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Jett««» des rrei«bSda«nevS 
Schwavr-Kot-Gold -Vund 
der vepubttkarrNrhen ^viegStett- 
nehmev G.V. - Sitz LNasdebue«

hinein i» den Staat!
Schwarzer Tod ist unser Sold nur. 
Unser Gold ein Abendgold nur. 
Unser Rot ein blutend Herz.

Georg Herweg h.

„Hinein in den Staat," ein Schlagwort nur, aber — in der 
richtigen Beleuchtung betrachtet — ein gefährliches Schlagwort. 
Schqn der Gedanke, daß der Stahlhelm in seinen Versammlungen 
diese Materie in Form von Vorträgen, die den angeführten Titel 
tragen und in seinen Diskussionen behandelt, mutz uns zu denken 
geben. Der Stahlhelm weitz, datz die Zeit, in der er und mit ihm 
eine grotze Meute von Todfeinden der Republik noch damit rechnen 
konnten, das Kind einer neuen Kulturepoche, eben diese Republik, 
gewaltsam zu beseitigen, dahin ist. Trotzdem — täuschen wir uns 
nicht —, im Unterbewußtsein ist auch dieses Wollen bei den Re
publikgegnern noch vorhanden. Deshalb, — legen wir nicht dis 
Hände in den Schotz und halten wir die Republik in dieser Hin
sicht für durchaus gesichert. Bleiben wir auch nach dieser Seite 
hin als freiwillige Miliz der Republik auf dem Posten. Machen 
wir dem Stahlhelm seine Lauheit, über die er täglich klagt — 
Wohl wissend, daß eine Schwalbe keinen Sommer macht —, nicht 
nach, sondern organisieren und disziplinieren wir uns weiter.

Zeigen wir den Gegnern der Republik hier in Hannover bei 
den uns bevorstehenden Veranstaltungen im nächsten Jahre — 
Bundes - Generalversammlung, Reichs fuge nd- 
treffen und Gautag —, daß wir mehr können, als Ge
burtstagsfeiern arrangieren.

Wer zur andern Seite der Sache zurück. Den Staat, den 
Man erst versucht hat von 'außen her zu berennen, will man jetzt 
— wie die Maden den Speck — von innen heraus aushöhlen. 
Zellenbau nennt es eine andre Sorte von Republikgegnern. Man 
hat erkannt, daß man sich beim Anrennen gegen eine festgefügte 
Mauer lediglich die Köpfe einstötzt, während man dick und rund 
wird, wenn man den andern allen Speck wegitzt. Man meint 
jetzt: „Der Stahlhelm verdankt seine Entstehung dem Bedürfnis 
nach Schutz des Reiches gegen äußere und innere Feinde . . . 
Er will sich nicht darauf beschränken, das Vaterland zu schirmen, 
er will tätigen Anteil an dessen weiterer Entwicklung und Um
formung nehmen!" Also ihr Republikaner, ihr Schutztruppler der 
Republik, tätigen Anteil an der „Umformung" des Vater
landes, sprich Staates, ist der Endzweck des Stahlhelms, der aus 
einem „unpolitischen" Wehrverband sich in eine politische 
Organisation verwandelt hat. Er stellt daher l!ie For
derung an die Rechtsparteien: „Nehmt Kandidaten aus der 
Clitetruppe der Nationalisten. demStahlhelm,auf eure dem- 
nächstigen Kandidatenlisten. Ihr seid durch das parlamentarische 
System zu sehr geknechtet, eure "Abhängigkeit läßt ein Festhalten 
am klar erkannten Ziele nicht zu." (Man durchgeht rückläufig so 
die Zeit von „Mampe halb und halb", bis auf die Gegenwarts
tage.) In diesem Zusammenhänge nennt sich der Stahlhelm nun: 
„Hüter des „reinen" vaterländischen Gedankens, Gewissen des 
Vaterlandes." Vaterländischer Gedanke und Gewissen des Vater
landes, so wie der Stahlhelm seinen vaterländischen Gedanken 
Pflegt und sich das Gewissen des Vaterlandes denkt. Abermals ein 
Mahnruf an uns: Lassen wir uns unsre Arbeit am 
Vaterlande nicht verkümmern, überlassen wir 
unser Vaterland nicht den Feind e^n der Republik, 
seien wir das Gewissen dieser neuen Republik, 
unsers Vaterlandes. Machen wir es nicht wie der 
Bundesvorsitzende des Stahlhelms, Selters-Seldte, von dem seine 
„Untergebenen" berichten, daß er bei allen Gelegenheiten, wo er 
auftritt, Reden redet, sondern üben wir die Tat. Wie übri
gens die Mitarbeit des Stahlhelms im Staate aussehen würde, 
davon nur zwei Proben. Von der Hindenburg-Geburtstagsfeier 
in Berlin wird u. a. berichtet: „. . . Auch hatten wir die Ehre, 
den Herrn preußischen Innenminister in seinem feudalen Staats- 
Automobil, welcher höchst selbst die Spalierbildung überwachte, 
kennen zu lernen." Pöbelhafter Zynismus gegen hohe republi
kanische Beamte also. Auf der andern Seite aber so weitgehende 
Ueberheblichke.it, daß man seinen Bundesführer Seldte dem 
Reichspräsidenten Hindenburg fast an die Seite stellt. Die Stahl
helmarbeit im Staate würde- vielleicht weiter zeitigen, datz etwa 
der 18. Januar, vielleicht auch der 27. Januar als Gedenktag an 
den Flüchtling in Holland, der 2. September oder andre zu Na
tionalfeiertagen bestimmt würden an Stelle des 11. August. Denn 
für den Stahlhelm ist es schon beschämend, wenn in „nationalen" 
Kreisen die Frage aufgeworfen wird, ob man an der Verfas
sungsfeier teilnehmen soll. Die „national eingestellten" Be
amten werden von ganzem Herzen bedauert, die von Staats und 
Reichs wegen daran teilnehmen müssen. Ein bezeichnendes Kom
pliment für die, nach der Geistesverfassung des Stahlhelms „natio
nal eingestellten" Beamten, die den Eid auf die Verfassung der 
Republik geleistet haben.

Kurze Streiflichter bedeuten die vorstehenden Tat
sachen. Man könnte tiefer schürfen. Aber bleiben wir zunächst 
bei dem, was nach außen hin sehr plastisch in, Erscheinung tritt. 
Suchen wir von neuem immer wieder Mittel und Wege, um alle 
Gefahr auch in Zukunft von der Republik abzuwenden. Organi
sieren und disziplinieren wir uns weiter, bereiten wir uns vor 
auf den Endkampf. Sagt der Stahlhelm von sich, datz das Be
dürfnis nach Schutz des Reiches gegen den „inneren" Feind, durch 
Befestigung der Zustände, nachgelassen habe und er, der Stahl
helm, sei über sein eignes Ziel hinausgewachscn, so haben wir die 
Pflicht, dieses richtig aufzufassen. Wenn oben schon gesagt ist, datz 
der Stahlhelm sich politisiert, dann haben wir diese Angelegenheit 
don verschiedenen Seiten zu würdigen. Zunächst wiederholen wir 
die Forderung, die nicht oft und nicht eindringlich genug gestellt 
werden kann: Reichsbannerkameraden, hinein in 
die für euch in Frage kommet: den republikani
schen Parteien und Gewerkschaften. Nicht habt rhr 

eure Pflicht erfüllt der Republik dem Vaterlande gegenüber, wenn 
ihr nur Mitglieder im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold seid, oder 
wenn ihr am Wahltag euern Stimmzettel abgebt für einen 
Republikaner. Das Bewuhtsein, die zur Republik stehenden Or
ganisationen — Gewerkschaften und Parteien — so mitgestärkt zu 
haben, daß sie in der Lage sind, durch wirtschaftliche und parla
mentarische Arbeit den neuen Staat mit sozialem Inhalt zu er
füllen, gibt euch erst das Recht, das Bewußtsein in euch aufzu
nehmen, mitgeholfen zu haben an der Erfüllung unsrer Forde
rungen. Das Frauenwahlrecht, ein zweischneidiges Schwert in 
unsrer eignen Hand, mutz überwacht werden. Der Frau müssen 
die Vorteile der Neuordnung in das rechte Licht gerückt werden. 
Jeder republikanischen Frau muh das Bewußtsein der 
Mitverantwortlichkeit immer und immer wieder eingeprägt wer
den. Diese Möglichkeit besteht aber auch nur, wenn wir Männer

AmtlliheS
Abrechnungen. Es sind den Ortsgruppenvorständen die 

Abrechnungsformulare für das 3. Quartal 1927 zugesandt worden. 
Wir erinnern daran, datz die Abrechnungsformulare richtig aus
gefüllt und mit dem dem Gauvorstand zustehenden Geldbetrag so
fort einzusenden sind.

