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bedanke, den Polizeioffizier als Erzieher des Volkes 
leickt in der Oeffentlichkeit ausgesprochen, kann sehr
itrÄ ^ltzverstanden werden und daher zu erheblichen Mihver- 

und Widersprüchen führen. Er könnte leicht eine 
von ^""8 in dem Sinn erfahren, daß man im heutigen Staate 
durch gewissen Vormachtstellung des Offiziers überzeugt und 
als jungen sei. Es kann der Eindruck hervorgerufen werden. 
Ras,»? iÄ>er Staatsbürger dem Polizeioffizier eine über den 

der allgemeinen Anstandspflicht hinausgehende Rücksicht 
werde soll und darf der Gedanke aber nicht verstanden
Äusdr' Gegenteil, wir wollen ganz klar erkennen und zum
siellun " dringen, daß der Polizeioffizier heute keine Vermacht
er i^a^'Ermnt, daß er keine Vorrechte genießt, sondern dah 

Gegenteil auf Grund seiner besondern Stellung, seiner 
trag?"H?u Aufgabe und der ihm vom heutigen Volksstaat über- 

Machtbefugnisse in und außer Dienst ganz besondere 
^5" zu erfüllen hat.

hakten Pflichten sind es, die den Plstitzeioffizier dazu an- 
Dienüvs^ erster Linie erzieherisch in der Ausübung seines 
iegenk Zu wirken und auch darüber hinaus sich bei jeder Ge- 
erzi^E" so vorbildlich zu halten und zu zeigen, daß er dadurch 
der>i Nsch nicht nur auf die ihm unterstellten Beamten, son- 
Fsie uf die Ocfientlichkeit und auf das Publikum wirkt, 
rrud,-^g"chkefieu hierzu liegen aus den verschiedensten Gebieten 
Erschauen bei den so verschiedenartigen Anlässen so stark in die 
Ku^hUung treten, datz hierin eine Beeinflussung nicht nur der 
tziyn?Men und der Beamten, sondern auch des Publikums im 

ves Heufigen Staatswesens liegen kann und auch liegen muh. 
^benA Voraussetzung ist, datz der Polizeioffizier sich in jeder 
tzeken»^^ und nicht nur nach autzen hin zum Heufigen Staate 
fest,? plündern aus innerer Ueberzeugung ihm dient. Er hat 
der St" taugens«: Einstellung zu dem heutigen Staat und 
88ej^"<"sform in der dem Polizeioffizier obliegenden taktvollen 
Geleoe^^ Ausdruck zu bringen und bei jeder sich bietenden 
Sicht zu erkennen zu geben, datz er dem heutigen Staate 

der Form nach dient. Innerhalb seines Wirkungs
vollen de? Polizeioffizier in erster Linie dafür Sorge zu 
gebsiz-' die dem Staat und den staatlichen Einrichtungen 
Wirtz ^e Achtung wie früher, so auch heute, entgegengebracht 
k<«ufi«^?"Eber hinaus mutz jeder Polizeioffizier in seiner 
^wten so eingestellt sein, datz nicht nur die Be-
StaatZk ^"dern auch das Publikum Vertrauen zur heutigen 
Perfil., rm.und den Staatseinrichtungen gewinnen und dah dieses 
stehen stets gefördert und gefestigt wird. Er mutz es ver- 
dte ^tlen übrigen Volksgenossen zu zeigen, wie wesenrlich sich 
Ächert r^nisse in unserm Vaterland zugunsten des Volkes gc- 
glet^>Serben, und datz jedermann im Volk als Staatsbürger 
s^H^berechtigt ist. Feder Unterschied, besonders bei Ab- 

oes Publikums, mutz streng vermieden werden.
seinem Volizeiofsizier darf unter keinen Umständen auch in 
V«amt-» E^E^reich etwas Derartiges bei den ihm unterstellten 
tiche -Dulden, sondern ist verpflichtet, durch seine vorb'ld- 
jede» stEung seine Beamten dahin zu erziehen, datz sie für 
sie ni°m sicher Weise hilfsbereit zur Hand sein muffen, dah 
dos Vor.?-- dienstliche Mahnahmen so ergreifen dürfen, als ob 

Del-'?«",Polizei Utegen da sei.
Dstnsi „ , Vofizeioffizier, Ser so viel Gelegenheit hat, lernen 
sichest den Augerr der breiten und kritikbereiten Oeffent- 
ÄrigEi, m tu"' der so oft aus der engen Bureautätigkeit der 
»uch sm»? amten heraustritt und heraustrcten mutz, muh sich 
sich nickt I sianz besondern Verantwortung bewuht sein. Er soll 
bemühen ,'anders um die Gunst des Publikums oder der Presse 
Dienste '.sondern soll schlicht und recht nach den ihm gegebenen 
dHuldio-m unter Beobachtung der seinen Mitmenschen 
Uns zsi^^^chtung, mit dem notwendigen Takt, aber doch sicher 
"er im seine Anordnungen treffen und für Durchführung 

iör,n^ getroffenen Maßnahmen Sorge tragen.
Men im einzelnen nicht immer Anweisungen ge-
Micht".,-dcn. EZ mutz dem Taktgefühl, der Umsicht und dem 
wichtige », . S Polizeioffiziers übefilassen bleiben, hier das 
^^rordentr-^ fien. Er muh sich bewuht sein, dah er eine 
m rch sei»- moralische Verpflichtung zu tragen hat und mutz 
§?rfilaue»e. dienstlichen Maßnahmen verstehen, nicht nur das 
teiuvs minder Beamten, sondern auch des Publikums innerhalb 

"ungskreises zu gewinnen.
erzieherische Wirkung auf das Publikum kommt 

^siönlicke - borbeugenden Tätigkeit der Polizei Lurch die 
^°k>vhl i», Wartung ihrer Beamten auf das Publikum zu. 

im «s Bureaudienst als im Außendienst, im Revierdienst 
-?^rschaftsdienst, ja auch außer Dienst, sofern der Be- 

§ ^zieb-^rsZMbeamter kenntlich wind, kann der Polizeioffizier 
^ftretenZ'§^ tätig werde«. Die Art des polizeilichen 
Tangen -kE r?orm, in der Belehrungen, Warnungen, Anord- 
M^herisck^, ^stssorderungeu erteilt werden, ist hinsichtlich ihrer 

Wirkung von besonderer Wichtigkeit. Feser 
jeder Polizeibeamte, der die polizeilichen 

?i?ken <chd anwendet, wird nicht erzieherisch, sondern aufreizend 
"^oern falsche Anwendung erzieht nicht zur Folgsamkeit, 

Der Trotz und Widerstand.
^Aiehum,^?E jedes polizeilichen Einschreitens mutz aber in der 
M siegen "E. Staatsbürgers zu den sogenannten Bürgertugen- 

zur Wahrung der öffentlichen Ruhe und 
M sei«^. J?Erfüllung seiner Pflichten im Staate, sich selbst 

u»»,"^sie gegenüber, zur Hilfsbereitschaft gegen Mit-
^fahrfällen, zur Achtung und Anerkennung Ser 

Hier sön: vnd andres mehr.
dem Reviervorsteher und dem Rsvieroffizier eine 

^.sochaemÄ ^mherische Rolle zu. Durch stets angemessene 
k^iöe Annies Auskunft und Beratung des Publikums, durch 

keserrtlick ""g vnd Beauffichttgung der Beamten können sie 
Ästchen Vnl! Herbeiführung eines Vertrauensverhältnisses 
N er wie und Publikum beitragen. AIs Reviervorsteher 
chA'est ein andrer Beamter Gelegenheit, in der Oeffent-
st^Men bew,,^^' °u"tz sich h'er besonoers jeder seiner Matz- 
-i^?s träoi /em. Die richtige Einstellung eines Reviervor- 
ril^chtunae» wesentlich zur Hebung des Ansehens der StaatS- 

