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Gaubettage zu Kv. Karrnovev ZrE -1H2Ö

Kamrraden, rüstet rum Gautag tu Hannover am 18. Snlt!
Die Vorbereitungen lasten eine glänzende Kundgebung erwarten. Der offizielle Festakt und der kurze Marsch durch die Stadt werden 

nur so wenig Zeit in Anspruch nehmen, daß die Kameraden vormittags und nachmittags sehr viel freie Zeit haben, den Zoo und andere 
Sehenswürdigkeiten Hannovers zu besichtigen. Versäume deshalb niemand die Teilnahme. Er wird nicht nur auf seine Kosten kommen, sondern 
noch lange an das herrliche Erlebnis zurückdenken. Deshalb

am 18. Fuli auf nach Hannover!
Wie gvüttden wiv neue SvtsgvrrNven?

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in der kurzen Zeit 
seines Bestehens eine ungeahnte Entwicklung genommen. 
So groß aber diese organisatorischen Erfolge auch sind, müssen 
wir doch feststellen, daß unsre Bewegung noch bei weitem nicht am 
Ende ihrer Entwicklungsmöglichkeiten angelangt ist. Wir werden 
?rst dann mit dem Ausbau unsrer Organisation einigermaßen zu
frieden sein, wenn wir so viel Mitglieder haben wie die drei ver
fassungstreuen Parteien und die diesen nahestehenden Gewerk
schaften zusammen, natürlich abzüglich der bei diesen Parteien 
und Gewerkschaften organisierten Frauen. Das Reichsbanner 
wuß aber nicht nur die in Deutschland vorhandenen Republikaner 
organisatorisch erfassen, es muß es darüber hinaus als seine Auf
gabe betrachten, weite Schichten der Bevölkerung, die noch nicht 
politisch aufgeklärt sind, zu Republikanern zu e r z i e h e n. 
Das Reichsbanner muß zum Vortrupp der republikanischen Par
tien und Gewerkschaften werden ,es muß auch die Unorganisierten 
erfassen und diese dann den Parteien und Gewerkschaften zuführen, 
es muß außerdem durch intensive Wahlagitation bei den Wahlen 
oiescn Parteien immer neue Wühlermasscn zuführen. Eine un
geheure organisatorische Aufgabe gilt es also noch zu lösen.

Wie bewältigen wir diese Aufgabe? Unsre Arbeit muh sich 
ur zwei Richtungen bewegen: erstens Gründung neuer Orts
gruppen, zweitens Verstärkung der bestehenden Ortsgruppen. 
Nur ganz wenige Gaue sind bereits durchorganisiert, in den weit
aus meisten Gauen läßt sich aber die Zahl der Ortsgruppen noch 
vervielfachen. Unser Streben mutz dahin gehen, datz mindestens 
ur jedem Orte, wo eine Kirche oder Schule vorhanden ist, auch ein 
Neichsbauner-Ortsverein gegründet wird. Unsre Organisation 
Wutz lückenlos werden, ohne schwache Stellen in den ländlichen 
Bezirken. Ganz besonders hier müssen mir gegen die Reaktion 
porstvtzen. Das beste Mittel dazu bietet sich in dem Eintreten des 
weichZvanners für die landwirtschaftliche Siedlung entsprechend 
«rt, 15g dxr Reichsverfassung.

Zunächst stützt man beim Aufbau der Organisation natur- 
getnätz gegen diejenigen Punkte vor, wo der geringste Widerstand 
iiu erwarten ist, wo also die Bevölkerung überwiegend republikanisch 
wngestellt ist. Dies dürften zunächst diejenigen Ortschaften sein, 
wo eine starke sozialistische Bewegung vorhanden ist. Die sozial- 
oeinokratische Partei Deutschlands hat ja bekanntlich von allen 
Parteien die straffste Organisation. Es war daher eine äutzerst 
uuge Maßnahme des Bundesvorstandes, datz er hei der Einteilung 
u> Gaue sich an die Einteilung der sozialdemokratischen Partei 
wilehnte. An jedem Orte, wo ein Parteiverein der S. P. D-, ein 
Ortsverein des Zentrums, der deutschdemokratischcn Partei und 
^wer den drei verfassungstreuen Parteien nahestehenden Gewerk
schaft besteht, wo ein republikanischer Pfarrer oder Lehrer vor- 
Mnden ist und wo ein Vertrauensmann einer der drei Parteien 
scinon Sitz hat, da ist eine Reichsbannerortsgruppe zu gründen!

Die Durchführung ist verhältnismäßig leicht. Der 
soauvorstand setzt sich mit den Bezirksvorständen der Par- 
Wien und Gewerkschaften in Verbindung, läßt sich die Adressen 
psw Ortsvereinsvorsitzenden geben und wendet sich an diese in 
wneiu Rundschreiben, in dem er sie bittet, die Gründung einer 
Weichsbannerortsgruppe in die Hand zu nehmen, zu diesem Zwecke 
we Verbindung mit den führenden Persönlichkeiten der übrigen 
am Orte vorhandenen Parteien und Gewerkschaften aufzunehmen 
chw im Einvernehmen mit diesen eine Gründungsversammlung 
Ws Reichsbanners einzuberufen. Dazu ist beim Gauvorstand ein 
Wefereiit und ein Versammlungsschutz durch benachbarte Orts- 
uruppcu anzufordern. Wo bereits eine straffe Kreisorganisation 
"prchgesührt ist, wird der K eisleiter so wie der Gauvorstand 
Erfahren. Wo die Bezirks- bzw. Kreisleitungen der Parteien und 
Gewerkschaften die Adressen ihrer Funktionäre nicht aus der Hand 
geben wollen, werden sie sich vielleicht bereit finden, an ihre Funk- 
wnäre sich selbst in einem Rundschreiben zu wenden und zur 

Gründung von Reichsbannerortsgruppen aufzufordern. Ein Ent- 
"rf für rin solches Rundschreiben kann evtl, vom Reichsbanner 

«Ur Verfügung gestellt werden.
- Wenn in einem Gau in allen denjenigen Ortschaften, wo eine 
Organisation der verfassungstreuen Parteien und Gewerkschaften 
"rhanden ist. bereits Reichsbannerortsgruppen gegründet sind, 

w»n wird der weitere Ausbau der Organisation von feiten des 
.^»»Vorstandes schwieriger, dann wird aber der Ausbau durch

K r e i s l e i t c r und durch die Ortsvcreinsvor stände 
.Achter. Bis jetzt haben ganz besonders die Ortsvereinsvorstände 
».w wertwolle Arbeit, die sic für die Gesamtbewegung leisten 
vnncn, zum größten Teile noch gar nicht erfaßt. Der Orts- 
^reiusvorstand darf es nicht lediglich als seine Pflicht 

.-p^hcu, den Ortsverein auf die Höhe zu bringen, obwohl dies 
!"vstverstüudlich seine Hauptaufgabe ist, sondern er mutz außerdem 
^anach streben, die dem Ortsverein benachbarten Ortschaften in 

Kreis der Reichsbannerbewegung einzubeziehen. Die Reichs- 
.^itterbewegung mutz förmlich selbsttätig von den bestehenden 
-."^vereinen aus in die Umgebung ausstrahlen. Zu diesem Zwecke 
d; per Ortsvereinsvorstand einige Kameraden bestimmen, die sich 
. "er Aufgabe genau so widmen, wie sich andre Kameraden mit 

ein Ausbau der Organisation im Orte selbst befassen. Die 
n- Eunst besteht darin, Fäden zu suchen und Fäden anzuspin- 

p- Gelegenheit dazu bietet sich meist an der A r b e i t s st ä t t e. 
iw, Ort A. beispielsweise in einer Eisenbahnwerkstatt oder in 
."ein Bergwerk oder bei einem Bau, arbeiten im allgemeinen 

protze Anzahl von Kameraden, die nicht ihren Wohnsitz in A. 
de- M sondern a u tz e r h a l b in den verschiedensten Ortschaften

Gaues, diese Kameraden müssen als Pioniere unsrer 
wegung gewonnen werden. Diese müssen die Reichsbanner- 

pvv dem Orte, wo sie arbeiten und wo die Bewegung be- 
hin seswn Fuß gefaßt hat, in den Heimats- bzw. Wohnort 

pewstragen. Es wird diesen Kameraden nicht schwerfallen,

SevanfLM-msen im Gau
Kreistreffen finoen statt

am 4. Juli in Aden darf (Kreis Lüneburg), 
am 4. Juli in Wallensen (Kreis Hameln), 
am 4. Juli in Ebergötzen (Kreis Göttingen), 
am 11. Juli in Bartolfelde (Kreis Osterode), 
am 1. August in Stederdorf (Kreis Peine), 
am 29. August in Alfeld (Kreis Alfeld).

Ein Bezirksfest findet statt 
am 8. August in Engelbostel (Kreis Hannover).

LlmilMreS
Fragebogen. Die Fragebogen für den Gautag in 

Hannover sind bis jetzt noch recht spärlich eingegangen. Wir 
ersuchen dringend, das Versäumte nachzuholen, da sonst oer Gau 
nicht in der Lage ist, die Vorarbeiten zur Zufriedenheit aller 
Kameraden zu regeln.