*
Zeitungen. Es sei daran erinnert, daß für die „Illu

strierte Reichsbanner-Zeitung" ab Nr. 34 21, Pfennig an den 
Gauvorstand einzusenden sind.

In diesen Tagen sind allen Ortsgruppen Werbenummern 
der „Reichsbanner-Zeitungen" kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Kameraden, fordert allerwärts Zeitungen bei euern OrtSversins- 
vorsitzenden an und abonniert sofort unsre „Reichsbanner- 
Zeitung". *

Gaubeilage. Wie unsre Kameraden aus der letzten 
Gaubeilage ersehen haben, waren in der Gaubeilage keine An
noncen mehr aus dem Gau Hannover vorhanden. Dieses lag 
daran, daß das Halbjahresabonnement für die Inserate abge
laufen war. Es sind nun unsre Kameraden von der Anzeigen
verwaltung im Gaugebiet Hannover umhergereist und haben neue 
Inserenten für unsre Gaubeilage gewonnen. Immer wieder 
wird aber von den Geschäftsleuten zum Ausdruck gebracht, daß 

'sie kein Interesse haben, in unsrer Gaubeilage eine Annonce auf
zugeben, da die Annoncen geschäftlich für sie keinen Gewinn 
brächten. Es müssen daher unsre Ortsgruppenvorstände in allen 
Versammlungen immer wieder erneut darauf Hinweisen, daß unsre 
Kameraden bzw. deren Frauen sich beim Einkauf von Waren auf 
die Annoncen innerhalb unsrer Gaubeilage berufen, damit die 
Geschäftsleute sehen, daß die Annoncen in Wirklichkeit auch die 
Aufmerksamkeit der Reichsbannerkameraden erwecken und sie ver
anlaßt, ihre Waren bei den inserierenden Geschäftsleuten einzu
decken. Wir nehmen an, datz unsre Ortsgruppenvorstände aller
wärts ihre Pflicht erfüllen und anerkennen, daß es notwendig 
ist, uns unsre Gaubeilage zu erhalten.

*
Portoerhöhung. Kameraden, beherzigt die Porto

erhöhung und denkt daran, daß ein normaler Brief mit 15 Pf. 
freigemacht werden muß. *

Reichsbanner-Jugendtag. Der Reichsbanner- 
Jugendtag für die deutsche Republik findet am Sonntag vor 
Pfingsten in Hannover statt. Gleichzeitig wird der Gautag für 
den Gau Hannover damit verbunden. Kameraden! Schafft über
all Reisekassen, damit es unsern Kameraden ermöglicht wird, nach 
Hannover zu fahren. *

Fragebogen O 2. Wir erinnern daran, datz auch die 
Fragebogen O 2 mit den Abrechnungssormularen an den Gauvor
stand einzuschicken sind, auch von Ortsgruppen, in dem keine Mit
glieder gemäß der Fragebogen vorhanden sind. —

selbst unsre Pflicht erkannt haben und uns mit den Frauen, wie 
vorher gezeigt, zusammen organisieren. Dadurch werden wir das 
Ziel, Stimmenabgabe der Frau für die Republik, auch erreichen. 
Nicht eine Aufgabe des Bundes der republikanischen Kriegsteil
nehmer ist es, sondern Aufgabe der politischen Parteien und Ge
werkschaften, die Frau politisch zu schulen. Der Reichsbanner
kamerad, als derjenige, der den richtigen Weg erkannt hat, hilft 
den genannten Organisationen in individueller Kleinarbeit.

Eine Frage von grundlegender Bedeutung für die Erhaltung 
der Republik ist die Frage der Wegbereitung für die Jugend. 
Führen wir die Jugend auf den einzigen nur für sie gangbaren 
Weg. Zeigen wir der Jugend, datz es uns fernliegt, sie schul
meistern zu wollen, sagen wir ihr nur immer wieder, hier und so 
geht dein Weg, wahre deine Zukunft. Da haben wir den eigent
lichen Anfang unsrer Pflichterfüllung. Was in der Gegenwart 
noch zu leisten ist, können wir vielleicht noch mit eignen Kräften, 
seien wir durch diese Arbeit Wegbereiter in die Zukunft, für die 
Jugend.

Aber auch die Jugend hat eine Pflicht. Nicht die Lauen, 
nicht die Abseitsstehenden seien ihr Vorbild. Hinblicken mutz die 
Jugend auf jene Kameraden und Führer, die mit unermüdlicher 
eiserner Willenskraft ihre selbstaufgenommenen Pflichten erfüllen, 
die nicht müde werden, dxn immer wieder auftauchenden Gefahren 
die Stirn zu bieten. Nicht jene Kritiker die an dem, was getan 
wird, immer herumnörgeln — in der Regel urteilslose Mit
läufer —, sondern die Kameraden, die in stiller zäher Arbeit für 
die Organisation und somit für die Republik das Beste zu leisten 

suchen, sind der Achtung aller würdig. Der einzelne mutz diesen 
Kameraden nachstreben. Nicht als reife Frucht ist uns die Re
publik in den Schatz gefallen, nicht al» reife Frucht wird die un» 
nachfolgende Generation die Republik aus unsern Händen nehmen 
können. Wer, was wir zusammen schaffen können, ist das, datz 
die Sicherung der Republik die gleiche bleibt wie sie gegenwärtig 
ist. Deshalb und damit nicht jene Herweghschen Worte vom 
schwarzen Tode, vom Scheingold und blutenden Herzen einstmals 
bittere Wahrheit werden- darum laßt uns zusammenstehen, 
Männer und Frauen, alt und jung.

Blutende Herzen, matter Abendschein und schwarze Nacht 
würden uns umgeben, wenn es den Feinden der Republik gelänge, 
ihre nur allzu bekannten Ziele zu erreichen.

Verfallen wir nicht in den Fehler, die Wehrorganisation der 
Republik als Selbstzweck zu betrachten, sondern seien wir uns 
immer wieder bewußt, datz unsre Aufgabe ist: Dienst an der 
Republik, Dienst an einem Vaterlande nach 
unserm Sinne.

Dann mag der Stahlhelm seinen gegenwärtigen Schlachtruf: 
„Hinein in den Staat," so laut ausstoßen wie er will, er wird 
im Staate Widerstände finden, an denen sein Vorhaben, den Staat 
auszuhöhlen, zerschellen muß. Alfred Jahn.