.Ugen des Vertrauens zum Staat und seiner Ein- 
jr I jeden ' .Durch seine Hilfsbereitschaft, die sich von ihm 
zu Möglich s jien seiner Dienststelle übertragen mutz, wird es 
ft-V Publik,,».?, ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis 

reckt ?, sivrzustellen, so datz auch diejenigen, die sich nicht 
den dez Staat Vorkommen, die sich oftmals scheuen, die 
A-sisi Ein L .aiiznrufen, ratsuchend zu ihnen kommen wer- 
d^s^isuna "E'chds eine freundliche Aufklärung and
u» Volksz ,»» "w richtige Stelle löst gerase bei diesen Aermsten 

uuch bi-,. ,?fe Dankbarkeit aus. Im andern Falle kann 
z Mnahrnen D^siSdioffizier durch unüberlegte Handlungen und 

"8 leickj leicht hingesprochene Worte und Ileber-
>b>n ^lizeiljck-» ^-lNegenteil von dem erreichen, was ihm als Ziel 

sich,., V Erziehung vorschweben mutz. Diese falsche Ein- 
b-si°et >n der Regel zu einer Verbitterung und
zukk^'t sind ? andern Polizeiofftzieren, die nach bestem Wissen 

"dren. Amt wirklich im besten Sinne des Wortes aus- 
ernst zu nehmende Staatsbürger Weitz, datz 

Demokratie und Pflicht nicht mit Disziplinlosigkeit und Unord
nung vereinbar sind, sondern datz gerade im freien demokratischen 
Staat eine strenge Disziplin, Ordnung und Unterordnung aller 
Staatsbürger herrschen müssen. Diese strenge Disziplin mutz 
aber in erster Linie der Polizeioffizier auf sich anwenden. Er 
mutz durch sein vorbildliches Eintreten und Verhalten auch in 
solchen Fragen, die ihn persönlich betreffen, Disziplin zeigen und 
dieses Beispiel auch seinen Beamten geben.

Auch unsrer Wehrpolizei liegt eine ganze Reihe erziehe
rischer Aufgaben ob, bei der auch wieder der Polizeioffizier m 
hervorragendem Matze beteiligt ist. Wenn auch hier der Ber- 
kchrsbeamte unmittelbar auf das Publikum wirkt, so ist es doch 
der Polizeioffizier, der dem Berkehrsbeamten die nötige Unter
weisung und Anleitung in der Behandlung des Publikums zu 
geben hat. Die Erziehertätigkeit der Verkehrspolizei geht darauf 
hinaus, die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen-
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Amtliches

u n t e r ft ü tz u n g s ka ss e. Kameraden! Werbt und 
werdet alle Mitglieder der Unterstützungskasse. In Ortsgruppen, 
wo keine Marken herausgegeben werden, ist der Vorstand anzu
halten, daß er vom Gauvorstand in Hannover Marken anfordert.

Zeitungen. Pflicht eines jeden Kameraden ist es, eine 
republikanische Zeitung zu lesen. Sorgt dafür, daß unsre Bundes
zeitung und' die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" von allen 
Kameraden gelesen werden.

Eintrittsmarken. Ab 1. Juli d. I. werden für das 
ganze Deutsche Reich einheitliche Eintrittsmarken zum Preise von 
SO Pfennig das Stück herausgegeben. Die Ortsgruppen werden 
gebeten, uns bis spätestens 18. Juni d. I. die Anzahl der be
nötigten Marken mitzuteilen. Wo bereits Eintrittsmarken von. 
den Ortsgruppen eingeführt sind, werden an Stelle der alten 
Marken neue Marken benutzt und die alten Marken müssen aus 
den Ortsgruppen verschwinden.

*

Nachfolgend geben wir die Bezirks- und Kreistreffen be
kannt, welche bisher bei dem Gauvsrstand angemeldet und ge
nehmigt worden sind.

Es finden Bezirkstreffen statt:
Für den Bezirk Göttingen am 2. und 8. Juli in Göt

ti n g e n.
Für' den Bezirk Hannover finden zwei Unterbezirks- 

treffen statt, und zwar in Peine am 31. Juli und in Münder 
am Deister am 14. August.

Außer diesen Bezirkstreffen finden Kreistreffen statt:
Am 11. und 12. Juni inZeetze-Gutitz, Kreis Bleckede.
Am 19. Juni in D u d e r st a d t, Kreis Duderstadt.
Am 10. Juli in Altenwerder, Kreis Harburg.
Am 10. Juli in Misburg, Kreis Hannover.
Am 10. und 11. Juli in Klein-Berkel, Kreis Hameln.
Am 17. Juli in Deutsch-Evern, Kreis Lüneburg.
Vom Bezirk Hildesheim ist kein Bezirkstreffen angesagt.
An dem Bezirkstreffen in Güttingen nehmen die Orts

gruppen der Kreise Göttingen Stadt und Land, Northeim, Einbeck, 
Duderstadt, Uslar und Osterode teil.

An dem Unteebezirkstreffen in Münder am Deister nehmen 
die Ortsgruppen der Landkreise Hameln, Springe und Linden 
teil, an dem Unterbezirkstreffen in Peine die Landkreise Hanno
ver, Burgdorf, Celle, Peine und Gifhorn.

Die übrigen Kreistreffen müssen von den Ortsgruppen der 
einzelnen Kreise selbst unterstützt werden. — Wir ersuchen aber 
dringend, mit Rücksicht darauf, datz in diesem Jahre kein Gau
tag und kein Bundestag stattfindet, dah die Ortsgruppen 
der einzelnen Landkreise alles aufbieten, daß die für ihren 
Kreis sowohl wie auch Bezirk festgelegten Treffenrecht 
stark besucht werden. —
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Verkehrs trotz der immer noch steigenden Berke-hrSziffern aufrecht- 
zuerhalten und das Stratzenpublikum vor Gefahren zu schützen. 
Das Fuhgängerpublikum mutz den veränderten Verkehrsverhält
nissen Rechnung tragen lernen. Wagenführer, insbesondere Kraft
wagenführer, wiederum müssen zu besonderer Sorgfalt der Be
dienung ihrer Fahrzeuge und hinsichtlich ihrer Fahrweise er
zogen werden. — Anständig — nicht schimpfen — „bitte" sagen.

Ein wesentlicher Unterschied in der Erziehungsmethode der 
heutigen Polizei gegen früher ist darin zu erblicken, daß die 
Volkspolizei in einem Bolksstaat überzeugend auf das Publikum 
einzuwirken und das Publikum zur Mitarbeit heranzuziehen hat. 
Es mutz das Bestreben sein, Erkenntnis und Verständnis für 
das Wesen einer Volkspolizei beim Publikum zu erwecken suchen. 
Der Bürger muh selbst das Richtige erkennen lernen ünd nicht 
in der Polizei ein abschreckendes Mittel des Staates erblicken.

Diese erzieherischen Eigenschaften der Polizei werden um 
so mehr in Erscheinung treten'und gute Früchte tragen, je mehr 
das Publikum zur Polizei Vertrauen hat.

Daran mitzuarbeiten und tatkräftig mitzuhelfen ist unser 
aller Pflicht. Ganz besonders aber mutz der Polizeioffizier sich 
dieser Pflicht bewutzt sein und bleiben. Ohne Vertrauen keine 
Erziehung.