Abrechnungen. Wir haben die Abrechnungsformulare 
für das 2. Vierteljahr 1926 den Ortsgruppenvorständen zuge
schickt und erwarten, daß diesmal alle Ortsgruppen bis spätestens 
oen 10, Juli die Abrechnungen an den Gauvorstand einschicken. 
Dieses ist schon deswegen notwendig, damit der Gauvorstand die 
Kosten, die durch den Gautag entstehen, decken kann.

Plakate. Gleichfalls sind den Ortsgruppen Werbe- 
plakate für den Gautag in Hannover zugeschickt. Wir er
warten, daß alle Ortsgruppen ihre Pflicht erfüllen und oie Pla
kate in den einzelnen Ortschaften so anbringen, datz sie von 
jedem gelesen werden, damit die Aufmerksamkeit auf den Gau
tag in Hannover gelenkt wird.

Zeitungen. Da die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
jetzt meistens schon Mittwochs oder Donnerstags in den einzelnen 
Ortsgruppen eintrifft, so müssen Um- und Neubestellungen für 
die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" bis spätestens Sonn
abend beim Gauvorstand eingetroffen sein, »spätere Anmeldun
gen können für die nächste Nummer nicht mehr berücksichtigt wer
den und die Umbestellungen werden dann erst mit der über
nächsten Nummer berücksichtigt.

Plaketten und Zoo-Karten. Das Geld für die 
Plaketten sowohl wie für die Karten zum Zoo sind umgehend an 
den Gauvorstand einzusehen. — 

für den Sonntag, an dem sie zu Hause sind, eine Gründungs- 
bzw. eine Werbeversammlung des Reichsbanners einzuberufen und 
dazu solche Persönlichkeiten einzuladen, die gewillt und auch dazu 
imstande sind, die Bewegung am Orte zu leiten. Ungeheuer wich
tig ist es dabei natürlich, datz man zur Gründungsversammlung 
die richtigen Persönlichkeiten nicht nur einlädt, sondern es auch 
erreicht, datz sie tatsächlich an oer Versammlung teilnehmen. Im 
allgemeinen wird in einer Gründungsversammlung nur dann ein 
tüchtiger Ortsvereinsvorstand gebildet, wenn man sich über dessen 
Zusammensetzung im großen und ganzen bereits vor Beginn der 
Versammlung einig ist. Diese Arbeit unmittelbar vor der Grün
dungsversammlung ist im allgemeinen die entscheidende. Dabei 
kann auch der Referent, der ein gewisses Ansehen genießt, 
sich nützlich machen. Er wird evtl, persönlich mir dem am Orte 
vorhandenen Vertrauensmann zu den führenden Persönlichkeiten 
gehen, diese für die Reichsbannerbewegung interessieren und dazu 
bestimmen, datz sie die Gründungsversammlung besuchen und dort 
evtl, auch ein Vorstandsamt annehmen. Oft kommt es natürlich 
vor, datz diese Personen das Amt ablehnen, aber ebenso oft haben 
wir dann die Erfahrung gemacht, datz sie an ihrer Stelle einen 
durchaus geeigneten andern Mann Vorschlägen. Bedenklich 
ist es zweifellos stets, die Zusammensetzung des Vorstandes dem 
Zufall bei der Gründungsversammlung zu überlassen. Kann man 
in der Gründungsversammlung und auch vorher die richtigen Per
sonen nicht finden, so ist es zweckmäßig, in dieser Versammlung 
lediglich einen kleinen provisorischen Vorstand evtl, auch nur einen 
provisorischen Vorsitzenden wählen zu lassen und im übrigen die 
Vorstandswahl auf die erste Mitgliederversammlung zu verschie
ben. Datz es den Ortsvereinsvorständen möglich ist, auf diese 
Weise die Gründung einer grötzern Anzahl von neuen Reichs
bannerortsgruppen in die Wege zu leiten, das ist durch die

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

Praxis auf das glänzendste bewiesen. Nus sind Ortsver
einsvorsitzende bekannt, und zwar nicht nur in Industrie
bezirken, sondern auch in ländlichen Bezirken, die sich der Aus
breitung unsrer Bewegung gewidmet und in der Nachbarschaft 
teilweise sechs oder sieben Ortsvereine gegründet haben, und zwar 
teilweise sogar in solchen ländlichen Bezirken, in denen wir mit 
dem allergrößten Widerstand zu kämpfen haben. Wenn alle Orts
vereinsvorsitzenden das Beispiel dieser Funktionäre befolgen wür
den, könnte zweifellos innerhalb jedes Gaues die Zahl der Orts
vereine in ganz kurzer Zeit, beispielsweise innerhalb von 3 bis 
6 Monaten, verdoppelt werden. Der Kreisleiter vor allen Dingen 
ist natürlich derjenige, der sich um die Ausbreitung der Organi
sation innerhalb des Kreises bemühen mutz. Sehr oft aber ist 
diese Arbeit für die Ortsvereinsvorsitzenden bzw. für die Orts
vereinsvorstände viel leichter, da ja jeder Ortsverein mit Nachbar
orten in Verbindung steht und die Bewegung in diese Orte tragen 
kann.

Der Gauvorstand selbst mutz nunmehr weitere Verbindungen 
aufsuchen. Er wird sich zweckmäßig an sonstige Berufsvcr- 
eine oder Berufsorganisationen wenden, ganz be
sonders an die katholischen, sozialistischen und demokratischen 
Lehrervereine, evtl, auch an die Bezirksleitungen der Geistlichkeit. 
Es gibt nämlich auch in Deutschland Bezirke und Gaue, wo 90 Pro
zent der Geistlichen Republikaner find. Die Verhältnisse innerhalb 
der Gaue sind in dieser Hinsicht natürlich sehr verschieden. In 
den Grenzgebieten beispielsweise gibt es starke Flüchtlingsorganisa
tionen. Die Reichsbannerleitung wird mit all diesen Verbänden 
die Verbindung aufnehmen müssen, das Ergebnis davon wird 
stets die Gründung einer Anzahl von neuen Ortsgruppen fein. 
Nun haben die Parteien aber in einer unendlich großen Zahl von 
Ortschaften keine Ortsvereine, sondern lediglich einen Ver
trauensmann. Die Gründung eines Parteivereins stößt hier 
auf allzu große Schwierigkeiten, weshalb sie bisher nicht vor
genommen werden konnte. In diesem Falle ist das Reichsbanner 
die gegebene Organisation, um als Bahnbrecher der republi
kanischen und demokratischen Idee in diese Ortschaften vorzu
stoßen. Das Reichsbanner wird daher sich von den polrtrschen 
Parteien die Adressen der Vertrauensleute innerhalb des Gaues 
mitteilen lassen und sich an diese in einem Rundschreiben 
wenden. Zweckmäßig ist es, wenn einem solchen Rundschreiben 
gleichzeitig einige unentgeltliche Werbeexemplare unsrer 
Reichsbannerzeitungen beigelegt werden. Wenn diese 
Zeitungen dann hinterher noch einige Wochen unentgeltlich werter
geliefert werden, sind im allgemeinen sehr günstige Erfolge zu ver
zeichnen. Lehnen es die Parteien ab, dem Reichsbanner das 
Adressenverzeichnis ihrer Vertrauensleute auszuhändigen, was oft 
vorkommt und oft durchaus verständlich ist, so läßt sich möglicher- 
weise der Weg finden, datz die Parteien selbst das vom Reichs- 
banner hergestellte Rundschreiben mit den Zeitungen versende« 
und dem Reichsbanner die dabei entstehenden Portokosten be
rechnen. Sind die Parteien auch dazu nicht bereit, so werden st- 
sich aber möglicherweise selbst in einem entsprechenden Rund
schreiben an ihre Vertrauensleute wenden. Viele Ortsveremsvor- 
sitzende widmen sich der Ausbreitung unsrer Organisation bereits 
nach den oben skizzierten Gesichtspunkten. Sie machen dabei aber 
oft den Fehler, datz sie den Gauvorstand nicht sofort von der 
erfolgten Gründung eines neuen Ortsbereins benachrichtigen, -.re 
Folge davon ist, datz der neue Ortsverein bisweilen sofort wieder 
einschläfl. Deshalb mutz der Grundsatz aufgestellt werden, datz 
der Gauvorstand unverzüglich benachrichtigt und ihm der neue 
Ortsvereinsvorstano, und sei es auch nur ein provisorischer ^er
stand oder provisorischer Vorsitzender, gemeldet wird. Der Gauvor
stand hat nämlich viel mehr Möglichkeiten, auf den neuen Orts
verein einzuwirken, als die Vorsitzenden und Vorstande von benach
barten Orten, selbst wenn diese den neuen Ortsvereinen ms 
Leben gerufen haben.

Datz es sich bei der Gründung von Ortsvereinen darum han
delt, vor allen Dingen tüchtige Funktionäre zu gewinnen, 
ist oben bereits angedeutet. Es soll aber hier noch einmal betont 
werden, datz ebenso wichtig wie der Ortsvereinsvorsitzende der 
Ortsvereinskassierer ist. Deshalb mutz auch auf das 
sorgfältigste darauf geachtet werden, datz für den Kassiererposten 
ein äußerst tüchtiger und zuverlässiger Kamerad gewählt wird. 
In vielen Ortsvereinen ist nicht der Vorsitzende, sondern der 
Kassierer die Seele der Bewegung und des Vereins. 
Gute Erfahrungen kann man manchmal auch damit machen, daß 
man sich in der Tagespresse direkt an die republikanische 
Bevölkerung wendet. So hat man einmal vor Jahren beim Auf
bau einer Organisation in der Tagespresse einen Artikel veröffent
licht mit der Ueberschrift „Ich suche Menschen" und sich in diesem 
Artikel an die Bevölkerung mit der Bitte gewandt, sich für den 
Aufbau der Organisation und die Gründung von Ortsgruppen zur 
Verfügung zu stellen. Das Ergebnis dieses Artikels bestand in der 
Gründung von immerhin sieben Ortsgruppen. Natürlich muß man 
sich in einem solchen Artikel nicht an die Bevölkerung als ver
schwommenen Begriff, sondern an die Einzelpersonen wen
den und an diese appellieren und ihnen Vorhalten, wie notwendig 
es ist, datz jeder, der sich dazu berufen fühlt, auch mit Hand anlegt 
an unserm großen Werk und sich zur Verfügung stellt.

