 8ednäe 

(Kr. kkilckeskeim), 'l'elepdon ^.mt Sedncke 94

Leklüsselkerttze tterstellunZ §snrer Bsoten. 
inseitigen von 

AmmereinriedtunZen in eigenen Werkstätten.

ssür ssck- u. ksckKemSüeKuskükrunx vircl 
veitssedencke Qsrsntie übernommen.

Armimi-MMM SkMiiWW
Empfehle meine Säle, Klubzimmcr und Konzert

garten zur Abhaltung von Sommerfesten 
und VcreinSvergnügen jeder Art!

nach
Franz HLmerlrug 

Bierstube 
Gustav-Adolf-Straße 25 
Fernsprecher: Nord 9387

2257

8prinxe L.V.
OrüastrsLe 14 

?ern8precker 119

BeNeidnngsgegenstSnde

Kelclwbanner-Kameraäen k- S»
LL «sindurs

ä. bsumbsck5tt. 4, Wiek V. 8120
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RestaurantPapenhausen x «ssE-LWÄkL-Z WatttchiMS Horwitz L Cd. N«
2174

Berkehrslokal vieler Vereine. 
Enal »st bedeutend vergrößert.

'M!

L 7

ilerm. Nerrkelä Lc Co.
Ce!stuv§8käki§ste8 Llnkaufslisus tür 

^Llluiaktur-, ^oäevaren, Oarne, 
KllrrsV3ren,HerrenLrtike!,^VL8cIie.

in nur

I guten Qualitäten
t . liefert..........

K0N5UM- llNtl
Rauchtabak 5pllkgM5!Mcillltt 

kürkttülllielm u.vmgegsnkl / k.6.in.b.ll.

UM?- 
risarenen, Isdoke 

lauten Sie aut und preiswert 
bei 2IS7

VLurtz lUIsinsn»,
Goschenstraße 51 

gsgenüb d.Gewerkschaftshaus

-,ZS,

Kerren-Artikel
Hüte * Mützen 

HH . V«1«L8
Bahnhofstraße 37 

Lieferant der 2178 
Reichsbannermittze«.

I. Bernstein Nachf. Inh. Gtrft. Lichtenstein
Gröpern 3 — Fernruf 35« 2187

gllauufaerur-, Kurz-, Woll- und Weiß
waren, Damen- und Herren-Konfektion.

Mers L Gmwert
Tischlermeister

Ausführung aller Arbeiten 
prompt nnd billig.

Lager 2233 

von fertigen Särgen

Restaurant 
„Alte Münze" 
Paul Frieder 

------Andreasplatz -------- 
Is. Braunschweiger 
National-Jürgens-

Ausschank. 2205

»ermann kickiW
Gartenbaubetrieb 

Binderei 
Pflauzeu- 
Dekoratio«

Ernst Wolf
vorurals F. Meyrahl

skamera-eri
ivsrbt für Euro Zeitung-

Adolf Nette
Bahnhofstraße 8

Spezialhaus für Herren- 
und Knaben-Kleidung
Schuhwaren

Mitglied Les EinkausS-Ber- 
banücs „Unterelbe". 2179

W. Horwitz, Veerffer Straße 3S 
Manufaktur-, Weitz- uud Woll

waren, fertige Betten. 2isi

vsukütt« LSnsdurs 
üockdsu — Nekbau — Lisenbeton 
^uskübrunF aller kreparaturarbeiten 

lei. 859 2231 Xeue 8ülre 34

W I1sscksnen5tklclcerei

IlsrI A. ksnsvn
I^llnlnsrsIrLLs 15

ttaus- un6 Kücken-Oeräle 
O?L8 uncl Porzellan.

M.SrW»LLo.
Rathausstratze 16

Wäsche, 
Ausstattungen, 2200 

Trtlotagen, Kleiderstoffe, 
Betten, Bettfedern, Daunen,

WSvld LebB,
MWMll °

1. Wilstorfer Straß« 'Köttingen
Konsum- « 
für G

^/Vsr/n/ü//sr
Vas Naus cker yuslitLtsvLren

GewMAaftshMIs EMMA
Neustadt 64 2170

Verkehrslokal des Reichsbanners

kestsursnt 
„Zur Mühl^ 
Inh.: Wilhelm Ses'

Qndenstrssse 9 
lelephon 129d ,

verkeil rsIoksIu.Seschs^ 
stelle des llelchsbsnn^.

loqäetlwvrlllrSblrltlileitlung.Urompke.vnterreuseii^ollemne

Jakobistraße 43 liefert alle Fernsprecher 2331

innelnsnnn vsnsU»»I»«I««n
für Vereine, Verbände usw. 221V

Wckmchs Emkmifs-smtrale
Rathausstratze 38 2217

Beste und billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

Manufaktur-, 
Weitz-, Wott- 

und Kurzwaren 
Damen - Konfektion, 

Damen-Pntz. 2180 

Le» Deutsch

Restaurant
MarienburgerWe
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 
8. Bannergruppe.