DaS Gvwarhen dev Vauevn
Wenn es dem Reichsbanner auch gelungen ist, in 

unablässiger Organisationsarbeit auf dem flachen Lande Fuß zu. 
fassen, wissen unsre Kameraden doch ganz genau, datz das 
flache Land uns noch immer für die nächste Zeit 
ein erfolgversprechendes Erschließ» ngsgebiet 
bleibt. Auf dem flachen Lande sind noch immer die Herde der 
Stahlhelmbewegung zu finden. Auf der andern Seite ist besonders 
durch die Agitation der Bauernbünde fruchtbare Aufklärungsarbeit 
getan worden, so datz für den Reichsbannergedanken mit Erfolg 
geworben werden kann. Der nachfolgende, aus der „Deutschen 
Bauernzeitung" stammende Artikel zeigt deutlich, daß es all
mählich auch auf dem flachen Lande Heller wird. Der „Deutschen 
Bauernzeitung" ging folgende Zuschrift zu:

Irgendwo besteht ein Reiterbund, der sich aus mehreren 
Ortsvereinen zusammensetzt. Mitglieder sind Jungbauern und 
Bauernsöhne; gediente Kavalleristen aus ihren Reihen sind die 
Reitlehrer der Ortsvereine. Soweit ist alles gut und richtig. Nun 
aber kommt das Bedauerliche. AIs jüngst ein Bundes
turnier abgehalten werden sollte, beschloß die Versammlung 
einen Großgrundbesitzer aus der Umgegend, Oberstleut- 
nant a. D., zu bitten, an dem Tage das Kommando zu 
führen. Datz jener Herr kein Kavallerist, auch nicht Mitglied 
ihres bäuerlichen Reitervereins ist, noch dies jemals werden 
wird, störte die bäuerlichen Reiter nicht. Er war eben Groß
grundbesitzer und Oberstleutnant a. D., und das gab der Sache 
doch einen ganz andern und vornehmeren Anstrich. Und so tat 
denn der Vorsitzende gern und geschmeichelt den Gang, den 
ein aufrechter Mann ohne Not nicht gehen sollte, 
durchschritt das Tor und den weiten Park und stieg ergeben 
die Stufen der Freitreppe des „Herrenhauses" zum Herrn 
„Oberstleutnant" empor, wurde vorgelassen und tat seine Bitte: 
„Dürften wir Herrn Oberstleutnant bitten . ." 
und „wir würden Herrn Oberstleutnant sehr 
dankbar sein . . ." usw. Der Herr Oberstleutnant sträubten 
sich erst ein wenig, sagten dann aber gnädig: „Ja!". Eine wohl
feilere Gelegenheit, sich „bei den Leuten" in ein vorteil
haftes Licht zu setzen und sie sich obendrein noch zu Dank zu 
verpflichten, konnte ja gar nicht gefunden werden.

Deutscher Bauer, ob du nun 7 Hektar oder 70 Hektar be- 
wirtschaftest, glaubst du wirklich, auf den Mann, der sich herab
läßt, bei deiner Veranstaltung das Kommando zu übernehmen, 
der sich an dem Tage leutselig und jovial gibt, und „eigentlich 
doch ein ganz netter Mann ist" — glaubst du wirklich, in dieser 
Weise auf den Mann Eindruck machen zu können? Gewöhnlich 
sind die „Herrschaften" doch für dich unsichtbar; du siehst sie 
höchstens mal im schnellen Auto vorbeifahren, daß dir nicht ein
mal Zeit bleibt, deinen Hut zu ziehen. Sind denn deine sport
lichen oder festlichen Veranstaltungen nicht würdig genug durch 
dich selbst? Kommst du nur darum mit deinen Berufs- und 
Standesgenossen zusammen, um mit irgendeiner Persönlichkeit 
einen Kult zu treiben?

Und müssen jene, wenn sie unter sich sind, nicht lächeln 
über dich, datz du in deinen Reihen nicht einmal einen Mann 
hast, der bei derartigen Anlässen die paar Kommandos abgeben 
kann? Und wenn du ihn wirklich nicht haben solltest, dann gib 
ein paar Mark aus und hole dir einen Reitlehrer aus der 
stadt, aber wahre deine Würde und deinen Stolz! Bitte 
dochblotz nichtdie Leute um Gefälligkeiten, für 
die es Gefälligkeiten nur zwischen Standes - 
genossen gibt, allen andern gegenüber aber 
nur Berechnung oder höchstens gnädiges Ge--. 
währen. Ein Bauerssohn.

Den Reichsbannerkameraden ist es ja nichts Neues, datz in 
den Stahlhelmvereinen, beim Wehrwolf, in den Reitervereinen und 
in den hundert andern reaktionären Organisationen die Offiziere 
des alten Heeres die erste Flöte spielen und die andern nur die 
strammstehenden „Muschkoten" sein dürfen. Das Reichsbanner 
wählt seine Führer aus den Reihen der eignen Anhänger nach 
dem Grade der Eignung und Befähigung. Es sorgt auch für die 
Schulung der Führer, so datz man es nicht nötig hat, sich bei 
großen Veranstaltungen irgendwie und irgendwo einen „Oberst
leutnant" zu pumpen. Der mustergültige Aufmarsch von hundert- 
undzwanzigtausend Reichsbannerkameraden bei der Verfassungs
feier in Leipzig ist, wie die Presse mit voller Anerkennung berichtet, 
reibungslos und gut diszipliniert vor sich gegangen, obwohl sich 
dieses ungeheure Heer für seinen Aufmarsch nicht einen einzigen 
höhern oder niedern Offizier ausgeliehen hat. Welche Leistung und 
Befähigung dahinter liegt, wird erst der richtig ermessen können, 
der erlebt hat, daß oft ein Hauptmann, Major oder Oberstleutnant 
nicht einmal die unterstellten Truppen auf dem Paradeplatz sach
gemäß von einer Ecke zur andern bewegen konnte.

Wenn die Erkenntnis unter den Bauernsöhnen wach wird, 
daß es eigentlich beschämend sei, sich von andern „kommandieren" 
zu lassen, so ist das ein erfreuliches Zeichen. Man soll aus dieser 
Erkenntnis nur die notwendige Folgerung ziehen. Man organi
siere sich im Reichsbanner, wohin die bäuerlichen Kriegsteilnehmer 
eigentlich gehören und lasse die vornehmen Herren unter sich. 
Er st die Republik hatdem Bauern st and durch die. 
Siedlungsgesetzgebung und Pachtschutzordnung 
zu ihrem Rechte verhalfen. Kommt die Macht 
wieder in die Hände der D e u ts ch n a t i o n a l e n , 
dann ist der begonnene Aufstieg des Bauern
standes wieder vorbei.

Unsre Kameraden vom Reichbauner haben die Aufgabe, 
dauernd für das Weitcrgreifen unsrer Organisation auf das flache 
Land zu wirken. Man überlasse den „Oberstleutnants" die Stahl
helmbünde, den „gnädigen Frauen" den Vorsitz im „Lieschenbund", 
die republikanisch gesinnten Bauernsöhne aber sammle man zu den 
Millionen des Reichsbanners. H.

Ueberheblichke.it
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Vor dem Reichsgericht steht in dem großen Prozeß gegen 
Wiking und Olympia auch Herr von Soden st ern, der Her- 
ausgeber der .Deutschen Zeitung", als Zeuge, Eine Baltennatur, 
wie wir sie leider zum Schaden unsers deutschen Vaterlandes so 
Viele in Deutschland haben, Leute, die in Machtgelüsten groß ge. 
worden sind und nichts andres kennen, als die Gewalt zu ver
herrlichen.

Dabei offenbaren sie eine beneidenswerte Unkenntnis des 
wirklichen Lebens, das sie doch nach den verschiedenen Revolutionen 
wahrhaftig nicht sanft angefaßt hat. Man mutz lachen, wenn man 
alle Torheiten liest, aus denen sie ein neues Deutschland zimmern 
wollten Der Zuhörerkreis in Leipzig lach! auch!