Hier sollen lediglich Anregungen gegeben werden. 
Sicherlich haben andre Funktionäre in andern Gauen andre Er
fahrungen gesammelt. Es wäre wünschenswert, datz auch diese 
ihre Erfahrungen bekanntgeben. Unbedingt notwendig ist es auf 
jeden Fall, daß die Leiter unsrer Bewegung unermüdlich darüber 
nachdenken und unermüdlich neue Wege suchen, wie sie die 
Reichsbannerbewegung auch in das letzte Dorf 
tragen können. A. Gebhardt.
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Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung der in 
der Nr. 11 der Gaubcilage unsrer Bundeszeitung gegebenen Winke 
cinberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige Funktion 
des Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
des Abends seinen Platz; der zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als 
Versammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis 
der Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges oder Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammenkunft 
zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine persönlichen 
Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder durch 
Gebärden noch dnrch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen, klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmässig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zn bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, welche 
gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe und 
Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in Frage 
stellt. Man ha! erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, bevor 
er dem Referenten des Tages das Wort erteilt, in einer viertel
stündigen Ansprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die 
ihnen schon lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut 
Teil seines Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn 
es sich der Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des 
Hauptreferats sein Licht leuchten zu lassen, das vom Haupt
referenten bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Aus
führungen über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zu
sammenhang mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher 
stellt sich dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke 
der Werbung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare 
auszulegen vergessen hatte. Mau darf nicht etwa erwarten, daß 
die Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, auch 
etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versammlungen 
bestimmt die Versammlungsleitung zweckmäßigerweise vor Beginn 
der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen haben, 
und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar in der 
Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen vor 
Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Eröffnung 
der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In kleinern Ver
sammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch Aufheben 
der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viele Wortmeldungen einlaufen, 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich viele 
Stunden in Anspruch nehmen wird. In solchen Fällen ist es sehr 
zweckmäßig, die Redezeit dnrch Versammlungsbeschluß auf eine 
bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Versamm
lungen ist cs notwendig, sich die Gegner des Versammlungszieles 
zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Referenten 
einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen und den 
Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem Dis
kussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, sich 
an die Sache, an das vom Redner vorgctragenc Thema zu halten. 
Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung zurück
zuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführungen 
schon vorwcggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den 
größten Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis 
oder unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die 
Versammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme un
bedingt hören müssen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbcsucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwäher in der gebührenden Form zurückweist. Um über 
eine ernste Frage sprechen zn können, muß man sich vorher erst 
um sie gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu ver
eiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, muß e§ den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der Organi
sation niemals schaden.

Schaden leiden mutz unsre Organisation aber dann, wenn 
unter Verkennung der Eigenart, des Zweckes und der großen Ziele 
des Reichsbanners Diskussionen gepflogen oder gar Beschlüsse ge
faßt werden,' die geeignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, 
das Statut und die zur Durchführung desselben ergangenen An
weisungen, zu erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Refe- 
renten Vermittlung und - behandlung. Ein guter Vor
sitzender fühle sich in der angesetzten Versammlung immer als 
Gastgeber. Deshalb sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum 
Besuch verpflichtet, einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein 
kluger Vorsitzender überläßt es gern einem andern geeigneten 
Kameraden, einen Teil seiner Gastgeberpflichtcn zu bestreiten. 
Groß ist die Zahl unsrer Kameraden, die durch das Glück einer 
böhern Schulbildung hervorragende Kenntnisse auf einem oder 
mehreren Gebieten haben und hierdurch imstande sind, das Wissen 
unsrer Anhänger in den Mitgliederversammlungen zu erweitern. 
Auch der beste Vorsitzende wird sich in Kürze ausgegeben haben, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
OrtSvcrein nie Mangel an Voriragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines fcstumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgcholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versamm.ungs- 
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dein Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Rcserentcn die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen.

Artur Neidhardt.

Suvsierrsviegel
8» den größten Schwächen unsrer Staatlichkeit gehört die 

geringe Kenntnis weiter Volkskreise von den staatlichen Zustän
den in der deutschen Vergangenheit. Jahundertelaug wurde deut
sche Geschichte nur von höfischen Geschichtschreibern geschrieben, 
oft genug im ausdrücklichen Auftrag und Solde der Fürsten; aber 
auch in allen andern Fällen fast ausschließlich in der Absicht der 
Verherrlichung der Taten der unterschiedlichen Herrscher. Er
warteten doch die Geschichtschreiber, auch die nichibeamteten, den 
Lohn ihrer Tätigkeit aus der fürstlichen Schatulle. Kein Mün

der also, daß über dieser fürstendienerischen Tendenz alle andern 
Rücksichten, namentlich die Rücksicht auf geschichtliche Wahrheit, 
gänzlich zurücktratcn.

Und auf diesen stark getrübten „Quellen" beruhte nun 
weiter und beruht zum größten Teil auch jetzt noch der Geschichts
unterricht an den öffentlichen Schulen. Hierdurch wird dauernd 
und in erdrückenden, Maße die öffentliche Meinung im Sinne 
einer sehr oft wahrheitswidrigen Ueberschähung fürstlicher Leistun
gen beeinflußt.

So nur erklärt es sich, daß beispielsweise bei der jetzt 
brennenden Frage der Fürstenabfindung von Sachwaltern der 
ehemals Herrschenden eine überschwere Dankespflicht der Völker 
konstruiert wird, deren Grundlagen in der geschichtlichen Wahrheit 
keinerlei Stütze finden.

Unsre jetzigen staatlichen Zustände gehen im großen und 
ganzen auf die Umformungen im Zeitalter Napoleons zurück; 
und das damalige Verhalten fast aller deutschen Fürsten ist durch
aus nicht danach angetan, uns Jetztlcbende und künftige Ge
schlechter zu ewiger Dankbarkeit zu verpflichten. Fast ohne Aus
nahme haben die damaligen Beherrscher Deutschlands die Inter
esten des französischen Eroberers zu den ihrigen gemacht, sich aufs 
engste mit ihm verbündet, ohne die allergeringste Rücksichtnahme 
auf das Wohl und das Empfinden „ihrer" Völker.

Der bahrische Kurfürst Maximilian ließ sich von Napoleon 
Gebietsteile und Untertanen „schenken", und führte in fran
zösischem Interesse einen Vernichtungskrieg gegen das freiheits
liebende Tiroler Volk unter der Führung des Volkshelden 
Andreas Hofer.

Der Kurfürst von Sachsen ließ in seinem Lande die fran
zösischen Agenten nach Gutdünken schalten und walten und stellte 
auch seine eignen Machtmittel zur Verfolgung seiner eignen, 
deutsch- und freigesinnten „Untertanen" zur Verfügung.

Der Beherrscher Württembergs gar suchte seine Ehre und 
natürlich auch seinen Vorteil darin, seine Tochter mit dem Schatten
könig Jerome zu vermählen; dem Bruder des Franzosenkaisers, 
der ihm aus geraubten Fetzen deutscher Erde ein „Königreich 
Westfalen" zusammenflickte, natürlich gegen den Willen der 
gut deutsch gesinnten Bevölkerung. Alle drei hochmögenden 
Herren nahmen aus Napoleons Händen bedenkenlos ihre neu
fabrizierten Königskronen entgegen.

Die Zahl dieser undeutschen Fürsten, die außerdem das Blut 
von Tausenden ihrer Landeskinder für die auherdeutschen Er
oberungskriege Napoleons zur Verfügung stellten, läßt sich nach 
Belieben vergrößern. Es ist daher durchaus abwegig, wenn man 
ganz allgemein ein staatliches Verdienst für die frühern Träger 
der Herrschergewalt in Deutschland errechnen will. Tie wenigen 
Ausnahmen bestätigen nur die Regel.

Jeder Versuch, weitere Volkskreise über diese wirklichen Ver
hältnisse wahrheitsgetreu aufzuklären, sollte von allen Freunden 
historischer Gerechtigkeit ohne Unterschied des Parteilagers be
grüßt und unterstützt werden.

Denn nur ein ehrlich unterrichtetes Volk 
kann gerechte Entscheidung fällen. —

Georg Falken heim.

Werdet Milglied der SaterMimgsWr!

Volkshelden dev „Srreisthav"
Es ist eine Tatsache, daß die Erinnerung an unsre Volks

helden in unserm Volke zu verblassen beginnt, daß das Heran
wachsende Geschlecht viele von ihnen kaum mehr dem Namen 
nach kennt, oder mit diesen Namen keinen deutlichen Begriff 
mehr verbindet.