Wenn wir das volle uneingeschränkte Vertrauen des Publi
kums gewonnen haben werden, dann erst können wir mit Genug
tuung sagen: Wir sind eine Volkspolizei in einem freien republi
kanischen Bolksstaat. —

Irr den .Hessen
Es ist schon des öftern gesagt worden, datz unsre festlichen 

Veranstaltungen Aufgaben zu erfüllen haben, die sie von den 
Nur-VergnügungSfesten unterscheiden. Sie sind Mittel poli
tischer Propaganda, sollen Volksfeste im besten Sinne 
des Wortes sein.

Sind sie das immer? Gewiß, es gelingt uns oft, besonders 
in kleineren Orten, an unsern Festen die gesamte Bevölkerung 
zu interessieren und sie zu beteiligen. Ah er solche Volksfeste gab 
es schon immer; und wenn es nur darauf ankäme, könnten 
wir die Feste getrost andern Organisationen überlassen.

Die Aufgabe der Werbung für unsre Ideen, die wir seil 
Bestehen des Reichsbanners durch unsre Feste außerordentlich 
gefördert haben, legt uns ganz besondere Verpflichtungen auf. 
Wenn bei andern Festlichkeiten, besonders bei Volksfesten, wie 
es etwa die Schützenfeste sind, heute wie früher die „schwanken
den Gestalten" eine Selbstverständlichkeit sind, an der kaum je
mand Anstoß nimmt — leider ist es so —, sollten wir uns stets 
bewußt sein, datz ein Aufmarsch und eine Festlichkeit einer politi
schen Organisation stets unter ganz besondrer Kontrolle der 
OeffentliDeit steht.

Sind wir uns dessen immer bewußt? Wir wollen und kön
nen aus dem Reichsbanner selbstverständlich keine Abstinenzbewe
gung machen. Aber datz hin und wieder etwa» mehr Abstinenz 
durchaus erwünscht wäre, darüber besteht bei uns allen wohl nur 
eine Meinung. Es sind nur Ausnahmefälle, daß einer unsrer 
Kameraden bei unsern Festen durch übermäßigen Alkohlgenutz 
auffällt. Und doch genügen schon solche ganz vereinzelten Fälle, 
um das Ansehen der Organisation in der Oeffentlichkeit in be
denklicher Weise zu schädigen.

Mitglieder des Reichsbanners, wie überhaupt jeder Organi
sation, die uniformiert auftritt, werden immer in besondern: 
Matze der Beobachtung der Oeffentlichkeit unterstehen. Man sieht, 
ganz gleich, welche politische Stellung der einzelne einnimmt, in 
der Uniform ein Ehrenkleid, das seinem Träger besondre.Ver
pflichtungen auferlegt. Das wird auch bleiben, solange die Mit
glieder aller dieser Organisationen sich dessen bewutzt bleiben. 
Ist schon der Anblick eines uns völlig unbekannten und gleich
gültigen Menschen, der infolge Alkoholgenusses niHt mehr in det 
Lage ist, sich restlos in der Gewalt zu haben, häßlich und ent
würdigend, um wieviel mehr wirkt es abstoßend, wenn unifor
mierte Mitglieder einer Organisation, mit deren Wesen eine ge
wisse militärische Straffheit und Zuckt notwendig verbunden ist, 
so in der Oeffentlichkeit auftreten! Wir alle kennen das Gefühl 
der Verachtung, datz wir solchen Gestalten unsrer gegnerischen 
Organisationen gegenüber empfinden. Aber mit dem gleichen 
Gefühl stehen selbstverständlich unsre Gegner uns gegenüber, mit 
dem gleichen Gefühl wird auch uns die Oeffentlichkeit beobachten.

Es ist nun einmal so, datz zur rechten Festesfreude bei der 
Mehrzahl der Menschen auch ein gewisser Alkoholgenutz gehört. 
Die Ursachen und Gründe dafür zu untersuchen, kann hier nicht 
unsre Aufgabe sein. Wir werden auch diesen Zustand nicht von 
Grund auf ändern; es mag sein, und wir hoffen es, datz eine 
spätere Zeit die Kraft dazu aufbringt. Aber es mutz zur Selbst
verständlichkeit bei uns werden, datz übermäßiger Alkoholgenutz 
für uns als Reichsbannerkameraden schlechthin unerträglich 
ist. Wer die Uniform oder das Slbzeichen der Organisation trägt, 
ist auch Träger ihrer Ehre!

Darum, Kameraden, laßt uns bei unsern Festen straffe 
Selbstzucht üben. Triffst du den alten Frontkameraden wie
der, mit dem du in Rot und Tod zusammengestanden hast, dann 
ist es selbstverständlich, datz auf die alte Kameradschaft ein Glas 
geleert wird. Geht es nicht anders, dann mag das auch in Zu
kunft so bleiben. Niemand wird es dir verübeln. Aber vergiß 
nicht, datz du Pflichten hast.

Darum Kamerad, wenn du einem deiner Führer eine 
Freude macken willst, glaube nicht, datz du sie ihm bereitest, ind»m 
du ihn aufforderst, mit dir „eins zu trinken". Ist er wirklich 
„Führer", dann wird er sich seiner besondern Pflichten bewogt 
sein die von ihm verlangen, als Nüchternster von allen den Platz 
zu verlassen. Ist er's nicht bis zur letzten Konsequenz, dann ver
dient er nicht, dein Führer zu sein»; auch nicht, datz du ihm eine 
Freude bereitest.

Darum, du Führer, ganz gleich, wo du stehst als solcher, 
sei Führer, und Vorbild! Im F üh r e r p r o b I e m und 
seiner Lösung liegt die Aufgabe der Demo
kratie schlechthin. Von dir selbst ist die Entwicklung der 
Organisation, der Gemeinschaft, des Staates überhaupt abhängig. 
Wie ganz anders stände es um die Entwicklung des demokrati
schen Gedankens, wenn jeder Führer im politischen, gewerkschaft
lichen und gesellschaftlichen Leben volles Verantwortungsbewutzt- 
sein offenbaren würde! Wie manche Müdigkeit, Gleichgültigkeit 
und Verdrossenheit wäre nie aufgekommen! Kein Kamerad wird 
es dir verübeln, wenn du nüchtern und enthaltsam bleibst, aber 
jeder hat das Recht auf dich als Führer zu achten, jeder, der 
dich zum Führer wählte. Was dir gestattet ist, ist das Recht jedes 
Ka'meraden, was du von ihm erwartest, hat er zuerst von drr 
zu erwarten!

Darum, Kamerad, ehre deinen Führer, indem du es ihm 
ersparst, dein wohlgemeintes Anerbieten abzulehnen, darum, du 
Führer,'ehre deine Kameradschaft, die dick wählte, indem du dich 
ihres Vertrauens würdig zeigst.