Da steht noch ein andrer. Zuerst war er nicht da, wie immer, 
wenn es brenzlig werden könnte. Er wird wohl wissen, datz sein 
Eid nicht schwer wiegen kann, nachdem er nur durch die Amnestie 
schwerster Strafe entgehen konnte und seine Geschicklichkeit in der 
Behandlung der bekannten Prinzessin nur zu deutlich bewiesen 
hat, datz auch seine Wahrheitsliebe nicht in der besten Erinnerung 
ist. Ehrhardt ist schließlich doch auch in Leipzig erschienen und 
Wacht über dem Schicksal seiner Getreuen.

Er ist gekommen, weil er nicht selbst Angeklagter ist, also 
eine Strafe für ihn nicht herauskommen kann. Mut ist immer die 
schwächste Seite dieser Putschisten gewesen. Die Verlogenheit lag 
ihnen dann immer mehr, wenn das Gericht sich mit ihnen be
schäftigen wollte. Dann war Flucht die stärkste Seite ihrer 
„Tapferkeit" und Gedächtnisschwund das Mittel, um die eignen 
verbrecherischen Taten zu verhehlen oder zu vernebeln. Alle 
leiden sie an diesem Gedächtnisschwund, alle wissen sie sich zu 
drehen und wenden, um dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen, 
wie der geriebenste Berufsverbrecher.

Immer galt es in Deutschland als ehrenhaft, auch zu seiner 
Tat zu stehen. Daß sie in Leipzig, wie in Lands berg, 
Schwerin, Gießen und all den andern Orten dieser bösen 
Prozesse, sich Herauszureden und ihre Taten als unschuldig dar
zustellen suchen, erscheint der Öffentlichkeit zu erbärmlich. Das 
Bewußtsein, Verbrecher am Staate zu sein, leuchtet so hell aus 
diesem Ableugnen und diesen Winkelzügen, datz man sich nur 
mitleidig abwenden kann von Menschen, deren ganzes Helden
tum in nichts als prahlerischen Worten bestand.

Wie lautet doch die Eidesformel der Ehrhardtleute? 
„Wir schwören, in loderndem Hatz, in heiliger Liebe, das reine 
Blut aus das rettende Schwert, und schwören in Treue zu tragen, 
die Fahne zu tragen, die Fahne dem Führer Ehrhardt. Wir 
schwören, stürmend der Stimme zu folgen durch Tod und durch 
Trümmer, ob die Feigen fliehen und die Erde endet. Nur die 
feindliche Kugel fällt uns und den Eid."

Man möchte eigentlich den stabreimenden Dichter kennen
lernen, der hier in „germanischer" Weise die Eidessormel fand. 
Sie galt wohl allen —, nur nicht dem Führer Ehrhardt der selbst
— ein Feiger, floh. Den fällte die — Kugel nicht. Große Worte, 
nichts als diese! Die Erde ist nicht geendet, die Feigen sind ge
flohen, Ehrhardt hat es seinen Leuten vorgelebt, wie man solche 
Eide einschätzt. Lodernder Hatz endete, als es galt zur Tat zu 
stehen. Der Führer türmte zuerst!

Und doch galt auch die andre Eidesformel, die neue des 
Wikingbundes: „Ich verpflichte mich zu unbedingtem Schwei
gen über meine Organisation. Ich weiß, daß der Verrat ge
ahndet werden kann. Ich verpflichte mich zu unbedingtem Ge
horsam gegen meine Führer, soweit dieser Gehorsam nicht gegen 
die Ehre des preußischen Soldaten verstößt. Ich weiß, daß mein 
Führer die völkische Sache am besten vertritt Ich verpflichte mich, 
für das gemeinsame Ziel in jeder Weise einzutreten. Ich weiß, 
daß ern Verrat nur nach altgermanischem Rechte zu ahnden ist, 
und ich verpflichte mich, nicht eher zu ruhen, als bis ein Verräter 
der gerechten Strafe anhcimfällt."

Galt die erste Eidesformel ebenso für Organisation Consul
— also d,e Ehrbardtleute — wie für die Wikinggesellschaft, so ist 
die letztere nur für die Wikinger bestimmt.

Aber in der Wirkung und den treibenden Kräften sind beide 
gleich Geheime Mordorganlsationen werden sie, wenn jemand 
nicht mehr mitmachen will. Wo ist da noch Ehre? Wo ist Sitt
lichkeit, die sich unter das für alle geltende Gesetz stellt? 

Eigsnrecht macht sich hier auf, und damit Anarchie. In Rußland 
haben diese Leute die Anarchie verworfen; sie selber schaffen sich 
gegenüber der Allgemeinheit ein Recht, das keinen andern Weg 
weiß, als den Mord, um selbst leben zu können. Nicht viel anders 
macht es der Strauchräuber auch, der, um leben zu können, sich 
fern eignes „Recht" nimmt, indem er Mitmenschen Eigentum und 
Leben raubt!

Wer hat diese Horden zum Dünkel führen können, der sie 
als Bevorrechtigte sich betrachten lehrte? Recht ist immer nur das 
von der Allgemeinheit auf dem Wege des Gesetzes Gefundene. 
Um Ehrhardt herum ist's der Führer allein, der die Sache der 
Völkischen „am besten vertrit t". Ist damit die Untergrabung 
des gegenwärtigen Staates gemeint? Welcher Abgrund sittlicher 
Entartung tut sich vor uns auf, wenn wir diese Eide durchdenken!

Wir greifen anl
von Hanns Hoeschen.

Republik!
Mutter -es Volkes!
Fahr um Fahr 
wirst -u in -einen Söhnen gemartert, 
Tag um Tag 
fließt -ein Slut 
im Kampfe um Seine große Liebe!

Vir greifen an!
Fn Scharen brechen wir
aus Fabriken un- Zechen un- Mietkasernen, 
wir, -eine gefolterten Kin-er, 
wir, -eine kampferprobten Söhne, 
wir, üie flrbeiterdataillone!

Mir greifen an! 
sttarmmlrflk gellt,
Rufmarschposaunen schmettern, 
Herztrommeln -rohnen:
Mir greifen an!

Eiserne Sataillone marschieren! 
Erzgefichter, stahlharte Fäuste!
Mir greifen an!
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Und dann ist da Herr von Sodenstern, der verrät, wie der 
Reichspräsident ihn am Schlüsse einer Unterredung ge
beten habe: „Nun sorgen Sie aber dafür, datz mir die Leute von 
rechts nicht immer diese vielen Schwierigkeiten machen."

Es kann einem bitter werden, wenn man den Reichspräsi
denten diese Bitte aussprechen hört und damit sehen mutz, wie er 
diesem Manne eme Wichtigkeit beimißt, die ihm in keinem Falle 
innewohnt, weder seinen Anhängern nach, noch auch nach der Zahl 
der Leser der „Deutschen Zeitung", noch auch seinem eignen 
Werte nach. Wie ist's möglich, daß der Reichspräsident so weit 
sich herablassen kann?

Man denkt an Ebert! Wenn schon Hindenburg, der doch 
immerhin nicht nur den Deutschnationalen, sondern auch den 
Völkischen vor seiner Wahl etwas bedeutete, jetzt fast demütig 
flehen kann: .Mischen Sie mir nicht so viele Schwierigkeiten", um 
wieviel mehr mag dann Ebert, der von ihnen aus tiefstem Herzen 
Gehaßte, oft genug im stillen Kämmerlein geseufzt haben über 

die „Schwierigkeiten"! Wir kennen seine Aussagen zum Magde
burger Prozeß nur zu genau. Seine Briefe usw. sprechen es auch 
zur Genüge aus.