Diese schwindende Anteilnahme an den Geschicken unsrer 
Freiheitshelden hat oft ihren Grund in der schiefen und wahr- 
heitswidrigen Darstellung, die ihren Schicksalen und ihrem Wirken 
in der Geschichtschreibung zuteil gewordene ist und noch immer 
zuteil wird. — Wenn, um ein naheliegendes Beispiel zu wählen, 
der junge Theodor Körner in unsern Geschichtsbüchern 
nicht viel anders erscheint als ein nationalistischer Draufgänger 
und Raufbold, so kann natürlich die zeitgenössische Jugend mit 
ihren anders gerichteten Idealen kein tieferes Interesse an dieser 
Gestalt la-'-nen.

In ^Wirklichkeit ist diese landläufige Darstellung eine unter 
d^n vielen groben Geschichts l ü g e n , die die Bilder unsrer Volks
helden entstellen: Theodor Körner, in dem friedlichsten, allen 
schönen Künsten zugewendeten Kreis aufgewachsen, war nichts 
weniger als ein Kriegsheld: Immer waren alle seine Gedanken 
den Werken des Friedens zugewendet: und nur die furchtbare 
Not seines Volkes, die Unterdrückung jeder freiheitlichen Regung 
hatten ihm wie Tausenden andern freigesinnten Jünglingen, 
wider seinen Willen die Waffen in die Hand gedrückt. Schrieb 
er doch in dem wichtigsten seiner Briefe, mit dem er den Eltern 
die Gründe seines Eintritts in die Freischar kundtat, „daß kein 
Opfer zu groß ist für das höchste menschliche Gut, die Frei
heit des Volkes".

So geht durch alle seine Werke, von den Jugend-Dichtungen 
„Knospen", über seine zierlichen und lustigen Schwänke, wie ter 
„Nachtwächter" urtd „Der Better aus Bremen" bis zu den wuch
tigen Gesängen „Leher und Schwert", diese starke Idee von der 
menschlichen Freiheit, die nur dann eben sich wehrhaft zeigt, 
wenn alle friedlichen Mittel erschöpft sind. Dann allerdings 
flammt oft eine heldenhafte Gesinnung auf, wie in dem wenige 
Stunden vor seinem Tode gedichteten „Brautliede" vom „Schwert 
an der Linken". Aber immer ist sein Sinn nur auf die Er
ringung der Freiheit gerichtet: „Das Volk steht auf, der Sturm 
bricht los."

Und nie auch verläßt ihn der Abscheu vor den Greueln 
des Krieges, die in seinem herrlichen Gesänge „Vater, ich rufe 
dich" so ergreifenden Ausdruck fand. — (i„d seine steten Todes
ahnungen sollten nur zu bald in Erfüllung gehen: Ein kaum 
Einundzwanzigjähriger, fand er den Opfcrtod für die seutsche 
Freiheit . . .

Und ganz ebenso erging es seinem um einige Jahre ältern 
Freund und Kameraden Friedrich Friesen, den die Liebe 
zur Freiheit von seinen bautcchnischen Studien und Arbeiten und 
von seinen turnerischen Bestrebungen in die Frcischar getr::ben 
hatte, und der, kaum ein Jähr nach ihm, ein Neunundzwanzig
jähriger, den Freiheitstod erlitt.

Beneidenswert jedoch war noch der Jünglingstod dieser 
beiden, gemessen an den Schicksalen eines andern Lützower Frei
schärlers, des „Turnvaters" Jahn. Jene nahmen wenigstens 
die Hoffnung auf Freiheit mit sich in ihr frühes Grab. Jahn 
aber, der Volksmann, erfuhr die ganze rachsüchtige Verfolgung 
seitens der Machthaber. Denn kaum waren die Freiheits! siege 
geschlagen, kaum fühlte sich der König wieder einigermaßen sicher 
auf seinem durch Volkserhebung wiederhergestellten Throne, da 
setzte eine schamlose Hetze gegen alle freiheitlich Gesinnten ein, 
Da wurde auch der Volksmann Jahn festgenommen, verurteilt 
und als „Demagoge", als Volksverführer, auf Jahre ins Gefäng
nis geworfen. Später stand er wie ein Verbrecher unter Polizei
aufsicht. So endete, diese Volkserhebung mit einem kurzen 
Triumphe der Reaktion.

Wir jetzt Lebenden aller wollen das unsrige dazu tun, die 
Freiheit in der endlich errungenen deutschen Republik im Sinne 
dieser unsrer Bahnbrecher zu verteidigen und auszubauen. — 

Georg Falkenheim.

Das Attdeshekmev ReMsbattwev StTrr» 
VEsenLMeid

Rege Propagandatätigkeit entfaltete das Hildesheimer 
Reichsbanner in der letzten Woche vor dem Tage des Volksent
scheids. Ungeheure Anforderungen wurden an jeden einzelnen 
gestellt. Abend für Abend waren die Kameraden in Anspruch 
genommen, und die zahlreiche Beteiligung, der opferfreudige 
Tatendrang legten für den Geist dieser Kampftruppc Zeugnis 
ab. An einigen Abenden der Woche verteilten Kameraden GrariS- 
nummern des Hildesheimer „VolkSblattcs". Für den Mittwoch 
abend war eine größere Kundgebung geplant. Zug auf Zug, nsi: 
Schildern und Transparenten, von denen alte Bekannte der In
flation, Millionen- und Milliardenscheinc, ats Erinnerung und 
Shmbol der „herrlichen Zeiten", die cntgegenzuführen uns Wä- 
Helm der Deserteur versprach, den Leichtvcrgeßlichen e^tgiuen- 
leuchtetcn, traf auf dem von Menschen dicht ungefüllten Markt
platz ein. Kräftige Worte waren es, mft denen Vorsitzender Ka
merad Hild eb rgndt das Netz der Lüge und Verlcnmduvfl 
zerriß, das die Gegner des Volksentscheids sich bemühten über die 
anmaßenden, geradezu frechen Forderungen der in den Tage« 
der Not feige niiSgeriffencn Fürsten zu weben. Mit einem be- 
gcisterungSvoll aufgcuommcncn Hoch auf die Republik fand dieser 
Teil der Kundgebung sein Ende. Es erfolgte dann der Hinmarsch 
durch die Straßen der Stadt, die dicht von Menschen umsäumt 
waren. Kampfesfreudiger Mut strahlte von den Kämpfern der 
Republik aus. Ein Staat, der solche Schutztruppe hat, braucht 
nicht um seine Beständigkeit zu bangen. Aber auch die rege An
teilnahme der Hildesheimer Einwohner zeigte, daß der republi
kanische Gedanke unaufhaltsam vorwärtsschreitet, ein Erfolg der 
regen Werbetätigkeit des Reichsbanners, auf den wir stolz ftR 
dürfen.

Der letzte große Mahnruf fand am Sonnabend durch einen 
imposanten Fackelzug Ausdruck. Der große Steingrubenplatz 
wogte von Menschen, Tausende von Einwohnern waren herbei
geeilt, um ihre Sympathie für unsre Bestrebungen zu bezeugen- 
In den Straßen hatten unzählige Einwohner Aufstellung ge
nommen, und wir dürfen, ohne zu übertreiben, sagen, daß cs u»s 
gelungen ist, bei dem größten Teile der Hildesheimer Bevöl
kerung Achtung und Ansehen zu erwerben.

Der Wahlsonntag wurde durch ein Wecken eingeleitet. Den 
ganzen Tag über sah man die Soldaten der Republik eifrig aul 
deni Posten. Hatte man verschiedentlich damit gerechnet, daß auch 
die Gcgenorganisationcn mit Kundgebungen auf den Plan treten 
würden, so sah man sich enttäuscht, das Hasenherz war ihnen 
in den Hosenboden gerutscht, und einen Reinfall hätten sie sichel 
erlebt, sobald sie sich gezeigt hätten.

Es hat sich auch hier wieder gezeigt, daß das Reichsbanner 
zu einem Machtfaktor geworden ist, auf welchen man im Ernst
fall rechnen kann, und dessen Aufmarsch die Gegner des repu
blikanischen Staates ein gelindes Angstgefühl verspüren läßt- 
Dafür zu sorgen, daß dieses immer so bleibt, so lange es noch 
Leute gibt, die an eine gewaltsame Beseitigung der Republik 
denken, ist Pflicht eines jeden überzeugten Republikaners. —

Aus den Qvtsveveinen
Adelebsen. Vor kurzer Zeit versuchte ein früherer Reifender, 

zuletzt Steinbruchsarbeiter, Max Müller aus Adelebsen Geld
beträge von Geschäftsleuten unter Vorspiegelung falscher Tat
sachen herauszulocken, indem er vorgab, Vorstand des Reichs
banners zu sein. Wir erklären, daß der Genannte weder Mit
glied des Reichsbanners ist, noch sonstwie etwas mit dem Reichs
banner zu tun hatte. Wir bitten, falls derselbe in ähnlicher 
Weise auftretcn sollte, ihn sofort der Polizei zu übergeben und 
die Ortsgruppe Adelebsen in Kenntnis zu setzen, damit dieselbe 
weitere Schritte unternehmen kann.