Das Deutschland der Untertanen ist erst dann beseitigt, wenn 
wir den Bier- und Schnapsdeutschen überwunden haben. Richt 
die Wandlung der Staatsform allein ist entscheidend für das neue 
Deutschland, die Gestaltung ihres Inhaltes und ihrer Reichen 
entscheidet. « « »

Es ist hier und da der Gedanke erörtert worden, ob wrr 
unsre Feste ohne Tanz gestalten sollen. Ist es notwendig, den 
Tanz aus unsern Reihen fern zu halten? Wrr glauben es nicht. 
Wir wissen, datz der Tanz vielen unsrer Kameraden, be,anders 
den jüngeren, eine.Freude ist, die auch mancher ältere nur un
gern missen würden. Warum sollen wir ihn meidenc .eicht m 
der Meldung des Umganges mit dem weiblichen Geschlechr ent
wickelt sich der junge ^Mensch. Wie oft übt die pxrau oder das 
Mädchen auf den jungen werdenden Menschen einen segensreichen 
Einfluß aus! Darum laßt den Tanz auf unsern ^-esten. Aoer 
vergeßen wir nie die hohe Achtung vor dem andern Ge
schlecht, die unsern Vorfahren nachgeruhml wurde, auch bei 
uns zu erhalten. Lassen wir nie den Rausch der Freude zur 
Freude des Rausches werden!

Sorgen wir dafür, datz unsre jungen Kameraden den Din
gen des Geschlechtslebens nicht in bedenklicher oder gar gefähr
licher Unwissenheii gegenüberstehen. Sie hat oft die bittersten 
Folgen für ein ganzes Leben gezeitigt. Wecken wir aber in 
ihnen die Ehrfurcht vor der Reinheit des Leibes, dre heute, nn 
wesentlichen durch die Folgen des Krieges, in bedauerlichem Matze 
geschwunden ist.

Gelegentlich eines Festes erhielt ich von einem jungen Ka
meraden, als ich mit ihm über diese Dinge sprach, die Antwort, 
datz er darin Sklave seines Leibes sei. Machen wir, die wir das 
Untertanentum und die Untertanengesinnung ablehnen, uns frei 
auch von solcher Untertänigkeit.

Und du, junger Kamerad, denke in solchen Stunden nicht 
nur an dich, sondern an ein Wort, das mir ein alter Lehrer ü»it 
auf den Lebensweg gab, indem er mir sagte: „Dann denke an 
deine Mutter und daran, datz auch sie ein Mädchen war!"

A. L a d e b c ck.
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F.Mühe en
Bahreuwalder Straß« «2 
Herren- und Knaben- 

Garderoben 5087 
Sport. u.Arbeitskleidung 
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MM«
!IFamilien- 

konzerllokal 
in der Eilenriede

MMiienW 
«ter- und FrllhftückSstub« 
Baumbachstr. Ecke Edenstraße 

empfiehlt dem 5085 
Reichsbanner sein Lokal
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Mein SMenW
Kohlenhanbl«. 5017 

Kohle«, KokS, Briketts 
und sämtliche Brennstosse 

Lagerplatz: Kriegerstraße 16 
Fernruf: West 8816

Marktstrabe «s, «. Hau» von der «eilwinderstratze

Schuhhaus „Fortuna" ?
Bahreivalder Straße ö / Llramrstratze 18 Z
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SSdftildt. BierMe
F. Kirk, Meterstr. 82 Z 

Inh: Fried». Wentzel Z
Verkehrs lokal 

der 6. Kameradschaft 
Reuein-erichlete Lwbfimmer.

Ketntott
und Maggis-Erzeugnisse für

Wirte u. Anstalten MM

Lari Schneider
WLrthstraße 16
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Aus dem Garr
Celle. Kreisko ufere uz am 8. Mal 1.^^ n-l 

Winsen a. d. Aller. Der Kreisführer Kamerad G l o x t n i 
eröffnet die Konferenz morgens 10 Uhr und begrüßt die . 
gierten der Ortsgruppen Celle, Eschede, Wietze-Steinforde, 
a.d. Aller, Wathlingen. Es fehlen die Delegierten bvff ff - 
Unterlüh, Adelheidsdorf und Lachendorf. Als Vertreter 
Hannover ist Kamerad Westphal (Hannover) erschienen, w 
vom Kreisführer im Namen der Konferenz herzlich begrufst , 
Dann gibt der Kreisführer den Geschäftsbericht. An Vera 
Lungen hatten wir im Berichtsjahre das Kreis^eländespte > 
Bundestag in Hamburg, den Gautag in Hannover. iseö
die Tätigkeit auf eine stündige Durchorganisierung des st" 
bedacht. "Anschließend gab Kamerad Gloxin einen Bericyi 
die Kreisführerkonferenz in Hannover. In groher ^e" jn 
erstand den Delegierten ein Bild dieser wichtigen Tagu u 
Hannover. Die sportlichen Vorführungen des JungreiaiSoa 
das eindrucksvolle Spiel des Hannoverschen Spielchors, 
Tagung einleiteten, hinterließen tiefen Eindruck. In der 
spräche stimmten die Kameraden Dankert (Steinförde) unv 
ding (Winsen) den Ausführungen des Kreisführers zu, a.» 
ihre Zufriedenheit mit dessen vorbildlicher Arbeit im Kc e I 
tonend. Es folgte der Bericht der Ortsgruppen des Kreises. , 
merad Schrader (Wietze-Steinförde) berichtet über g>u 
wärtsentwicklung seiner Ortsgruppe. Die Werbewoche bff^ffst 
Früchte getragen. 30 neue Kameraden konnten wieder ge 
werden. Kamerad Neumüller (Winsen), der auch 
Dank der Ortsgruppe für den guten Besuch der Kons" ,ff 
stattete, kann gleichfalls Erfreuliches berichten. Das -^?-gxuppe 
erfordert zwar manches Opfer, aber es ist für die Orisg 
auch ein wertvoller Schatz. Es ist ferner eine eigene Kap 
Saalveranstaltungen aufgebaut. Kamerad Beckmann (^ i 
richtet über die Arbeit der Kreisvorortsgruppe. Auch des 
Werbewoche reiche Früchte getragen. Durch die Emfuhru 
obligatorischen Bezuges der Zeitung wlff. 
mehr allen Kameraden das notwendige Wissen übermine - 
Ortsgruppe konnte bei einer Werbefahrt die Ortsgruppe 
dorf gründen, die gut in Fluß gekommen ist. Das ^iff. pje 
findet besondere Unterstützung, die Mitglieder zahlen / Pfeiffer 
manchmal nicht unerheblichen Opfer hierfür. Kameradffhs 
(Eschede) stattet den Dank ab, daß der Kreis zur FE'wickelt 
am 15. Mai restlos erscheinen will. Eschede hat sich guten»» 
und ist auch schon am Aufbau des Spielkorps eifrig stffffrellet 
rege Werbetätigkeit führte, dank der Unterstützung der 
Ortsgruppe, zu vollem Erfolg. Kamerad Loof (WathluE 
über seine Ortsgruppe nicht so erfreulich berichten. 
jetzt geht es wieder aufwärts, der alte Stamm ist borha» , 
wird die Lauen auch wieder heranziehen können. Er 
tatkräftige Unterstützung, die ihm auch zugesagt wird. A. 
Gloxin faßt das Resultat der Aussprache zusammen, ggck' 
daß eine Aufwärtsentwicklung im Kreise vorhanden As
in Zukunft in planmäßiger Arbeit wachgehalten werden ttffschlag 
erfolgt die Neuwahl der Kreisleitung. Auf allgemeinen AI zeß 
der Tagung wird dem Kameraden Gloxin (Celle) das 7 ,^-e 
Kreisführers erneut angetragen. Zum Kreistreffen .„gden- " 
bittet der Kreisführer um restloses Antreten der Kam, 
Der Kreis ist ferner für das Bezirkstreffen in Peine

MI«I nII Klagesmarkt 7K.
Hüte / Mützen / Pelzwaren. — Reichsbannermützen 

von Mk. 2.— an mit schwarzrotgoldene« Futter 
Fernsprecher rv. 3948 508»

Hamisky der Ortsgruppe Liebenburg einen Fahnennagel, ebe i 
überreichten die Gruppen Steinlah und Vienenburg einen Fay 
nagel. Mit Schlußworten schließt dann KreistagSabgeorvn 
Müller die erhebende Feier an der Friedenseiche in Lewe.