Hindenburg haben sie auch Schwierigkeiten gemacht? Gewiß, 
sie haben ihn als „Enttäuschung" bezeichnet, so lautete doch wohl 
der Ausdruck der Völkischen, und die Deutschnationalen haben aus 
seiner Einstellung der Republik gegenüber stets einen Lsru» belli 
gemacht. Bittet der Reichspräsident um das Vertrauen und um 
Schonung? Das wäre schlimm!

Aber nun werden wir erleben, wie die Herrschaften erklären 
werden: „Da seht ihr, wie wir auch dem Reichspräsidenten gegen
über unsern Standpunkt wahren. Wir sind deS Herrn Reichs
präsidenten getreuste Opposition wie es unsre Väter, die Konser
vativen, für den König von Preußen waren. Was sucht ihr Zeug
nis wider uns? Wir sind dieselben geblieben. Herr von Soden
stern hat's ja bezeugt durch die Worte der Bitte des Herrn Reichs
präsidenten." Sicher wird's so tönen, wenn man sich erst wieder 
von den Schrecken erholt hat, in die die Verhandlungen in Leipzig 
sie versetzte.

Opposition, solange nicht ihre nur zu persönlichsten Wünsche 
erfüllt werden, solange Hindenburg sie nicht allein zu Inhabern 
der Reichsgewalt ernannt hat und ihnen nicht allem das Reich 
ausliefert, damit sie es nach ihren Machtgelüsten in di« alte 
monarchistische Bahn hineinsteuern können.

S o sieht es sich alles an, wenn man aus den Leipziger Ver
handlungen her diese Herrschaften betrachtet.

Und da konnte Herr Ehrhardt im Vorjahr verkünden, der 
Stahlhelm müsse hinein in den Staat? Wozu denn? Um die 
Stahlhelm-, Wikinger, und Olympiasittlichkeit auf ihn anzu
wenden? Damit Mord und Totschlag, damit die kurzsichtige, ver
worrene politische „Klugheit" eines Ehrhardt, eines Sodenstern 
uckd wie sie alle heißen, dem Deutschen Reiche als Regel, Richt
schnur und Norm diene? Daß Gott uns bewahre!

Herr Ehrhardt und Genossen wußten nach dem Kapp-Putsch 
so sehr über die „Flucht" Eberts und der Reichsregierung zu 
spotten. Und er selbst und sie alle? Wo stand einer so treu zu 
seinen „Grundsätzen", wie Ebert und seine Freunde zur Ver
fassung standen? —

Im Sportpalast in Berlin stehen andre Männer. 
Das Reichsbanner rief seine Mannen. Es gilt das Gelöbnis 
zur Republik gegen Hergt, Schiele, Keudell und Genossen. Bis 
in die Decketi hinauf sind die Reihen gefüllt. Heilige Begeisterung 
leuchtet aus den Zügen der Teilnehmer. Das Schwarzroigow 
glänzt hinauf und hinüber, die Fanfaren jauchzen in die Masten 
hinein, der Beifall braust durch die Weite, als HörsingS harte 
Worte den Riesenraum durchiönen, gls Nuschke fein ironisch 
seine Sätze formuliert und Wirth programmatisch seine Stellung 
und seinen Kampfesmut an alle gegen diq Reaktion wie ein Apostel 
hinausschleudert. Der Abend im Sportpalast steht wieder vor 
dem Auge auf, wenn man dieser Ritter von der traurigen Gestalt 
in Leipzig gedenkt. Hier in Berlin der Mui der freien Männer, 
die von Pflichtgefühl getragen, um die Sorge um den Volksstaat 
wissen, Wege suchen, wie sie in sittlichen Bahnen ihn zum Ziele 
führen, wie sie widerstrebende Elemente beiseite drängen wollen, 
nicht durch Gewalt — keiner von ihnen wäre fähig solcher Frevel
tat —, oder auch nur solcher Vermessenheit, rvie sie der Ehrhardt- 
Schwur enthüllt; einer aber auch würde in der entscheidenden 
Stunde nicht zu seiner Tat stehen und zu seinem Worte!

Welche Verschiedenheit der Welten taucht vor unS auf, sehen 
wir die Führer des Reichsbanners und die der Rechten. Von der 
blauen Brille, dem Schutzbrief, den geschwornen Meinerden und 
der Verleitung dazu, den Morden als letztem Mittel völkischer 
Sittlichkeit, bis zum Ehrhardt-Schwur der Organisation Consul, 
Wiking und Olympia, bis zum Ehrhardt-Verschwinden und Soden
stern, es bleibt immer dasselbe: Schaumschlägerei übel- 
ster Art. —

BezivSstvesten in Schladen am Saez
Die Konferenz de» Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für die 

Ortsgruppen im Bezirk Nordharz, am zweiten September-Sonn- 
tag nahm einen ausgezeichneten Verlauf. Besonders zahlreich 
waren auch die Kameraden der Spielmannskorps erschienen, die 
unter dem Kameraden Leitow (Hannover) einige Uebungs
stunden am Vormittag abhielten. Die Konferenz war besucht von 
den Ortsgruppen Goslar, Flachstöckheim, Steinlah, Wiedelah, 
Schladen, Vienenburg, Oker, Langelsheim, Astfeld und Lengde. 
Nicht vertreten waren Liebenburg, Haverlah, Klausthal-Zellerfeld 
und Lautenthal. Die Konferenz eröffnete Kamerad Schacht und 
sprach einleitend in einem Rück- und Ausblick über die Tätigkeit 
der Bezirksarbeitsgemeinschaft Nordharz. Anschließend daran hielt
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Kamerad Leitow (Hannover) einen Vortrag über die Aus
bildung der Spielleute und gab eine Anzahl praktische Hinweise. 
Gausekretär Kam. Sander (Hannover) teilte noch mit, daß zum 
Bundestag 1928 ein großes Massenspielmannskorps den Neichs- 
Lannermarsch und den Zapfenstreich spielen soll. Nach einer kurzen 
Aussprache, in welcher Kamerad Wilken (Oker) Kritik übt und 
Kamerad Ziegenbein (Schladen) praktische Anregungen 
macht, spricht Kamerad Sander (Hannover) über „Jugend und 
Schutzsport". Er legte besonders die Aufgaben für die Erfassung 
und Jnteressierung der republikanischen Jugend dar und schilderte 
die Arbeit der Schutzsportgruppen. Unter Verschiedenem wurde noch 
die Ablehnung der Teilnahme an den Hindenburgfeiern auf Grund 
der Bekanntmachung des Bundesvorstandes mitgeteilt. Weiter 
wurde der Rat gegeben, eine Einzelmitgliedschaft der Ortsgruvpen 
im Reichsbund für Kriegsgräberfürsorge nicht zu vollziehen, die 
Kommunalverwaltungen sollen die Mitgliedschaft erwerben. Gegen 
1 Uhr erreichte die Konferenz ihr Ende.

Am frühen Nachmittag fand ein Marsch der Kameradschaften 
der einzelnen Ortsgruppen durch Schladen statt, voran die Reichs
bannerkapelle Goslar. Der Marsch durch das kleine Schladen fand 
viel Beachtung bei der Bevölkerung. Am Kriegerdenkmal nahmen 
die Kameraden Sander (Hannover) und Schacht (Goslar) den 
Vorbeimarsch der Kameradschaften mit ihren Fahnen ab. Die 
Ansprache hielt Gausekretär Kamerad Sander, der sich besonders 
über die außen- und innenpolitischen Verhältnisse der Republik 
verbreitete. Nach einer kurzen Gefallenen-Ehrung ging der 
Weitermarsch zum Gasthaus „Zur Krone", wo die Kameraden bei 
Konzert und Unterhaltung bis in die Abendstunden versammelt 
blieben. —

Aus dem Gau
Groß-Häuslingen. Am Sonntag den 18. September feierte 

die Ortsgruppe Rethen-Groß-Häuslingen ihr erstes Stiftungsfest. 
Es waren die Ortsgruppen Nienburg, Drakenburg, Walsrode und 
Fallingbostel erschienen. Der Vorsitzende, Kamerad A. Kön- 
neke, begrüßte die erschienenen Kameraden und deren Ange
hörige. Dann wurde tüchtig das Tanzbein geschwungen. In den 
Pausen brachte der Kamerad Wenzel (Nienburg) einige hübsche 
Vorträge zu Gehör. So vergingen die wenigen Stunden wie im 
Fluge. Vor dem Ansmarsch der Ortsgruppe Walsrode verab
schiedete sich der Kreisleiter, Kamerad G. Schütz, von den WalS- 
roder Kameraden, wünschte ihnen frohe Heimkehr und betonte 
noch besonders, daß die Gruppe sich so weiter entwickeln möge, wie 
sic sich bisher entwickelt habe. Nach Mitternacht traten dann die 
ersten Kameraden von Nienburg und Drakenburg die Heim
fahrt an.