Adelebsen (Kreis Uslar). Am Sonntag den 16. Mai 
feierte sie Ortsgruppe Adelebsen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold ihre Bannerweihe. Zahlreich waren die Repu
blikaner aus nahen und fernen Ortschaften erschienen. Aus 
dem Kreise Uslar, der 17 Ortsvcreine zählt, waren acht an
wesend. Stark beteiligt waren die Ortsgruppen Dransfeld aus 
dem Kreise Hannövcrsch-Münden mit der t848cr Fahne und Bo
venden aus dem Kreise Göttingen. Auffallend stark war dä 
Beteiligung getreuer Republikaner, die dem Reichsbanner now 
nicht angehören, der Arbeitergesangvereine Lödingsen, Erbsen uns 
Schlarpe. Am Sonnabend nach dem Fackelzug war Kommers 
Die Göttinger Reichsbannerkapelle sorgte für gute Musik. Am 
Sonntag nachmittag um 2 Uhr trat man zum Festzuge an. Vs" 
der Freitreppe des Ratskellers begrüßte der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Aoelebseu, Kamerad Tormann, die zahlreiche» 
Gäste. Die Festrede hielt Kamerad Senator Zick (Dransfeld) 
Er verglich die deutsche Republik mit einer jungen Pflanze: Ws« 
die Pflanze im Frühling Stürme über sich ergehen lassen mutz, 
so hat auch die junge deutsche Republik Stürme zu bestehen. ZuM 
Gedenken an die gefallenen Kameraden senkten sich die Fahne» 
und die Musik spielte das Lied „Ich hatt' einen Kameraden - 
Inzwischen marschierte eine Gruppe zum Kriegerdenkmal,, um 
sie einen Kranz niederlegte. Nachdem die Weihe des schöne« 
neuen Banners vollzogen war, überreichten die Frauen und 
Jungfrauen mit einem Gedicht, vorgetragen von Fräulein Schä
fer, die Fahnenschleife. Die Ortsgruppe Bodenfelde a. d. West? 
überreichte einen schmucken Fahnennagel in treuer Kameras
schaft. Hierauf ging es im geschlossenen Zuge durch die Straße» 
des Fleckens, welche reichen Flaggenschmuck zeigten. Der lange 
Festzng imponierte allen Zuschauern, denn man sah im Festzng° 
fast alle geladenen Adclebscr Vereine, wie z. B. den evangeli
schen Arbeiterverein, die Freiwillige Feuer» 
wehr, den M ä n n e r t u r n v c r e i n, den Sportverein 
den Junggesellenverein. Eine Ausnahme machten mä 
die zwei Gesangvereine, die, wie sie sich entschuldigten, da sie be- 
sonders unpolitisch sind, nicht an unsrer Banncrweihe teilnehm«« 
könnten. Trotz alledem war jedem klar, daß im Orte . Pioniere 
an der Arbeit sind, die bereit sind, anstatt des Zwiespaltes e>»e 
Brücke zu schlagen. Nachdem der Festzug am Festplatz erschie«' 
kamen die Sangesbrüder zur Geltung. Lustig spielten d' 
Göttinger Kameraden zum Tanz, und bald hatte eine fr»" 
Stimmung Platz gegriffen. Leider wurde diese durch ein nieder
gehendes Gewitter gestört. —

Hildesheim. An einem schönen Sonntage wurde die 8. Ka
meradschaft des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold von der Lehrfs 
Kameradschaft beehrt, um mit derselben einen Ausflug in d> 
Berge zu machen. Morgens um 10^ Uhr trafen die Lehrter >» 
ihren Frauen und .Kindern am Bahnhof ein und wvrdcn srcudw 
begrüßt und mit Musik empfangen. Dann wurden sie dnrch urstr 
schöne, altertümliche Stadt geführt. Nach der Besichtigung R«" 
es dann mit klingendem Spiel durch die nächsten Straßen 
Stammlokal der 8. Kameradschaft, wo das schon verdiente Mittags
mahl eingenommen wurde. Um ^2 Uhr ging es in die Bcrg^ 
Vom Aussichtsturm, welcher namentlich von den Frauen »w 
Kindern der Lehrter gern bestiegen wurde, bot sich dem Auge e> 
wunderbares Bild. Sodann führte der Weg durch den l'chA g 
Wald zum Jtzumer Holz. Hier wurde in einer Schlucht RM 
gemacht und der Körper durch Erfrischungen gestärkt. „Kamera 
Eisenberg (Lehrte) verstand eS, die Kinder durch Süßigken 
und Kinderspiele zu erfreuen. Die Martinshörnerkapelle » 
8. Kameradschaft sorgte für gute Unterhaltung und Abwechslung 
und allzuschnell verlief der schöne Tag. Nach einer kurzen, am 
markigen Ansprache, welche in einem Treuegelöbnis für 
deutsche Republik ausklang, nahmen alle nur ungern Abschst 
von der schönen Natur. Um 7 Uhr fuhren die Lehrter Kamerad« 
ftl ihre Heimat zurück.



Hoya. Das Bezirkstreffen des Bezirks Nienburg 
land kürzlich in unserm Orte statt. Am Sonnabend bewegte sich 
bin Festzug der Hoyaer Ortsgruppe durch unsern Flecken, und 
Usanches Haus hatte sich festlich mit Tannengrün geschmückt. Mit 
-irommelklang ging es dem Festplatz zu, wo im Zelte des Gast
wirts Gulitz sich die Mitglieder zu einem Kommers vereinigten. 
Gar bald herrschte ein freudig bewegtes Leben und die Bomhoff- 
Whe Kapelle kargte nicht mit ihren muntern Weisen, die zum 
^tznz einluden. Ter OrtSgruppenvorsihende, Kamerad Endres 
iHvya), begrüßte zunächst den Vertreter des Kreises, Rechnungs
rat Lübke, den Vertreter des Gaues Hannover, Kameraden 
Zander (Hannover) und die im strömenden Regen hierher 
geeilten Mitglieder der Nienburger Ortsgruppe. Er wünschte 
allen fröhliche Stunden und gab der Hoffnung Ausdruck, das; sich 
am Feste der Hoyaer Ortsgruppe alle recht wohl fühlen müchtem 
Mit launigen Worten wurde sodann Herr Berndt (Hoha) in

Amt eines Kommcrsleiters eingesetzt, der es auch bis zum 
Schlüsse wohl verwaltet hat. Ein Mitglied der Bremer Orts- 
gruppc, Hrrr Arnold Krohn, brachte im Laufe des Abends des 
altern wohlklingende Lieder zur Laute zu Gehör, die dankbaren 
-amfall ernteten. Manch gemeinschaftlich gesungene-Z Lied erklang, 
Mrd sangesbeflissene Hoyaer Herren kargten nicht minder mit 
mrer Kunst. Kamerad Sander (Hannover) hielt die offizielle 
«nommerSanjpcache. Nicht Spielerei bedeute diese Kundgebung 
M Hoya, sondern die Bekundung des Willens zur Zugehörigkeit 
Kirn großen deutschen Vaterland, zur deutschen Republik. Auch 
me Republik wolle die Freiheit, das Recht und die Einigkeit, die 
Ups gerade heute mehr denn je bitter not tue. Sin einig Volk, 

einig Reich, das seien die Ziele, die sich das Reichsbanner 
gesteckt habe. In friedlicher Arbeit, von Mensch zu Mensch, 
Wllte jeder an der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten zum 
-Nutzen des gesamten Volkes. Die Vernunft sei das Shmbol der

Menschheit, die Pflichterfüllung der Beweis für höchstes Staats
bewußtsein. In den Farben Schwarz-Rot-Gold vereinige sich für 
die deutschen Republikaner der großdeutfche Gedanke. Nach dem 
Grundsatz: Art will zur Art, Volk zu Volk! Mit einem Hoch 
auf die deutsche Republik endete er seine Ausführungen. Am 
Sonntag trafen die auswärtigen Teilnehmer am Bezirkstag ein. 
Etwa 500 Kameraden bewegten sich am frühen Nachmittag im 
Festzuge durch die Stadt. Per Rad, Lastauto und Eisenbahn 
waren die Ortsgruppen Hannover, Nienburg, Walsrode, Bokoloh, 
Behrenbostel, Drakenburg, Liebenau, Sulingen und Neustadt mit 
18 Fahnen und vier Wimpeln in Hoya erschienen. Unter den 
Klängen der Marschmusik ging's durch die bewohntesten Straßen 
unsers Fleckens, dem Sportplätze zu, wo die Bannerweihe am 
Nachmittag stattfinden sollte. Dort hatten sich zahlreiche Buden 
mit Süßigkeiten, ein Karussell, Schießbuden usw. aufgestellt. 
Für Unterhaltung war also gesorgt. Die Bannerweihc war 
der Gipfelpunkt des Sonntags. Kamerad Endres (Hoya) be
grüßte zunächst die Erschienenen, sie auf den Zweck des Tages 
hinweisend. Die Festrede hielt Kamerad Sander (Hannover). 
Er führte u. a. aus: Das Deutsche Reich ist eine Republik, die 
Staatsgewalt geht vom Volk ans. Das soll der innerste Sinn 
der heutigen Staatsform sein, daß ein jeder, der die notwendige 
Vorbildung besitzt, berechtigt ist, aufzusteigen auf der freien Bahn 
der Tüchtigen. Der beste Sohn des Volkes soll immer an der 
Spitze eines Voltes stehen. Wie die andern kämpfen um das, 
was ihnen Symbol, so kämpfe auch die Republik uni ihre Farben 
Schwarz-Äot-Gold. Stolz sind wir auf diese Farben, stolz wie 
die andern, die mit ihren Herzen noch an der vergangenen Zeit 
hangen. Wir erblicken in der Idee des Reichsbanners die Idee 
unsrer Vorfahren, und es wird immer nur der Gedanke der 
Freiheit und Einigkeit sein. So weihe ich denn die Fahne mit 
dem Wnhlspruch, der 102-1 in Weimar ausgesprochen wurde:

Einigkeit, Freiheit, Vaterland! Ter Mann kann fallen, wenn 
nur das Banner steht. Ein Hoch auf die Republik und der dritte 
Vers des Deutschlandliedes beendete die Feier. An dieser Feier
lichkeit hatte sich auch die Hoyaer schützen gib de mit ihrer 
Fahne beteiligt. Der Gefallenen des Weltkriegs gedachte man in 
einer schlichten, ernsten Feier am Gefallcnen-Tenkstein im 
Bürgerpark. An stillem Ort, abseits der Straße, liegt der Denk
stein, der von so viel Schmerz, so ungeheuerm Heldenmut spricht. 
Mit ernsten Worten gedachte Kamerad Baumann (Nienburg) 
der großen Zeit deutscher Heldengrötze. Wir Lebenden sollen der 
Toten gedenken. Dumpf wirbelten die Trommeln, und wehmütig 
erklang das Lied vom guten Kameraden. Hinaus an die Gräber 
in fernem Lande sollten unsre Gedanken eilen und in stillen 
Gedanken verweilen wir hier an der Stätte. Der niedergelegte 
Kranz soll die Liebe zu unsern gefallenen Brüdern bekunden. 
Ein Festball vereinigte zum Schluß alle Festteilnehmer. —

Oedelum. Die von der hiesigen Ortsgruppe des Reichs
banners auf dem Platze vor dem Denkmal errichtete Fahnen
stange mit schwarzrotgoldener Fahne wurde am letzten Sonntag, 
nachdem die Kameraden von Bierbergen sich mit an der Feier 
beteiligten und am Platz Aufstellung genommen hatten, ernge- 
weiht. Die Weiherede hielt Kamerad Flügge (Großrhüden)„ 
Redner sprach über die Geschichte von Schwarzrotgold und streifte 
die Flaggenfrage. Wenn in jedem Orte dem Beispiel Oedelums 
gefolgt würde, dann würde sicher von rechts nicht der Versuch 
gemacht werden, die Farben zu wechseln. Mit einem kräftigen 
Hoch schloß Redner seine Ausführungen. Anschließend fand eine 
öffentliche Versammlung mit dem Thema „Fürstenabfindung" 
statt. Die Versammlung, in der Kamerad Flügge gleichfalls 
sprach, war gut besucht und wurden seine Ausführungen gut aus
genommen. Eine Tellersammlung ergab den Betrag von 
13,10 Mark.—

lussrsta SU» »snssvsr

2313
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WirtschaftsarUkel

keicksbanner-Kamersäen K, v. LIEMKKWkbl

Gs ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen!

2->m

Inbaber lckuAo IVeckcke
ltoklenksneilunz

Oustsv-Kctolk-LtrsLe dir. 3 
llemsprecller IVest 829

Guftav-Adolf-Ttrastc 2S
Fernsprecher: Nord 9837

Hinein in -en

Sücherkreis!
IIIl!IIIIlIIiliivlilllMIivIllIllIiIiI!!I

Neuaufnahmen in den 
Volksbuchhandlungen des 

Gaues! Mio

gut sitzende

«KILMSM-rissrattankavrile, L" «smvurs
ä. onäse, nznttovek. dsumbsebstr. 4, »7el.: Vl. 8120

Gaststube x. Stehblorbave 
von 

ernst Vedrans 
LiasermeuteraHe 1

Verkehrslok. d. Reichsbanners
4. Bannergruppe 2301 

und vieler Vereine.

VlMMl-WMM KmiAllskN 
vmpsehle meine Lille, Klnbzimmcr und Konzert- 

garten zur Abhaltung von Sommcrsesten 
und Vcretnsvergnügcn jeder Art!

ülkMlkreleüetrimke
Säuerling, Selters 
Limonaden empfiehlt

Rud. Günther
Kernroder Strahe tl. W.1780

M 8MMMlWWk WMkt k. L
Geschäftsstelle: Schlostwcnder Gartens, 

Fernruf West 8154

übernimmt nach einjähriger Mit
gliedschaft bei Unfall sofort 

Kostenlose Feuerbestattung 
Verlangen Sie Drucksachen vder 

Vertret erbesuch 2269

ML Lktle
Hannover-Döhren 2S1Ü

Kranz-und Pukettbindnei 
Sbst-und Gemüsehandlung

Kohlentzandlg. 2312

M», w,
nnd sämtliche Brennstoffe 

Lagerplatz: Kriegsrstrastc 18 
Fernruf: West 8318

Stehbierhalle 
Pulverturm 

«ng. «erbos AIS
BerkehrSlokal des Reichs

banners und vieler Veretne

H. Goppert
Tischlermeister 2253 

Scheffelstr. t, Hinterhaus 
Bau- und Möbeltischlerei 

Fahnenstangen 
Mitglied des Reichsbanners.

EKOmamturen
Matzarbeit 2sos 

uur beim Kameraden 
L. Klinge 

Hannooer-Wülsel!
Wiehbcrg — Ecke Wernerstr.

Äanrrrr 2/.

kririxe meine Ulerliatacklaair in ! 
enipketilencke llrinnerunz.

Otto
IlerrenlllluserkircliveA 45. «WS ;

keMnuit 
rm dderleltunz

Brauuftr. 12 2238
H. Bleckmann

Grilnstr.24a, EckeSemmcrnstr.
Treffpunkt All 

aller Retchsbanucrkameraden 
und Parteigenossen. 

Jeden Kreitag. Sonnabend u. 
Sonntag K!iustlcrt»ni«rt

Sie kaufen bei mir vorteilhafte u. bewährte Qualitäten in 
Herren-, Jiinglings-, Knaben- und Lportanziiaen, 
Paletots und Ulstern, Loden, Sommer-u. Wind,acken, 

Hose» in den verschiedensten Stoffartcn.
Berufskleidung

für jedes Gewerbe nnd in jeder Weise lieferbar. 
Anfertig, von Anzügen, Palctotd nsw. auch bei Angebrachten 
Stoffen unter Garantie des guten Sitzes von Mk. SS.- 

Kaufhaus Bienenkorb 
Nikolaistrastc (Ecke Briidcrstraste,. 2274

« Herm. Kerger, Schilleeftratze »
m Lieferant für Wachsfackeln, Fähnchen, Vereins- und 2 

Festabzcichen, Lampions, Feuerwerke.
Fernruf: Sir. 3788 2817,

firitr NüIIer,
Telephon: West 5263.

Rind- und Schrveineschlnchterei
ff. Fleisch- und Wurstwaren. Amtlich zngelasscnc 

Verkaufsstelle von zollfreiem Gefrierfleisch. 2314

Kaukkau8 kl. vepke
Hanuovcr-Döhren, Fiedelerstratze 1»

Vorteilhafte Bezugsquelle für Leinen, Baumwollwaren, 
Kleiderstoffe, Damen- und Herrenwäsche, Strümpfe,

Windjacken, Turn- nnd Sportbekleidung. 2388

A. Mihm
Goetheplatz 6 2LSS

Kurz-, Weiß- und 
Wvliwmen.

Zeder Reichsbannermann
deckt seinen Bedarf im 2238

Lebensmittel
Bekleidarrgsgegenstände

Restaurant zum -Kameraden! 
Kurtüritendamm

Inh.: Frieda Scheele
Hannooer-DSHren

Verkehrslok. d. Reichsbanners
Jeden Freitag n. Sonnabend

Schrammel 2808

Engelbostelcr Damm 8V
Inh.: 2284

Heinrich Reinecke
Stammt ok.d.2.B»nnergruppc

Restaurant
Georg Heine

Liste rstr. 38 2288
Bcrkehrsloläi 

der 5. Banncrgrnppc 
Grost.Klubzimmer vorhanden

Restaurant und 
Friihstiicksstubv 

Vtt» Lsn»,»« 
ttnochenhancrstr. ö

Verkehrslokal 
aller Rcichsbannerkamcraden

LiZene Betriebe kür:
Lrck-Mgurer-.llisendeton-, wimmer-, Osckckscker-, 
Klempner- u. kckgiersrbeiten. Instgllntion, ssnitiire 
H.nlsxen. Zement- unck Kunststeinksbrikstion. 
8su- unck iKöbeitisckllerei mll iAnsekinenbetrieb. 
ÄeAei- u. Klinkerrverste VekminAen bei Lekncke 

(Kr. kkiickeskeim), Telepllon T^mt 8eiincke 94

ScklüsselkertiAe Herstellung grmrer flauten. 
^.nkertiZen von 

/immereinricbtunxen in eigenen IVerkststten. 

llürssck-u. ksctiAemülZe^llskükrunAvvirck 
vveilZekencke Qsrgntie übernommen.

Oe^verksckaftZsi3U8 
unä Volkskeim 0. m. b.