StrünrpLs 
«ruinnkl,»«, »r«i» 

4»a«m»traü« 1 2igg

22 l-!ri->i-risnsii-srl3s 22 
killlZste keruALguelle kür 2243- 

k-jeiseii- unc! Xnsdeli-Qsi'äel'ode ß 
5perisIitÄ: V!/incI!sclLen 

Sreecties-stloseri LldeitskIeiäunZ V

LuEwiS Sn»»«
Limmerstratze 41 2300

Billigste Bezugsquelle sämtlicher
Manufaktur- u. Modewaren

Spezialität: Wäsche und Trikotagen.

Sier
Vertreter: Paul Nsun.

Empfehle: Herren- und Knabeu-Auzüge, 
Arbeiter- und Berufskleidung 

Windjacken, Sportartikel, Wäsche

Kameraden!
MM das 2204 

GewettschaMaus

Ulrick Deckel
Osntlat, klsrktstrsös 9
Zpreckst. 9—I, 3—6 tlkr 
8onnsbenck nscbm. unci 
LonntsZs keine Lpreclist.

Xepublllcan lecde,

LiZIllkgllllLltll
?reis 35 ?k§. Sei SLmmelbestellullA Rabatt.

belieben 6urck jeäe Volksbuck- 
Kan6!un§ 06er direkt vom VeriaA 

8MsiIlI!l»!g Ski Wull.WWM 
mi6eskekm.

für Kaffee, Tee, Kakao, Schokoladen, Bonbons, Kekse

Hamburger Kafseelager rimmrL esrk§
Gcorgstratze 2 Fernruf 591 2175

ssS——^^Londonl

- - Manusatturwaren, Konfektion, Möbel. 2172 -

SM VMM
Gartenbaubetrieb 22" 

Hannov. - Ricklings 
verkauf von topfpllanrek 

Mumen und llrZnien 
für alle Gelegenheiten.

Billigste Bezugsquelle für sämtlich« Bedarfsartikel

en die Werenten des Reichsbanners zu berülkitchtiE

«ützl» „!B
k. Lug. Hille 2iss

SekovIvustruLs dir. 22 
kernuprooder 2389 

lllZene llsbrikstlon

Kunstglieder
Krankenartikel.Bandagen 

Gemeinnütziger 2198 
Kunstgliederbau 

tillciesdelm, S. m. d. N. 
deiner Landstratze la

Konsum- uns ZpökgenosLSNsctzstt 
für Uelren uns Umzegens 
LeNudüksner^^^i^A 

Gast- u. Logier- 
............ Haus .......
Heinrich Orrke^

Fernruf 28» 2^'

Berkehrslok-l 
des Reichsbanners

Lt. V. Gassen
Braunschweiger Str. 85 

bekannte 2202 
Bezugsquelle 

für Qualitätszigarren

Schraders Lichtspiele
Ricschlagstraße 16/17 22Ä

Gute Programme! — Gute Begleitmusik' 
Zentralheizung!

Ludwig Schulze
Limmerstratze 29 

Kaufhaus für 
Kleiderstoffe, Baumwollwareu 

Brautausstattungen 227g

Sllfttvirtschlift zum srimen Walde
Anhaber: Augnst Rentze 2173

Berkehrslokal deS Reichsbanners

. Spargenoffenschaft
für Göttingen «. Urug. E. G. m. b.H.

Eigene Bäckerei — Eigene Sparkasse 2183 
4000 Mitglieder — 9 Verteilungsstellen

» 
; Lindemann L Lo., A.-G.; 
» vormals M. Hirsch 2211 ? 

! Größtes Warenhaus am Platze j

Gustav Mers
Winsener Straße 17. 
Große Auswahl in

Herren-, Damen- u.
Kinderstiefeln 2«

Große Reparaturwerkstätte.

IlssUld-iMIMll 
MMMWWWWWWWW 

Wilhelm Striche, 
Schlächtermeister 2207 

Goschen st rasse 62. 

klltMllNlpoMk
Steuerwalder Strasse 60 
Veiisdnlüsl See Ieicd5dsiiiis,t s 
Großer Saal, Doppelt 

kegelbahn u. Klubräume.

V- Wilstorfer Fahrrad-Zentrale

Winsener Straße 1 2219
Größte Auswahl. Billigste Preise. Teilzahlung gestattet.

Grötztss Spezlalhaus 'n 
für bessere Herren- und KnabenkleidsA 
Sport- «nd Berufskleidung, Schuhwar^ 

» Erstes Spezialgeschäsf^ 

Nadis »°
Heinrichstraße v^.

MNeskaurant Goecheschenke
"»<>->>.>>>>">>> Inhaber: H. Kleiner >...,».,»>>»>>,

Reichsbauner-BerkehrSlokal. 21^ 
Empfehle «eine Lokalitiiten

ArnvldMobson 
das Kaushans 
fürjedermaob

........ Sol!;«
^Ifallsen Volksblatt

politische iLZeZ^eitunZ cier verictät. Bevölkerung 
LekLnntZLbe sämilicker kreicksbanner-^ackrickten ' 
OesekättssteUe: tiilcieslieim, /VtorklstrLÜs 7 

l^ernsprecker 2330/31.