Wibbecke (Kreis Uslar). Am vergangenen Sonntag fand die 
Gründung der Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Wibbecke statt. Um 3 Uhr rückten die Ortsgruppen 
Adelebsen, Barterode und Hettensen unter Vorantritt des Göttin
ger Trommlerkorps in unser Dorf ein. Am Eingang des Dorfes 
begrüßten die Wibbecker Republikaner durch ein dreifaches „Frei 
Heil!" die auswärtigen Kameraden. Dann ging's die steile Dorf
straße zur Krone hinauf. Das Göttinger Trommlerkorps lockte 
die Landbündler hinter die Gardinen. Nach erner kurzen Rast 
in der „Krone" schloß der einsichtige Wettergott für eine Zeit

SteSchkistWrer berSrtsvmme
«erde« gebeten, «»ehr «och als bisher 
von Beranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichte»». Das Schreibpapier darf 
aber n«r ans einer Seite beschrieben 

werde»».

Sorgt mit M eine gute und 
inhaltsreiche Gaubetiage!

seine Schleusen. Dann wurde im Garten angetreten. Nach der 
Begrüßung durch den stellvertretenden Kreisführer, Kameraden 
Tomann (Adelebsen), nahm der vom Gau Hannover erschienene 
Kamerad Segerer das Wort zu seinem Vortrage über die Not
wendigkeit des Reichsbanners. 15 Kameraden traten der neuen 
Ortsgruppe bei. Es wurden als 1. Vorsitzender Kam. K. Neese, 
als 2. Vorsitzender Kam. Andermann und als Kassierer Kam. 
Engelbrecht gewählt. Nachdem noch Kamerad K. Reese im 
Namen der neugegründeten Ortsgruppe den auswärtigen Kame
raden den Dank für ihre Unterstützung ausgesprochen hatte, wurde 
die Versammlung mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes 
geschloffen. —

Gau Vraunschwelg
Nee -Kampf beginnt!

Die Würfel sind gefallen! Am 27. November wird der 
Braunschweigische Landtag neu gewählt. Es wird 
kein leichter Kampf sein, und trotzdem gehen die republikanischen 
Parteien froh und siegeszuversichtlich in diesen Kampf. Der Wahl
kampf im Jahre 1924 stand im Zeichen: Hie schwarzweitzrot, 
hie schwarzrotgoldl Diese Parole allein hätte den republik
feindlichen Parteien nicht zum Siege Verholfen. Man griff daher 
zum Mittel der Lüge und Verleumdung; man verunglimpfte die 
damalige republikanische Regierung, schrie immer lauter und 
lauter: Nieder mit der sozialistischen Mißwirt
schaft!, und große Teile unsers Volkes sind dieser Verleumdung 
zum Opfer gefallen.

Die Wahlen im Jahre 1924 standen aber auch sonst 
unter einem unglücklichen Stern. Das deutsche Volk war durch 
die Inflation zermürbt, teilnahmlos und denkfaul geworden. Gar 
zu gern folgte daher ein großer Teil des Volkes den Unkenrufen 
der Reaktion und erhoffte von einer schwarzweißroten Regierung 
alles Heil. Auch im Freistaat Braunschweig kam diese „rettende" 
schwarzweißrote Regierungskoalition! Deutschnationale, Volks
parteiler, Welfen und Wirtschaftler hatten sich den völkischen 
„Riesen" verschrieben und stürzten die republikanische Regierung. 
Drei Jahre lang hat nun das lahme schwarzweißrote Fachminister- 
Kollegium, das auf dem Rücken des Stahlhelms auf die Minister
sessel geschleppt wurde, seines Amtes gewaltet, der 27. November 
soll der Abrechnungstag sein. Ein kurzer Rückblick genügt, 
um die Fähigkeit der „Fachminister" von Stahlhelms Gnaden im 
richtigen Licht erscheinen zu lassen.

Bis zu dem Tag, an dem die Beauftragten des 
Stahlhelms ihre Regierungstätigkeit aufnahmen, gehörte 
Braunschweig zu den bestgeleiteten Ländern. Trotz der alles ver
nichtenden Inflation hatte das Land Braunschweig noch keine 
drückenden Staatsschulden. Durch eine ausgezeichnete, sparsame 
Wirtschaft hatte der republikanische Finanzminister Dr. Jasper 
es verstanden, eine Rücklage von mehreren Millionen anzu-
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sowie Mannsakturwaren und MSdel ans Kredit 

TeMllus MWd S Kraulyllvimer
Mbereftrave 24 SS?»

Bauhütte Httdesheknr
Telcohon SIA> Goichenstratn 24 88

ÄuStühruna von Maurer-, Zimmer- u. Maier 
arbeiten. Uebernahme iämtlicher Bauarbeiter RMsbamierkameraden Konsum- und M-ukttogenossemchaft 

„Einigkeit" e. G. m. b. H. zu Lüneburg m

) ReichSbanner- 
Miihen - Pe»z,

MM Mm
Brodbenken ». 8878

Eil. °° °
WSMHWlld oreis«.u.8ur

IMwiz WM--------"
M Mi.MMl-gWeMSN

SpvckalltSt: Uüockv llnck Trikotagea

gsste Lerugsquelle 
aller republikanischen 5chrlsten <

Warenhaus Svrwitz L Lv.
Mitglied ver Gro-Mi-Ha. 

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Bedarfsartikel

kauft bei a e n Unsere
* ocs ncio«8»lli«iiicn8

Sichtzahlung „Freiheit und s voikLdiatt-
Z Suchhsndlung

NveetheS-Sofen HL» Zzz
Wolito.d.............................. 14.8V L VdSKV

Svovibemde« «
braun, für d e Jungmannschaft. V« W

Blumenthal L Komann

Inhaber: Fritz Enter 
Teisterftratze Rr. 27/2»

Aussteuer-Artitel
Moderne Kleiderstoffe, Gardinen, Wäsche
Zttt SO Jahre» bekannt für gute Qualitäten verbunden 

mit PreiSwürd ig kei» 88S6
MWMUWiwlsj? 

»>„><>>>>,.»„> gegenüber der tkonraditralse ......

Sllke ssil düiim WgMiie!iis !c!iuli«/llren 
nmüiM. mm

Lbmuerstrabe 24 Haos- u. Küchengeräte
Fachgeschäft

Kameraden! Besucht das sXTXis 
GewEaMM!

Kameraden, besucht das Gewerkschaftshaus
lMMIllllllMlllllllllllillllllM

L8 ist Ltirenpüielit cisi- Ksniersäen und 6eren krauen 
die Iri56r6nten äes berüclL5ictiti§6i^

V vormals M. Hirsch

Größtes Warenhaus 
am Vlahe s?»