^kojzjzwgge 7 unck 10, ockeonstmüe 12 unck 15/16

i-isisi, k^ssis^Qlr-si-,1,
I<Qr-,2:SntgSli'tsr's 221s 

rollen unck kleiner 8as>, KIubÄmmer kür alle Ver- 
^Vsltunxen. Treffpunkt Stier sieicksbsnnerleute 

rrlun,»»,-,

ru blindsten Preisen, ^uk Vunsck leliggblunZ, 

'»'S... Neinrick Susas 
Eigene stepnraturveikstatt. Peteption: dlorck 4288

Schulenburger I.-nckstraLs Il8 2270

Volkswille
gegründet I8>)0

Tageszeitung der Lozialdemokratischen Partei 
dubiikationsorgan der freien Gewerkschaften und des Reichsbanners 

Geschäftsstelle: Hannover, Nikolaistraste 7
Fernsprecher: Verlag Nord 2627 / Redaktion Nord 7ZZ8 / Druckerei Nord 79ZZ

EMM. «alle
F. Kirk/Meterstr.-12

Verkehrslokal der L
6. Kameradschaft N 

Neiieingerichiete Klulizimmer

ChrSchaumäker
Meterstraße34 

empfiehlt den Kameraden
Obst, Gemüse, in 

«olonialmaren ns«.

Stiittiiiamm
„Ur scharst« M"

Herrenhäuser Straße 3V 
jBahnhof Leiuhaiisenj 
Inh.: Wilh. Pöcking

BerkehrSlokal de« 
3. Kameradschaft

Zigarren, Zigaretten 
Tabak und Konfitüre« 

empfiehlt zu bekannt
- billigen Preisen 2258

WgsMm KlMktt
lingclbostclcr Tamm 132

SIsrIisu« 
W ««ntu»«»» W 

Artillcricstratzc 8 
Inhaber: Ernst Linse! 
BerkehrSlokal des 

Reichsbanners 

3Wrren,3iMktteli, 
Tabake 

liefert preiswert 

kriearicb Lrun;
Gocthcftraße 14. 2234

«nrpaubedars 
Stempel 2283 

Schilder 
Schablonen

Hannover
Rambergstraßc 7.

Billigste Bezugsquelle für
Kolonial- 2264 

und Materialrvaren 

Jem. Hennins 
Knochenhauerstr. 87.

2273

»ach 2287
Kranz Hämerling 

E Bierstube
H>Mi^ ___

KtrÄinpL«
ksukt MSN snerksnnt Aut bei

KI. V^lnlclai»
Vakrenivsicker Strslle 39. Lsv2

Kaufen Sie bei Bedarf im

AuMiMaus s. Svltkndieck
Engelbosteler Damm 52/53

^Geschäftsprinzip: 2262
Beste Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise

Die Er«raN-sstsAe
kÄr gute Schrrhrvarerr jeder Art 

zu billigsten Preisen ist

Echlchhaus Fortuna
Vsbrenlvslller Straüe 6 

^immerstrsLe 18

SoLtal« »ans«», mit b«»ck,r. klattung
Usuptburesu: 

ttsnnover
OctevnstraLe 15/16 

kernsprecker: 
^orck 5321 - 23 

postsckeck-Konto: —
tt-nnover ZI407 Mliale Springe a.v.

Vank-Konto: Kreis- OrünstraLe 14
Sparkasse l^inäen 2245 bernsprecder 119

Zum Wiehberg
Georg Wcker »07 Hannooer-NUtNel 

Verkehrs! oka-k 
der 2. Kameradschaft

Äl«f vequeme 
Teilzahlung 
sSmtliche Bekleidnng sitr Damen, Herren nnd 
Kinder. Gardinen, Wäsche.
Fachmännischer Bertreterbejuch. — Sirengstc Ver
schwiegenheit. Ansragcn unter 8. st. v. an die Ge
schäftsstelle Hannover. 2272

NelkiuNliiMrleiiie
tretken sieb bei ikrem Kameraä.

K^I- 51^1.56«

lle!tlliikklntkrei!cb8kr
Veickencksmm 2308 

Kalte unä >vsrme Lpersen 
LU jeäer l'aAesrreit.

Kameraden und Gleich
gesinnte treffen sich bei 

kllAiS üülM
Rchbockhalte 2271

la. WEndwsken M
iliiiiiiui,,inii,,,,,,,,,,,,,I,,,,,,ii,, 8?orberteil

. ...----vpvkl'WGW ÜL
SttMÄestt

tanse» Sie stets kehr vorteilhas« in der >318

LsmtksusLckmickt
Wunsch Prcisofferte über Belicserung ganzer Gruppen

Milli «Scholz
Malermeister 

Engelbosteler Damm IS 
«usfithrnng sämtlicher

Malerarbeiten 2261
Saubere Ausführung 

Solide Preise 
Mitglied des Reichsbanners

Solinger Stahtwarcn, 
Taschenmesser, Tischbestcckc in 

Alpaka und Alpaka 
versilbert 22V4 

Hemrick iMMIi 
tloilensirskeS

7'3^1 
dttttS' 

^eiae Sperialitäisn in 

"IvNs, venfsriern u.
stl--lleliannler Oüte u. in 
, ^^^wenxen einxetrolken 

dltte um Ibren »erurlt! 

Men-üierisiiisiilMxzi 
^»»Stellung unck I-lltate: 

tti»..7 °""id»u»ik,6« S

^nckgugrtier cker 
^^^Ksmeigckscbnkt ?! 

Elh. Luvpol- 
Schlachterei 
"^vterstr.31 22gg 

ft. Fleisch- 
Wurftwaren

Ernst Mayener
Gocthestr. 13, Ecke Clevcrtor

Molkerei-
Tpezial-Geschäst

sitr Butter, Käse, Sahne 
Milch und Eier 2237

Brauchen Sie

Ähren
kaufen Sie beim 

Fachmann

Wl iWM
Gocthestr. 28 2238

vampksSgecverlc
Osteroäe s. Narr
Seesener Strebe 25 

t A bernsprecber 284

2287

^'esenstmlle 64 7^ 
seine -M
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ß^sIelbsksSiAT UviLSN
flepnblkkankehe«

LL°LL Smen-ArM

k.An«kui»g
222«

21üö

I«

vormals F. Meqrahl

Vertreter: psui Nsun.

sc

2213

I^SSNV

2215

88kiing«n Voll«
!

WKLLrWMM GMEaMMs EMarM

Uianbung
GastwWKast zum Nimm WM D

RestamantPavMausen UL-8UAL--FE«°MWai'enhavs Kvrwitz L Ev. N»-s»s» -So M S-MtMLW°'°"°r 7Usm>» Billigte Bezugsquelle für sämtlich« -S-da-fsaclikei^L

Gartenbaubetrieb 2291
Hannov.-Ricklingen 
verkauf von lopfpflanren, 

vlumen und flrZnren 
für alle Gelegenheiten.

Herm. kier^kelä L Lv-
^ei8lun§8f3ki§8tes Linkauf8ti3U8 für 

Manufaktur-, Modewaren, Oarne, 
Kurrwaren, fterrenartfkel,VVa8cke.

aus feinstem Roh
material herMellt, 

, reinschmelkend
Kautabak

Konsum- nnü Xnargenossenscliokt
kiirNWMlm u.vmgegenll/k.6.m.v.N.

S. V. GEtzZ
Braunschweiger Str. 85 

bekannte 2202 

Bezugsquelle 
für Qualitätszigarren

Winsener Straße 17. 
Große Auswahl in 

Serren-, Namen- u.
Kinderstiefeln Ni«

Große Neparatnrwerkstättc.

Restaurant 
„Alte Münze" 
Paul Frieder 

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

Ausschank. LMg

Albers L Grawert
Tischlernreister

Ausführung aller Arbeiten 
prompt nnd billig.

Lager 2233 
von fertigen Särgen

nnd Kurzwaren 
Damen - Konfektion, 

Damen-Pntz. 21m

Ls» Deutsch

Nenstadt «4 217«
Verkehrslokal des Reichsbanners.

»ermann MMev
Gartenbaubetrieb 

Binderei 
Pflanzcn- 
Dekoration

Hüte * Mützen
Hv. m«iL8

Bahnhof,trotze 37 
Lieferant der 2178 

Reichsbannern» iitze«,.

stlssckinenstricfterei

Eigene Bäckerei — Eigene Sparkasse 2183 
4000 Mitglieder — v Verteilungsstellen

Milstorser Fahrrad-Zentral«

X» SckuSsndurs
Winsener Straße I 2218 

^Größte Auswahl. Billigste Preise. Teilzahlung gestattet.

vasttaus^er tzualltLts varen

5anüerluiuz1Uf§tf»rkkleiHung, Strümpfe,vnrLrrLugeu.Vottgslns

M. Fröhlich LLo.
Rathausstratze 18

Wäsche.
Ausstattungen, —00 

Trikotagen, Kleiderstoffe, 
Betten, Bcttsedern, Daunen.

volksbkatt- 
8uchhand!ung

Veste verugsqueiie 
aller republikanischen 8christen

Restaurant 
„Zur Mühle" 
Inh.: Wilhelm best 

cindenstraße? 
lelephon 129b

Verkehrslokalu.öeschäst^ 
stelle des veichsdannek^

Adolf Nette
Bahnhofstraße 8 

Spezialhaus sür Herren- 
und Knaben-Kleidung
Scbubwnren

Mitglied des Einkaufs-Ver
bandes „Nnterelbe". 2178 
mm»»««»»»»«!««»»«»

,i,»ii«,i Inhaber: H. Kleiner
Reichsbanner-Berkehrslokal. 21^ 

Empfehle meiire Lokalitäten

rZmmumuumttuunmmuulmnurmmmmmuttlmmmnimumri- 
I _!