Die Nachmittagstunden vergehen dann bei Konzertvor
trägen der Goslarer Reichsbannerkapelle nur zu schnell uno iw 
müssen die Goslarer Kameraden für den Heimweg rüsten, o 
die Liebenburger Kameraden und für die Gäste war ahdnv» » 
zert und ein Tanzkränzchen. Auch das Treffen der Reichsvan 
kameraden in Liebenburg hat das Gefühl der Zusammengey 
keit wieder gestärkt und einen erfreulichen Verlauf bei sawni 
Maiwetter gehabt. —

NeMSSavNell kn Liebenburg
Aus Anlaß der Fahnenweihe fand am Sonntag in dem 

schönen Liebenburg vormittags rm „Deutschen Hause" eine
Führerkonferenz

statt, die sich besonders mit internen Fragen beschäftigte und vom 
Bezirksführer Kameraden Schacht geleitet wurde. Der Gau
vorstand war durch den Kameraden Raloff (Hannover) ver
treten. Mittags war ein Platzkonzert der Goslarer Neichs- 
bannerkapelle. Nachmittags 2s4 Uhr war der Bezirksappell. Eine 
ganze Reihe Ortsgruppen waren mit ihren Fahnen erschienen. 
Gegen 3 Uhr setzte sich der Marschzug der Reichsbannergruppen 
zur Friedenseiche in Lewe in Bewegung.

Kreistagsabgeordneter Müller (Liebenburg) begrüßt die 
aufmarschierten Kameraden, die republikanische Bevölkerung und 
den Arbeitergesangverein Kniestedt. Die Weiherede hielt Kamerad 
Förster. Der Krieg hat gewaltige Umwälzungen in wirtschaft
licher und geistiger Beziehung gebracht. Nicht nur in Deutschland, 
auch in den andern Ländern. Besonders in den siegenden Län
dern herrscht die Gewalt. Auch in Deutschland hat man versucht/ 
durch kommunistische und monarchistische Putsche eine Diktatur 
aufzurichten. Aber durch die Gründung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hat man diese Anschläge abgewehrt und heute 
ist die Republik gesichert. Jetzt gilt es, die Entwicklung vom de
mokratischen Staat zu einem freien Volksstaat in alle Köpfe und 
Hirne zu hämmern. Allerdings versuchen auch die Stahlhelm
jünglinge mit Ehrhardt an der Spitze die Parole herauszugeben: 
Hinein in den Staat. Es sind zumeist irregeleitete junge Men-
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schen, die während des Krieges zumeist noch die Schulbank 
drückten, die mit dem Wort „national" Sch-indluder treiben. Wir 
wollen den wahrhaften deutschen Nationalstaat, der anknüpft an 
die Tradition von 1848. Reuter, Ernst Moritz Arn-dt, Hoffmann 
von Fallersleben, waren Repräsentanten des aufstrebenden freien 
Deutschlands. Es gilt eine wirkliche Einheit des gesamten deut
schen Volkes herbeizuführen. Wenn nicht die Vereinigung mit 
unsern österreichischen Brüdern schon möglich ist, dann liegt es 
an den Friedensverträgen, die durch eine Befriedung des ge
samten Europas aufgehoben werden müssen. Redner erinnert dann 
an die innerpolitischpn Verhältnisse, an die famose Bürgerblock- 
regierung mit v. Keudell als Innen- und Verfassungsminister. 
Wir verlangen die Demokratisierung der Verwaltung und die Be
setzung der Behörden mit bejahenden Republikanern. Wir ver
langen, daß die Justiz wirklich unabhängig wird und daß es keine 
Vertrauenskrise der Justiz mehr gibt. Die Reichswehr muß sich 
so entwickeln, daß sie wirklich das Vertrauen des Volkes hat. 
Politische Fragen sind Machtfragen. Die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Das Reichsbanner mutz versuchen, dieses Wort wirk
lich wahr werden zu lassen. Wir müssen mithelfen am Aufbau 
und Ausbau der deutschen Republik. Die Ortsgruppe Lewe- 
Liebenburg will sich heute ihr äußeres Zeichen, ihr Banner, weihen 
und enthüllen. Mögen die schwarzrotgoldenen Farben in unserm 
Kampfe voranleuchten.

Als dis Fahne dann enthüllt ist, sprechen zwei Republikane
rinnen einen Fahnenspruch und widmen der Fahne des Lieben
burger Reichsbanners ein Fahnenband.

Kamerad Schacht bringt dann hie besten Wünsche vom Be
zirk des Nordharzes. Gerade auf dem platten Lande müssen wir 
eine überzeugte republikanische Bevölkerung haben. Begeistert 
stimmen alle Versammelten in ein „Frei Heil!" auf die deutsche 
Republik ein. Für die Ortsgruppe Goslar überreicht Kamerad 

Ein „Bravol" dem Kameraden Schützinger. Er hat es 
unternonimen. Ignaz Wrobel in der Nr. 39 der „Welthühne" 
eine Antwort zu geben, die jeden Reichsbannermann erfreuen 
mutz. Besonders aber deshalb, weil der Artikel in der „Weltbühne" 
selbst und nicht in der „Reichsbanner-Zeitung" oder sonst einer 
andern Zeitung erschien. Er konstatiert zunächst, daß das Reichs, 
banner, trotz Locarno und Genf, noch eins unbedingte Notwendig
keit ist. Was wissen denn auch diese „W eltbühnen" »Repu
blikaner von der praktischen Arbeit für die Republik? Ihre 
Tätigkeit erschöpft sich daran, jede Woche einen gestrichenen Ar- 
tikel zu schreiben, nicht für, nicht gegen die Republik, ein Ge- 
mängsel von Lob und Tadel, aus dem gewöhnlich nur hervorgeht, 
daß sie, aber auch nur sie es besser und allein richtig machen 
könnten und richtig verstehen. Sie spötteln und witzeln über alles 
Ueber die Republik, über Ebert, über Severing. Wer wird in 
Wirklichkeit viel auf das Werturteil Karl v. Ossietzkys, das er 
über Karl Severing fällt, geben? Ja. du lieber Himmel, wenn 
die Republik durch Zeitungsartikel in der „Weltbühne" zu schützen 
wäre! Von dem gewaltigen Kampf, der sich zwischen den Reaktio
nären und Republikanern abspielt, scheint kein Hauch in die 
Schreibstube dieser Herren zu kommen. Wie weit sie Revolution, 
ja Menschheitsgeschichte studiert haben, geht auch aus ihren Ar
tikeln nicht hervor. Sie würden sonst wohl etwas mehr Verständnis 
für das schwere Ringen der jungen Republik um ihre Existenz 
haben. Zum Teufel noch mal, wo waren all die großen Geister 
vor dem Kriege? Wo waren sie kurz nach dem Kriege? Nun wer
den wir dauernd belehrt, wie wir es machen sollen!