WosterW EinkmifsZrnlralc
Ecke Bremer und Wilsdorfer Strahe 

Beste und billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art i»7d

Die wirtschaftliche Interessenvertretung 
der organisierten Verbraucher 8ZS8

ss Uoctidau — Hekdau — Llgendeton 
^uskotirunx aller peparaturardeiten 

Tel. 859 8S7v bleue 8ülre 34

H. I».
Braunschweiger Str. 85 

bekannte E 
Bezugsquelle 

für Qualitätszigarren 
ilrankrnartikei 88 7 

Bandagen und 
Künstliche Glieder 

ÜMWÜlrlM «SM- 

gIieSl!lilSll»!Il!llIIWii.°>.l>.ii 

Peiner Landsirahe In

werdet Mitglieder deS Konsum-Bereins
Verkaufsstellen in Uelzen, Beversen u. Dannenberc

VsF. XsrNssSr», Veersser Ett. Zs
Betten- u. Ausstenergeschäst, Banmwoll- 

»varen, Wäsche, WoKmaren sZ8s

Restaurant »»«>

Karl Mmedm« Will». Kesten

Vaterland"

in Wien Preislagrn 

Kurt Niemann 
MSI Solchen»»«»« »1.

Georg Rose Bachs. Kr. Schndmann SSW
Telephon Ami Waterloo .IMS — Üharlotreustr.88

Stanvquarner u.Vertehrslokal derÖ.Rameradichafi

SSSUSkSN Sis «ISL 
-M sttvelLsnnle

prtt» Sntnr NseNk. Z
Inh. I. Becker «immerstr. 22 

Kaufhaus für Manufaktur- u. Mode
waren, Herren-und Knabengarderobe 

Bequeme Teilzahlung
Restauration

frltr Nenns
Hennigcsstratze 4 8888

Tel.: Waterloo 4lSS4 
verkehrslokal des 

Reichsbanner«

Xsrl Drode
Zto/l/su- unc/

L 6346

llae-t K. Janson
l-immerslrsLe 13 E

IM- M Wlül-Wl!, w! Nil I>MM

Schwanenburg, Limmer
Angenehmes Kam>^cniokal

Jeden Muiwoch und Sonntag. Konzert und Lanz. 
Säle !ür Bereit!ttestUchieiten hsigS

kellllmllu keMlnill «Mil;
Nieichlagstraße 32 kg«! S

«erkehrSloka» der 10. Kameradschaft
Restaurant

lielm. kbeklllikll
Stä^kestrage LS 884» 

Empfehle d.Reichsbanner 
mein Lokal

Nestanration 

krlekrilli ItzelS 
Daoensretnei Strahe HU 

Verkehrslokal 
der 10. Kameradschaft

I«I«MlSN!MM

lal,.: Lugtlnt 0»liai«xer
Blumenauer Straße 21

Tel Waiciloo 48788 
stMMlllii,! M 1I>. ÜSMlitlltilll

Restaurant ^ii

llikl mtniiiliili«
Ricklinger Stadtweg 88 x 

Bcrkehrtilot d.Reichsbannerk 
Tel. 42SS8



sammeln, die für große Bauprojekte und andre wichtige Aufgaben 
Verwendung" finden sollten. Die alles bester könnenden Fach
minister haben mit der von dem sozialdemokratischen Finanz
minister vr. Jasper zusammengetragenen Rücklage rasch und 
gründlich aufgeräumt. Nicht aber nur das, nein, außer
dem haben sie durch ihre Regierungskunst dem Lande Braunschweig 
eine Schuldenlast aufgebürdet, unter der das braunschweigische 
Volk noch viele Jahre seufzen wird.

Wofür sind aber all diese Millionen verwendet worden? 
Trotzdem auch im Lände Braunschweig viel Not und Elend ge
lindert werden mutzte und konnte, sahen die neuen Regierungs
künstler ihre Hauptaufgabe darin, dem ehemaligen Herzog 
mit einem Vergleich aufzuwarten, der das braunschweigische Volk 
schwer belastet und der weit über das hinausgeht, was die frühere 
Regierung bereits im Verhandlungsweg erreicht hatte. Aber noch 
andre Interessenten wären zu befriedigen Der Industrie 
würden große Summen an den Hals geworfen, ohne davon zu 
reden, in welch unerhörter Weise Industrie und Landwirtschaft 
in steuerlicher Beziehung geschont wurden. Die Großagrarier 
zahlen heute nur die Hälfte der Grundsteuer des Jahres 1924. 
Für die wirtlich Notleidenden, die Invaliden, die Inflations
geschädigten, für Beamte und Staatsarbeiter hatte der Finanz
minister mit fachmännischer Vorbildung nie Geld. Die schwarz- 
weitzrot e Mißwirtschaft der „F ä ch m i n i st e r" hat 
uns dahin gebracht, daß dem braunschweigischen Volk eine Schulden
last von 17 Millionen aufgebürdet ist.

Neben diesen Beweisen „hervorragender" Regierungskunst 
haben die Fachminister von Stahlhelms Gnaden ihre ganze Kraft 
eingesetzt, den Beamtenkörper von Republikanern zu reinigen. 
Kaum hatten die jetzt regierenden Herren ihre Tätigkeit aus
genommen, begann ein wüster Sturmangriff reaktio
närer Elemente auf die staatliche Futterkrippe. 
Für alle diese mutigen Stürmer mußten Stellen frei gemacht 
werden, Republikaner muhten geopfert werden. Als erstes Opfer 
war der sozialdemokratische Landesschulrat Stölzel auserkoren. 
Jahrelang stellte man diesem verhaßten Republikaner nach, jetzt 
endlich hat man ihn durch Pensionierung vollständig beseitigt. Die 
republikanischen Beamten haben 3 schwere Jahre hinter sich. 
Schikaniert, bespitzelt oder wegen Geringfügigkeiten entlassen zu 
werden, drohte ihnen täglich. Dieses saubere Kapitel schwarzweitz- 
roter Regierungskunst wird zurzeit noch von dem Untersuchungs
ausschuß beleuchtet und für die Oeffentlichkeit freigelegt. Jeder 
anständige Mensch, auch wenn er einer Rechtspartei angehört, 

müßte sich mit einem Gefühl des Ekels abwenden von dieser Art 
der Behandlung andersdenkender Beamten. Der Fall des demo
kratischen Polizeipräsidenten Haag beleuchtet blitzartig, wie die 
reaktionäre Beamtenmeute über jeden Republikaner hergefallen 
ist, bis er zur Strecke gebracht war.

Die große Milde der frühern republikanischen Regierung hat 
der Unduldsamkeit der schwarzweißroten „Fachminister" und ihrer 
Helfershelfer Platz machen müssen. Viele Sünden der heutigen 
Regierungskünstler wären noch wert, aus der Vergessenheit hervor
geholt zu werden, aber für heute soll es genug sein, vielleicht 
kommen wir später darauf zurück. Aus all dem Angeführten 
heraus ist es verständlich, daß die Rechtsparteien dem jetzigen 
Landtag kein vorzeitiges Ende wünschten. Nur um eine Woche 
ist die Lebensdauer des Landtags verkürzt. Bis zum 27. November 
sollen die „Fachminister" noch große Taten vollführen, Taten, zu 
denen sie in den langen 3 Jahren keine Zeit gefunden haben.