- 22 1,iriiri->si'sti»L»l3s 22 -
D killlAste keruAsquelle iür 2248-

V hlekkeii- tiiid Kiisden-QssdesOde D
5perigßtst: Ä/inchsc^en

V breecstes-stioseki ^rdeitsIcleiciunZ V
NttttMttNIttttttUtttttttttttitttMtttttttttttttUtltttttttlttttllttttttttlttttlttt?,

Jakobistraße 43 ,jefert alte Fernsprecher 2331 

n»»el«wn«» Swi»wNswI»«It«n 
für Ner eine, Verbände usw. 2210

I. Bernstein Nachf. Z »«»,« «^«-»,1«»
Gröpern 3 — Fernruf 35« 2187

Manufaktur-, Kurz-, Woll- und Weitz- 
«»aren, Damen- und Herren-Konfektion.

Restaurant 
Marienburgerhöhe 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 
8. Bannergruppe.

MM Ledriii,, 
MMlMttN ?

I.Milstorfer Straft-^

l?rei8 35 ?kS. Lei 8amme!be5teUunL 
derretzen durck jede Volksbuck-

SllMsilSIllllg VIÜUll. WIMM

Gruft Wolf°u--
vormals F. Meyrahl

Musik Instrumente
aller Art. 2227 HI Lll-1 I

8trümpL«
Skei»»sktz>r»is »riii»

llnllaimtrall« 1 21M

LuÄlwis Süss«
Limmerstratze 41 2300

Billigste Bezugsquelle sämtlicher

vormals M. Hirsch 2211

Kameraden;
Besucht bas 

GetverkschaMhMs 
_ _ _ _ _ *_ _ _ _ _

Ulrick dieckel ß 
osntlst, blsrkrstrsve s 
8preckst. 9—I, 3—6 lolir 
Lonnabenll nackm. unci 
Lonnlsqs keine Lpreckst.

Inhaber: Augnst Neuste 2173

Verkehrslokal -es Reichsbanners

Empfehle: Herren- nnd Knaben-Anzüge, 
Arbeiter- und Berufskleidung 

Windjacken, Sportartikel, Wäsche

iilllUW- II. piiilIRlivgsiivueiilliigft
2llI.ünedurA.

Nvikt»8ka«n«r1eutv kanlsn 
um in» li <» ii >> ii 1» vi 1 <1 i u.

s^amevaden 
werbt für Eure ZeitnnS^^ 
' Muglikd»«'

M. KsrMtz, Merffee Straßs Zs 
Manufaktur-, Weitz- und Woll

waren, fertige Betten. i8i

? A En Ä s ? für bessere^Äerr^n-^und KnaLenklcidn«S
V - Sport-nnd Berufskleidung, Schnhwa^
I? vormals M. Hirsch --------

Schraders Lichtspiele
Nieschlagstratze 10 17 2232

Gute Programme! — Gute Begleitmusik! 
Zentralheizung!

Gustav Mers

MfterW Emkaafs-zmwale
Rathausstratze 33 2217

Beste und billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

ArnEmobW
das Kaufhaus 
für jedermann

228«

iLonsurn- UNÄ LpSsZSNGL5SN8ctzSkt 
fük Ueiren unä Umzezenci "^8°" 

kepudliksner.
Gast- u. Logier- 
....... Hans   
Heinrich Onken 

Fernruf 289 21
Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Kauf- nnd O 
Möbelhaus
Manusakturwaren, Konfektion, Möbel. 2172 - :

Ludwig Schulze
Lirnrnerstratze 2S 

Kaufhaus für 
Kleiderstoffe, Baurnwollwaren 

Brautausstattungen 227g

ll«l>i K. ^snson
QialnierslruLe 13 2270

ttaus- unä !<ücken-0erä1e 
6las unü Porcellan.

MWm Strube,
Schlächtermeister 22»? 

Goschen st raße 62. 

MMMPMgk 

Steuerwalder Straße 60 
VeMsMsi tu ÜMstsnliri! 8 
Großer Saal, Doppel-^ 
kegelbahn u. Klubräume.

VSZMDUK«
Limmerstratze 48 «. 18 2277

Herren-Hiit- 6.-, 7.80, 8.80 Mk. Orig. engl. Flausch-Mü-c» 
Herren-Wäsche — ßerren-vitikel

R - ich s b an » er »n « tz en 2.M, 3.—, 3.80, 4.80 Mk.

NMiizek ftim
Inh.: Franz Wittrock 

Berkehrslokal sämtlich^, 
Sportvereine Jed.Tonnt.Tanzkränzwb" 

Fazzbandknpelle.___

Restaurant 

lisrl lltrivliiii 
Ricklinger Stadiwcg 28 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

— —, 2228

BvlkSblatt Nr Waebmg «. lims
darf in keiner republikanischen Familie fehlen-

UMiM MM!. «-MKeii
klfslllöi- Volksblatt

?o1it!3cke l'a^es^eilunA der nerktät. LevoIkerunZ
Lekannt§abe üLmilicksr I^eicbsbanner-Kackrickien
OesckäklssteNe: HUäeskerrn, A'lLrütvIlrrlÜe 7 

Lernsprecker 2330/3i.

« » kkockbau — liekbau — Lisenbeton
> ^usiünrunA aller üepsraturarbeiten 

lel. 859 223l bleue 8ülre 34

Lsbr.^IsdskZ
immmiimmmimmlmstmnmimmmumiimnumlu 

kiilciesksim 
Vas fützrsncte Ksukksus 
der guten QusSitZten.

WKdSII! dB
e. Lug. mrle 2l9«

8ol>eolvn»trallv Nr. 22 
bsrnopreeker 2388 
LiZene Fabrikation

Kunstglieder
Krankenartikel.Bandagen 

Gemeinnütziger 2188 
Kunftglied erb au 

klllclSLUeim. S. m. d. N.
Peiner Landftratze Io 

s i« a « H 
rlssrotten,7sdslce 

kaufen Sie gut und preiswert 
bei 2197

Nur» Xisinsni,.
Goschenstraße 81 

gegenüb. d.Gewerkschaftshaus

Grapcngictzerstratzc 48.

Manufaktur- u. Modewaren 
Spezialität: Wäsche und Trikotagen.

Restauration
SerRnand Warlich

Rieschlagstratze 32

Berkehrslokal der 
10. Kameradschaft

Restaurant 
Fritz Morde« 

Dickbornstr. 44 
Reichsbanner- ^oo 

Verkehrslokal 
Standqnart. d. 10. Kameradsch.

Reftnurant
„Zur Rose" 
«sorg ko» ltscdi. kr. Scdudmeum

Telephon: Nord 0341 tz 
Charlottenstraße 88 A 

Standquartier und Verkehrs
lokal der 8. Bannergruppe

.MAMNSM Ummer"
Herrlich an der Leine gelegenes Garicnlokal, bcstgeeignet 
zur Abhaltung von Sommerfcste» usw. Jeden Mitiuwch 

und Sonntag 2251
Grotze Konzerte und Tanz 

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

««LtSV
Atbertstr. 28, Ecke Gummistr 

Empfehle meine 
Rind- und Schweine

schlachterei, ff. Wurstwar.
Gefrierfleisch 2280 

Mgl. d. ILBannergr. u.S.P.D.

U. s. MM

Obre-Rieklinsrn
Inh.: Heinrich Menflng 

Standquartier 
d. 8. Bamnergrnppe.

ksstsursnl
i-rlsckrlck LcUliNe

LtepkanusstraLe 19
Verkebrslokai cier Z
10. Kamersllsckakt K

rigMii.WsiellM.IäkZIiö 
in guten Qualitäten 

MchStruß
Limmsrstraste 33. 2278

IWUMM
Limmerstratze 48 2247

Bau- und Möbeltischlerei 
Fahnenstangen

Schuhmacher, Leinaustraße 8 
Matz- und 2248 

Reparaturwerkstatt
Neelle Bedien.,gutes Material 
Mitgl.d. Reichst,, u. d.S.P.D.

Restaurant zum
Binnenschiffer

Aug. Hühnsen 2280 
Ahl emer stra tz e ö 

Verdedrilodsi ssrll.ksmsraäicd.

Qustsv Leck mann 
Viktoria-LckeLaviiionstr.

Verkehrslokal ckes 
steicksdanners" 2281

I3d3l<, ÄZgffeii 
^!Zg ketten 2288

PI. Lksnclez
SöttioZer Strslls 52/V

kirnill L.Srlniüe!
Inh.: H. Paulmann

Limmersir. 21 — Fernruf 028
Fahrräder—Motorräder 

Reparaturwerkstatt 
Elektrische Anlagen

Ssllirin«
Ullie, l.ei!l!MIl!!I D

Restauration 
nnd Speifehaus 
Keine. Kahn

Limmerstratze 12 2242

A.Kremhake
Fröbelstratze 16 2284 

Kohlen-, Kartoffel- 
u. Gemüsehandlung

Reftanration 
Fritz Strunk 

Kvchstraße 4
Berkehrslokal der 228« 
12. Bannergruppc 

Gut gepflegte Biere n. Liköre

!<ar1 vrobe
Kochstraße 11a 2252

Kohlengefchäft 
empfiehlt sich zur Lieferung 

sämtlicher Brennstoffe

Reftanration

ciiklrt. Lnlrre
HennigcSstraße 4 2248

Berkehrslokal des
Reichsbanners