«Ickllnzn Hin»
Inh.: Franz Wiitrock 

«erkehrslokal sämtlich«?, 
»portvereine 2^ 

Fed.Lonnt. Tanztranzch«" 
Jazzbandkapellc.__

Restaurant 

lillrl kltrnillii" 
Ricklinger Siadiweg 9s 

Verkehrslokal . 
des Reichsbanners

LSL MIMM W KI 
50A!e prima l.8äsk8amll5kil8n.

6ebk.^!sbsk8 ' 
iiiminnlliiliiiliiilliiiliiiiiiihihhiiiiialiihliiihimM 

tlilckeskeim 
vss kükrencte Xsuktzsus 
cter guten Qualitäten..

2195

VSMlSUL«
Limmerstratze 49 u. 16 227t

H-rreu-Hiite s.-, 7.M, 8.M Mk. Orig. engl. Flausch-Mützc" 

ssei'l'en-wäfche — sserren.fll'tlkel
Reichsbanuermützen 2.S0, 3.-, 3.M, 4.50 D!"

i!»»»»»»»l

Bolksblatt
!! iür hqrblW.WHeilMblm 3. llmg.

!! TagtSzeiMlig d. RdpuMamr! >
li ll

kmnW- ii. PMMivgeiiin^mllisfl,,kiiiigiieit"k.li.°'
2U I-üneburZ. 222

LeiMsbunuerlrut« lLuulvu 
nur Im» Ii<» m 8 u n»vv r« im.

Bdlksblatt sm Llintduks u. ilms
darf in keiner republikanischen Familie fehles

psssss MirslL ÜMM. j?
Iittdiiiuiiiiiiii gegenüber der ConrabsLrotze

Musik Znstrumente 
aller Art. 2227 

Grapengießerstratze 49.

Rettamatton 
Ferdinand Wartich

Nieschlagstratze 32

MMrsiokat der 
io. Kameradschaft

Restaueant 
Fritz Werves 

Dickbornftr. 44 

Reichsbanner- -^s 
Berkehrslokal 

Standquari. d. 19. Kanieradsch.

Restaurant
„Jur Rose" 
Leorg Kore llscNI. kc. Ubudwaac

Telephon: Nord 8341 tz 
Charlottenstraße 88 N 

Standquartier und Verkehrs 
lokal der 9. Bannsrgruppe

„NlmMiiIim immer-
Herrlich an der Leine gelegenes Gartenlokal, bestgeeignet 
zur Abhaltung oo« Somurerseften usw. Jeden Btiitwoch 

und Sonntag 2251
Grotze Konzerte und Tanz

BorkehrSlskal verschiedener Bannergruppen
Telephon Nord 7253. — Straßenbahnlinien 1 u. 14.

««»«««
Albertstr. 28, Ecke Gummistr. 

Empfehle meine 
Rind- und Schweine

schlachterei, ff. Wurstwar.
Gefrierfleisch 2250 

Mgl. ü. ILBannergr. u:S.P.D.

W. ii. WmdW!

Sbrr-Ricklinsrn
Inh.: Heinrich Mensing 

Standquartier 
L. 8. Bannergruppe.

Kestaursnl
^rlsckrlcd 5cbllne

Steplianllsstrsüe 19
Verkekrsloklll ckei Z
10. Kllmerllcksckllkt K

WMV, WzMh. Malik 
in guten Qualitäteu 

Wilh. Struß
Limmerstratze 33. 2278

Ii.DMliiM KsrI Xr«8»N
Schuhmacher, Leinauftraße 5 

Matz- nnd 2249 
Reparaturwerkstatt

Reelle Bedien.,gutes Material 
Mitgl. d. Reichsb. u. d. S. P. D.

Restaurant zum
Binnenschiffer 

Aug. Hähnsen 2280 
Ahlemer st ratze 5 

Vergeb ttloltsi ilerll.llsmetsärcd.

Qu st sv öeckmsnu 
Viktoria- kicks psvillonstr.

Verkekrsloksl ckes 
l^elcksbsnners 2281

Isdsk, liZsli-eri 
^iZs letten 2288 

ll. Li-snclez 
LÖNInZer Ltrsbs 52^.

Limmerstratze 48 2241

Bau- und MöbelWIere 
Fahnenslangen

kirmll k. Kranükz
Inh.: H. Paulman»

Liulmerstr. 21 - Fernruf 828

Fahrräder—Motorräder 
Reparaturwerkstatt 
Elektrische Anlagen

MUSrin«
Me, lMmM Z

SMAGIVI-

Restauration 
und Speisehaus 

Keine. Hahn 
Limmerstratze 12 2242

A. Keeinhake
Fröbelstratze 16 3284 

Kohlen-, Kartosfel- 
u. Gemüsehandlung

Restauration
Fritz Strunk

Kochstraße 4 
Berkehrslokal der 22öS 
12. Bannergruppe 

Gut gepflegte Viere u. Liköre

Karl vrode
Kochstraße 11a 2252

Kohleugsschäft 
empfiehlt sich zur Lieferung 

sämtlicher Brennstoffe

Restauration

ciikist. «iilrke
Hcnnigesstratze 4 2248

Berkehrslokal des 
Reichsbanners