Und wenn es auch Ignaz Wrobel besser weiß als alle Reichs
bannerkameraden, w i r werden es mit Schützinger halten. Er hat 
recht! Jeden Sonntag hinaus in die Stadt, hinaus aufs Dorf; zu 
den Veranstaltungen der Kameraden! Welche Mühe, welche Opfer 
werden aufgewandt, um solch eine Fahnenweihe zustande zu 
bringen! Mit welcher Liebe werden die Vorbereitungen getroffen! 
Und wenn dann ein „großer" Redner kommt, von dem ost Ge
lingen oder Nichtgelingen der Veranstaltung abhängt, dann ist 
die Freude groß. Es ist einmal von einem Sozialdemokraten der 
Satz ausgesprochen worden: „Die Gründung des kleinsten sozia
listischen Arbeitervereins bedeutet für den Fortschritt mehr als 
der Sieg von Königgräh!" So liegt eS auch hier! Viel bedeutet 
die Gründung des Reichsbanners in der Stadt, im Dorf. Daß der 
republikanische Gedanke marschiert, daß das Banner Schwarz-Rot- 
Gold heute von einer Grenze Deutschlands zur andern weht, ist 
nicht zum geringsten der Verdienst des Reichsbanners.

Wie wurde im besetzten Gebiet von deutschnationalen Hetzern 
geschürt! Und doch gelang es, eine machtvolle Organisation äuf- 
zubauen, jo schwierig es unter dem Druck der Besatzung auch 
war. Um jede Kleinigkeit muhte die Erlaubnis singeholt werden. 
Von öffentlichen Veranstaltungen konnte kaum die Rede sein. 
Wehe, wenn die Fahne Schwarzrotgold gezeigt wurde! Schlimm 
war eS besonders dort, wo Belgier herrschten. Als zu damaliger 
Zeit einige Kameradschaften der Ortsgruppe Buer i. W. es sich 
nicht nehmen ließen, mit ihrer Fahne aufzumarschieren, mußte der 
Vorsitzende gleich vor dem Kriegsgericht in Duisburg erscheinen. 
Trotzdem, das Werk wurde doch fortgeführt! Und als die Besatzung 
abzog, die Stahlhelmformationen, unterstützt vom Großkapital und 
Bürgertum, wie Pilze aus der Erde schossen, da begann der Kampf 
erst recht. Heute hat der Stahlhelm kaum noch Bedeutung. Ist 
daraus zu folgern, die Frage Republik oder Monarchie sei sekun- 
där geworden? Gewiß nicht! Die Kriegervereine blühen wie nie 
zuvor. Die Generale und Admirale rasen Woche um Woche ganze 
Gebiete ab. So verkünden die Zeitungen in Recklinghausen: Ge
neral v. Lettow-Vorbeck spricht im Städtischen Saalbau über: „Ost
afrika, Kriegsausbruch und erstes Kriegsjahr." Tut er es, um den 
republikanischen Gedanken zu heben? Jeden Sonntag findet 
irgendwo ein Schützenfest statt, sieben, acht und mehr Kompanien 
marschieren auf, der reine nationalistische Rummel. Nachdem der 
Stahlhelm nicht mehr zieht, macht man es in Form von Schützen
vereinen. Alles aber darauf angelegt, die Massen der Bevölkerung 
in den Bann der monarchistischen Idee zu ziehen. Und da gibt 
es immer nur einen Mann, das Reichsbanner! W. Pf., Buer.
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Abrufen- Das Treffen findet am S1. Juli statt. Auch dort 
An^"chMenes Erscheinen Ehrenpflicht jedes Kameraden. Auf 

Wietze-Steinförde wird beschloffen, die Kreiskonferenz für 
Kn», Ortsgruppe abzuhalten. Unter Verschiedenes sprach 
Cell^c? über Kleinkaliberschießsport. Die Ortsgruppe
zur den andern Kreisortsgruppen mit Rat und Tat

6" stehen. Gewehre können gegen Erstattung der Fahrt- 
von Celle entliehen werden. Er empfiehlt allerwärts die 

Krmk "vö von Schießklubs. Damit ist die geschäftliche Arbeit der 
beendet. Kamerad Westphal von der Gauleitung nimmt 

,,, das Wort. Er betont, daß er erst jetzt Gelegenheit habe, 
aus Vorbildlich habe der Kreisführer alles gesagt, was
sei ?v"ferenz S" sagen war. Ein Eingreifen in die Debatte 
arnL- nicht notwendig gewesen. Er verbreitet sich dann in 

""Len über die Lage in der Republik. Mit einem an- 
„.„-vaden Schlußwort und einem dreifachen „Frei Heil!" auf 
scküi-k,« E^gung, in das die Delegierten begeistert einstimmten, 

dex Kreisführer um mittags 114 Uhr die Konferenz. — 
D,„..^°utsch.Evern. Am 17. Juli 1927 hält die Ortsgruppe 
die i ^Vorn-Melbeck ihre Bannerweihe ab. Wir ersuchen 
teiii„ "vage kommenden Ortsgruppen dringend, sich dort zu be
itend" 2?d Veranstaltungen ihrerseits für den Tag zurückzu- 
dni-n^' ^ate Beteiligung ist Pflicht der Ortsgruppen, da Sie 

onge Gegend sehr reaktionär ist. —
in ^domissen (Kreis Peine). Am Sonntag den 8. Mai fand 
Scktn das erste Kreistreffen des Reichsbanners

wwarz-Rot-Gold, verbunden mit der Fahnenweihe der hiesigen 
m- g^bpe, statj. Das Fest wurde eingeleitet durch einen Kom- 
ein? dem Ahrendschen Saale am Sonnabend abend. Neben 
» ergänzen Anzahl Republikaner aus dem Orte hatte sich das 
sainr„v r orps. der Ortsgruppe Peine zu dem gemütlichen Bei- 

eingefunden. Nachdem der Vorsitzende, Kamerad 
K die Gäste und Kameraden begrüßt hatte, hielt Kamerad 

(Hannover) ein Referat über Zweck und Ziel des 
cysbanners. Vortragskünstler Behre wartete unter andern 

ernsten Vorträgen aus den Werken unsers Freiheits- 
bei?-^ Vroger auf. Zwischendurch brachte die Musik ernste und 
z„ve Weisen zu Gehör. Am Sonntag morgen traf um 11 Uhr 
Oi-ts ""gS als erste auswärtige Gäste in ziemlicher Stärke die 
sänin^pde Gifhorn ein. Gleich nach 2 Uhr nachmittags nahmen 
Ortsn ? Ortsgruppen vor dem Festplatz Aufstellung, um die 
Emus Edemissen mit der neu zu weihenden Fahne in 

"S äu nehmen. Nun ging eS in den herrlich gelegenen Obst- 
Rak»" des Herrn Hofbesitzers A. Notbohm, wo der Akt de» 
dx vaenweihe von Gausekretär Zander vollzogen wurde. In 

vorausgeschickten Ansprache wies Kamerad Sander auf Alter 

und Ursprung der Farbsnzusammenstellung Schwarzrotgold als 
Reichssymbol hin. Nachdem die Fahne von ihrer Hülle befreit 
und geweiht War, stifteten die Ehrendamen eine Fahnenschleife, 
überreicht von Fräulein Minna Grabenstein. Der Arbeitergesang
verein Vöhru m beschloß die Weihe durch einen Gesangsvortrag. 
Nach der Weihe bewegte sich der Zug, in dem etwa W Fahnen 
flatterten, durch den festlich geschmückten Ort. Am Kriegerdenk
mal wurde ein Kranz zu Ehren der gefallenen Kameraden nieder
gelegt. Nun bewegte sich der Zug, der fast drei Stunden gedauert 
hatte, nach dem Festplatz, wo Zelt und Saal kaum alle fassen 
konnten. Auch an dieser Stelle dankt der Vorstand der Ortsgruppe 
Edemissen allen, die sich an der Ausschmückung des Ortes be
teiligt haben sowie ganz besonders Herrn Ad. Notbohm für die 
gütige Zurverfügungstellung seines Gartens. Gleichzeitig den 
Schülerinnen und Ehrendamen als auch dem Arbeitergesangverein 
Vöhrum für ihre gütige Mitwirkung unsern herzlichsten Dank. —

Bad Grund. Am Sonntag den 27. März fand im Bahn
hofshotel die Monatsversammlung statt, welche vom Ka
meraden Montag um 814 Uhr eröffnet wurde. Nachdem das Pro
tokoll verlesen und genehmigt war, wurden die eingegangenen 
Einladungen erledigt und beschlossen, nur an dem Kreistreffen in 
Osterode teilzunehmen. Ferner wurde beschlossen, am 1. Pfingst- 
feiertag im Hotel Kurhaus ein Vergnügen" zu veranstalten, be- 
stehend aus Konzert, Theater und Ball. —

Oelsburg. Am Sonntag den 18. Mai fand im Heddeschen 
Lokale die erste Versammlung des am 29. April gegründeten 
Ortsvereins statt. Erster Vorsitzender wurde Kamerad Heinrich 
Meier, Schriftführer Hermann Schröder und Kassierer 
Richard Zeggert; zum Kameradschaftsführer wurde Fritz 
Timpe gewählt. Es soll versucht werden, dem Ortsverein durch 
Hausagitation noch mehr neue Mitglieder zuzuführen. Des 
weitern wurde beschlossen, an der Friedrich-Ebert-Denkmals-Ein- 
weihung Großbülten geschlossen teilzunehmen. Zum Fackelzug 
am Sonnabend den 28. Mai tritt die Ortsgruppe um 714 Uhr 
bei Hedden an. An demselben können sich alle Frauen und Kin
der beteiligen. Fackeln und Lampions sind zu billigen Preisen 
zu haben in Neu-Oelsburg beim Kameraden Heinrich Meier, in 
Alt-Oelsburg beim Kameraden Richard Zeggert. Wir bitten um 
recht zahlreiche Beteiligung. An alle Ortseinwohner, soweit sie 
auf verfassungsmäßigem Boden stehen, richten wir die Bitte, dem 
jungen Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre 
Unterstützung angedeihen zu lassen. Dies Interesse mögen sie da
durch bekunden, daß sie als Mitglieder dem Verein beitreten. —

Osterode. Das Kreistreffen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold wurde am Sonnabend abend durch einen Kommers er
öffnet. Nach einigen Konzertstücken der Lauterberger Reichsbanner

kapelle sprach der Vorsitzende, Kamerad Köhler, Begrüßungs
worte an die Gäste. Vor allem dankte er Herrn Regierungsasseffor 
Schotten sowie der Freiwilligen Sanitätskolonne für daS Er
scheinen. Seine Worte klangen aus in dem gemeinsam«! Gesang 
der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Für die Sanitäts
kolonne sprach sodann Herr Kunstin Dankesworte für die Ein
ladung. Herr Regierungsassestor Schotten dankt« «i Namen des 
Landrats für die Einladung. Er sprach den Wunsch aus, daß dem 
Fest ein freudiger Verlauf vergönnt sein möge and daß das Be
kenntnis des Reichsbanners Tchwarz-Rot-Gold zur deutschen Re
publik mit der Forderung, wie eS im Deutschlandlied heiße, Eins
kett, Recht und Freiheit für jeden Staatsbürger zur Wirklichkeit 
werden möge. Der Arbeiter-Gesangverein Liederbund und der 
Arbeiter-Turnverein trugen zur Unterhaltung bei. Auch die 
Lauterberger Reichsbannerkapelle ließ unermüdlich ihre Weise, 
erklingen. Die Darbietungen fanden allseitigen großen Beifall 
Der Kommers verlief daher in gewohnter fröhlicher Stimmung. — 
Morgens um 6 Uhr weckten die Wirbel des Trommler- und Vfeifsr- 
korps der Ortsgruppe Osterode. Die auswärtigen Kameraden 
rückten von allen Seiten in die Stadt ein. Nachmittags um 2 Uhr 
bewegte sich ein stattlicher Reichsbannerfestzug unter Begleitung 
von vier Reichsbannerkapellen und vier Trommler- und Pfeifer
korps durch die Straßen der Stadt. 18 schwarzrotgoldene Orts
gruppenfahnen flatterten über den Häuptern der Republikaner im 
Kestzug. Auf dem Marktplatz begrüßte Kamerad Köhler die Kame
raden, und dann hielt Kamerad Foerster (Hildesheim) die Fest
rede. In ausgezeichneter Weise erläuterte er die Bedeutung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Mit scharfen Worten geißelte 
er die gegen daS Reichsbanner gerichteten Unwahrheiten. Der 
Justiz, welche besonders ihre „Republikfreundlichkeit" in Reichs
banner-Prozessen gezeigt hat und sich wohl mit dem Bibelwort 
rechtfertigt: „Lastet die Linke nicht wissen, was die Rechte tut!", 
gilt die Mahnung, sie möge sich bemühen, neben das Rechtsempfin
den auch ein Linksempfinden zu stellen. Die Ausführungen des 
Redners klangen aus in einem Mahnwort an die Republikaner 
und vor allem an die Jugend. Die Wahrheit ist das Panier aller 
Republikaner, unter ihrem Zeichen werden wir gegen jede Macht 
den Sieg erringen! Mit einem dreifachen Frei Heil! schloß der 
Redner seine mit stürmischem Beifall aufgenommene Ansprache. 
Kreisleiter Kamerad Gackstätter dankte dem Redner für seine 
Ausführungen und hieß die Kameraden namens der Kreisleitung 
herzlich willkommen. Hierauf wurde der Festzug fortgesetzt, welcher 
auf dem Freiheiter Schützenplatz endete. Gin Ball hielt die Kame
raden bis zur frühen Morgenstunde in fröhlichster Stimmung bei
sammen. Der Verlauf dieses Treffens gab den Beweis, daß der 
republikanische Gedanke im Kreise Osterode stark ist und immer 
mehr an Boden gewinnt. —
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Am 23. M-ai war »och einmal der Landfriedensbruch in All

rode anhängig, diesmal vor der 1. Strafkammer des Landgerichts 
Braunschweig. Das Ergebnis der ersten Instanz war doch zu 
mager ausgefallen. Trotz des riesigen Zeugenapparats hatte man 
von den 17 Angeklagten nur einen, unsern Kameraden Striebel, 
zur Strecke bringen können. Unser Kamerad Striebel hatte gegen 
seine Verurteilung Berufung eingelegt, aber auch den Staats
anwalt hatte dies Ergebnis nicht befriedigt und er hatte gegen, 
das freisprechende Urteil gegen Künne Berufung eingelegt.

Wenn schon in erster Instanz einwandfrei nachgewiesen 
wurde, daß sich unsre Reichsbannerkameraden am ö. September 
in Allrode einwandfrei benommen hatten, so konnte auch 
die diesmalige Verhandlung nichts andres, feststellen. Trotzdem 
alle Zeugen, bis auf einen, und zwar den Monteur Karl Hilmer, 
ausfagten, daß Striebel nicht auf dem Grundstück des Gastwirts 
Hilmer gewesen, oder von ihnen nicht gesehen worden ist, wurde 
die Berufung unsers Kameraden <Äriebel verworfen, lediglich 
auf die Aussage des oben erwähnten Karl Hilmer, der von 
Striebel geschlagen sein will.

Aber auch der Staatsanwalt hatte wenig Glück, auch seine 
Berufung gegen Künne wurde verworfen, es bleibt also bei dem 
ersten Urteil.

Auch dieser Prozeß hat wieder bewiesen, das; die Republi
kaner ui der Republik vogelfrei sind. Die Republikaner müssen 
sich alle Flegeleien und tätlichen Angriffe gefallen lassen und setzen 
sie sich zur Wehr, dann macht man ihnen den Prozeß und sie 
wandern auf lange Zeit ins Gefängnis. Diese ungerechte Justiz 
wird uns nicht von unserm Wege abdrängen, sondern uns nur 
fester zusammenschweitzen. Wir werden Solidarität üben und 
di« Opfer dieser Justiz vor wirtschaftlicher Not schützen. Jede 
Fahnenweihe, jede Zusammenkunft der Republikaner im Frei
staat Braunschweig mutz zu einem Opfcrtag für unsre unsrbuldig 
verirrteilten Kameraden werden. —

EmsMS rm Stshlhelm
Die Wahlen zum braunschweigischen Landtag rücken immer 

näher. Mit Angst sahen die schwarzweißroten Politiker des Frei
staates Braunschweig auf den Streit in ihrer Schutztruppe, den 
Stahlhelm. Fast ein Jahr tobt dieser Bruderkampf und mit 
Zittern verfolgte auch die Stahlhelm-Regierung diesen Kampf. 
Ihre eignen Taten haben selbst dazu beigetragen, daß vielen 
Wählern die Augen geöffnet sind, darum mußten alle Hebel in 
Bewegung gesetzt werden, um die Einigung ihrer Schutztruppe 
herbeizuführen. Jetzt endlich ist es den reaktionären Drahtziehern 
gelungen, das Einigungswerk zu vollbringen. Nicht innere Zu

sammengehörigkeit, nein, nur die Angst vor der geschlossenen 
Front der Republik hat diese „Einigung" herbeigeführt. Wir 
Republikaner lassen uns durch diese Verbrüderung nicht schrecken, 
wir werden im nächsten Wahlkampf der schwarzweißroten Regie
rung die Quittung für ihre Taten ausstellen. Schon jetzt gilt 
es Aufklärung zu schaffen. Wenn jeder Republikaner, jeder 
Reichsbannerkamerad seine Schuldigkeit tut, muß der Sieg unser 
sein, trotz Stahlhelm-Bereinigung. —

werden gebeten, mehr noch als Msher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur an? einer Seite beschrieben 

werde«.

Sorgt mit M sm gute mb 
inhaltsreiche Gaudeilage?

ArrS derr SvtsvevsZrrerr
Gebhardshagen. Bannerweihe! Trotz ungünstigen 

Wetters herrschte Festfreude bei allen Kameraden. Von nah und 
fern waren Kameraden herbeigeeilt, um unser Fest zu verschonen. 
Unsre Braunschweiger Kameraden waren bis Salder gefahren und 
kamen mit klingendem Spiel nach einstündigem Marsche in Geb
hardshagen an. Nm 1 Uhr fand eine Kranzniederlegung zu 
Ehren der Gefallenen statt. Nach diesem feierlichen Akt for
mierte sich der Festzug. Auf dem Festplatz am Waldrands flat
terten die vielen mitgeführten, sc^varzrotgoldenen Fahnen lustig 
und unbekümmert im Winde. Kamerad Philipps vom Gau
vorstand sprach in packenden Worten von den Aufgaben und 
Zielen des Reichsbanners. Seine Weiherede schloß er mit dem 
Wunsche, daß sich die neue Fahne würdig einreihen möge in die 
große Zahl der sie umgebenden Schwestern. Den Kameraden aber 
möge sie stets als Zeichen der Treue vorangehen. Nachdem noch 
Glückwünsche und Fahnenschleifen überbracht waren und der Ar
beitergesangverein das Lied Tord Foleson zu Gehör gebracht hatte, 
dankte der Ortsgruppenführer allen Kameraden und versprach,! f 18 60-

DE srE?
Ihr kriegt mich nicht nieder, 
ohnmächtige Tropfe!
Ich komme wieder und nusder, 
und meine steigenden Lieder 
wachsen begrabend euch über die Köpfe.

Lenau

das Banner der Republik im Kampf um unsre gute' 
hochzuhalten. Nach diesem feierlichen Akt entwickelte f^ch - 
fröhliches Treiben auf dem Festplah und die Braunschwe g 
Martinshorn-Kapelle erfreute die Fcstteilnehmcr durch gut 
getragene Musistwrträge.

Grasleben. Am Sonntag den IS. Niai konnte auch 
Ortsgruppe das Fest der Fahnenweihe begehen. 
Wunsch vieler Kameraden ist erfüllt. Wenn auch der 
nicht die heiterste Miene aufgesetzt hatte, so waren dock! bvv . 
meraden der Umgebung dem Rufe gefolgt. Kamerad L c V> . 
als Weiheredncr sprach treffliche Worte und wies auf du b 
Unterschiede zwischen Reichsbanner und Stahlhelm hur - - 
übergab er die Fahne der Ortsgruppe mit dem Wunsche, 
sie stets den Kameraden im Kampfe um Freiheit und Neckst vo 
schweben möge. Ein Festzug mit nachfolgendem Konzert 
Ball beschloß die erhebende Feier. —

Helmstedt. Eine außerordentliche Miigitc 
Versammlung hatte sich notwendig gemacht, weil 
gruppcnführer, Kamerad Schubert, seinen Posten gstt 
fügung gestellt hatte. Einleitend fand eine Debatte uver 
Gründe der Amtsniederlegung statt, die Kamerad Schuhen 
eine allzugroße Opposition selbst aus Kreisen der ns
für begründet hält. Am Schlüsse der gründlichen Aussprache,- 
hoffentlich alle Differenzen beseitigt hat, ergriff der 
Schlösser vom Gauvorstanü daS Wort und wies darm-s 
daß eine allzugroße Empfindlichkeit ebensowenig am 
wie eine Kritik, nur um zu kritisieren. Einigkeit und 
dingtes Vertrauen zu den Führern ist das festeste Bollwcn 
unsre Feinde. Er ermahnte zum Schlüsse nochmals, aiw jm 
lichen Differenzen zurückzustellen und stets das 
Auge zu behalten. Der Herbst bringt uns im Freistam 
schweig die Landtagswahlen und da hoffe der (itauvorstm^ - 

»Helmstedt seiner alten Tradition entsprechend lvieder n 
gültig arbeitet wie bisher. Bei der nachfolgenden Dahl 
in der Stichwahl Kamerad Kühnen zum Ortsleiter gewap

Wvlfeubüttcl. Ein Zeichen größten '^.xaden 
wußt seins und strengster Disziplin-erbrachten die 
unsrer Ortsgruppe anläßlich eines unvermuteten Probe" 
Alt und jung eilte zu dem Sammelplatz, so daß in nn'l 
die Ortsgruppe marschbereit zur Stelle war. —
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Windjacken M

GroherSaal,kleinerSaal 
und neuer Saal für Ver
sammlung. u. Festlichkeit.

Fahrrüder 
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Mechanische Werkstatt

E.Homann
Am »«men Petritor« « 

empfiehlt Schokolade 
Konfitüren und Backwaren 
51781 zu innigsten Preisen. 
Stand Markthalle Ar. 2««

WMM psjWMK
Endstation der Linie 7 

Verkehrst»!:. S Mchsbsmers 
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wi 
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ff. Wurst waren

Restaurant u. Cafe 
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MWM M
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