Aber auch diese Prüfungszeit geht vorüber. Wir stehen 
bereit zum Kampfe, wir werden kämpfen und werden siegen. 
Unsern Kameraden aber rufen wir zu: Hinein in die Par
teien! Jeder an seinen Platz in seiner Partei. Keiner darf 
seinen Platz in der Partei verlassen, bevor der Sieg unser ist! —

PoMik dev LMtzgunst und GebSMskett
Seit 3 Jahren „erfreut" sich das braunschweigische Volk einer 

schwarzweißroten „Fachmänner" - Regierung, 
deren weises Walten und große Sparsamkeit cs dahin gebracht 
hat, daß all die aufgesparten Millionen der frühern republika
nischen Regierung vertan sind und daneben dem Lande noch eine 
Schuldenlast aufgebürdet worden ist, die jede Familie im 
Freistaat mit jährlich 200 Mark belastet. Vor 
lauter Sparmaßnahmen und der Verdrängung von republikani
schen Beamten hatte dies Drei-Fachmnnner-Kollegium nie Zeit 
gefunden, dem vor 6 Jahren beschlossenen Minister-Pen
sionsgesetz seine Aufmerksamkeit zu schenken. Es eilte ja 
nicht. Man selbst war als Beamter ja versorgt, auch die frühern 
Minister monarchistischer Zeit erhielten ihre Pensionen, weshalb 
sollte man sich da icherstürzen.

Aber die Zeit verrann. Schon war es 5 Minuten vor 24. 
Die Stunde der Volksabrechnung rückte immer näher und näher 
und ließ auf Grund der vollbrachten Regierungskunststücke nichts 
Gutes ahnen. Jetzt mußte eiligst das Minister-Pensionsgesetz 
geändert werden, um auf alle Fälle zu verhindern, daß je ein 
Republikaner in den Genuß einer Ministerpension kommen könnte. 
Schon 1924 hatte diese Gefahr bestanden, und nur diesem Umstand 
hatte man es zu verdanken, daß man damals die Rechtsparteien 
so schnell unter einen Hut bekommen hatte. Dieser drohenden Ge

fahr, eventuell einem verhaßten Sozialdemokraten Pension zahlen 
zu müssen, hatte man seine eigne Ministerherrlichkeit zu verdanken. 
Dafür mußte man selbstverständlich dankbar sein und den Rechts
parteien zu einer günstigen Wahlparole verhelfen.

Um diesen Schlag mit der nötigen Wucht führen zu können, 
versicherte man sich der Mithilfe des von den Völkischen 'raus
geschmissenen, jetzt deutschnationalen Riesen und glaubte nun die 
Verschlechterung des Minister-Pensionsgesetzes unter Dach und 
Fach zu bringen. Das Regierungsorgan, die Braunschweigische 
Landestante, brachte schon einige Tage vorher aus der Feder des 
geohrfeigten Leitartiklers D—n. einen Artikel: 
„Lex Riese — Steinbrecher." Und trotzdem wurde dieser 
Streich zu einem glänzenden Reinfall. Mißmut und Neid sind 
schlechte Leitmotive bei politischen Handlungen. Das ganze Gesetz 
war nur zugeschnitten auf den frühern sozialdemokratischen 
Minister Steinbrecher, der bei einer eventuellen Wiederberufung 
in wenigen Wochen pensionsberechtigt wird.

Den Wirtschaftlern, die fast 3 Jahre mit den Deutschnatio- 
nalen und Volksparteilern Politik gemacht hatten, ging diese Ge
hässigkeitspolitik denn doch zu weit und sie lehnten aus politischer 
Sauberkeit die Vorlage ab. Ihr Führer, der Abgeordnete Lie
bold, zerschmetterte mit seinem Stoßseufzer: „Mit solchen 
Leuten hat man Politik gemacht!" alle Illusionen der 
Gehässigkeits-Politiker.

Die Hoffnung auf eine günstige Wahlparole, mit der man die 
große Masse hatte einfangen wollen, war zerschlagen. Die Fach
minister stehen im Rampenlicht ihrer Gehässigkeitspolitik, vom 
ganzen Volke beobachtet. Die Rechtsparteiler grübeln nach über 
chre politische Dummheit. AIs die große Niederlage in der Stadt 
bekannt wurde, zitierte ein alter Arbeiter den Ausspruch des 
schwedischen Staatsmannes: „Du glaubst nicht, mein Sohn, mit 
wie wenig Verstand die Welt regiert wird!" —

Schwavzvotgold
(Mel.: „Wir hatten gebauet.............. ")

Von vr. ror. pol. Max Heyn, BreSIau.
Im Kampf für Deutschlands Einheit, für Freiheit, gleiches Recht 
Starb hin, in Herzensreinbeit, der Ahnen stolz Geschlecht.
Sie hatten gebauet ein stattliches Haps,
Darin auf Gott vertrauet, trotz Wetter, Sturm u:w Graus
Der Dünkel triumphierte, der Kleinmut Beifall zollt;
Kein deutsches Haus mehr zierte, die Fahne schwarzrotgold.
Der Hochmut dann vermessen ein neues Banner schwang.
Und doch ward's nie vergessen — das neue stieg und sank.
Auf neuem, größ'rem Baue die Fahne ward entrollt:
Heut alle deutschen Gaue vereinigt Schwarzrotgold.
Die sie noch hassen, meiden — den'n weht sie stolz zum Trutz. 
Wir werden's niemals leiden, daß je sie sinkt in Schmutz.
Des Himmels reichster Segen bleib unsern Farben hold!

>Dem Teufel selbst entgegen für Schwarz und Rot und Gold!

I nserste aus vrsunsckweiZ unci 6em 6su krsunsckweis
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Otto Pfannmüller l
Gliesmaroder Str. 26 — Fernr. 3012 ;

Beste Fabrikate wie Opel, Bismarck «sw. Z k 
Reparaturen aller Art prompt «. preiswert Z j ooovM8ooooooooooo!ooooo?oooo?oo?oooooooooö?so

5192

KUnninsen

KISSGewerkschaften

» HfMlMS, HilMWW MUdlpU D
W in rn>s» Mumstl ru blWteii krelm W

-

M
Csnkterskeiin u. Zeesen

Herren- und

Windjacken M

M«"Herrenwäsche, krswstien 
vsm.- u.ljerrenhsndschuhe 
Rutz.,puIIooer,cedergürtsl

o 
o o o s 
s

in Oelper Tel. 1148 2 
Verkehrslostal i>. irLamerad- 
schast und Ortsgruppe Oelper.

113! gMk 
Arisi-

Fahrräder 
Nähmaschinen 

Mechanische Werkstatt

Endstation der Linie 7
Verketzrslok. d. Reichsbanners 

Vorzügliche Küche! 
Gutgepflegte Biere!

Telephon 584 ' 5188
Uri«,

MrrMWMrWW
Meinhardshos S, Fernrns 2»S» ittau-t km LMqemeiueu ° 

tttorrsrrmveveln 

ovsanMevten Verrbvaurhevr

Kameraden!
!I! kauft bei den
l! Inserenten des Reichsbanners!

MWM1 M.Mm
Lange Herzogstr 4t> 

GrShteAuswahl BillPrcnc:

AGsnn«! L »«riefst»
Breite Straße 15, im Hause Edelweih 5178

Großes Lager in Dam.» u. Herr.-Stoffen, Samt, 
Seide, Waschstoff., Baumwollwar. u. Strümpfen

Juliusstraße 36
Fernruf 485» 5171

traoo« SV
Frischaus-Fahrräder 
und Nähmaschinen 

Sprechapparate und Platten 
Reparaturwerkstatt 5IS5

Uv8tv n.billijxstv UvdinxstqnvU« 
kür 

5Iaurit»sttur>rar«i», Wnltwaren, Velstwarv» 
Qegrünäet 1878 L'lk. 0exran<I-t 1878

kiuödergstr. 9 — ficke stosenstr. 5184

Zeder Republikaner liest den

„Volksfreund"
Lieferant >ür den Gaubezirk Braumchwc» 5157 ! 

,l»
Tel. 2899 >

Damenhüte 
Kleider 

Modenhaus Tchmandt 
Kohlmarkt 8 bis?

2L IL- > kaufen Sie gut und 
d I preiswert bei

1. k-rüklins »Lü-
Aus Wunsch Zahlungserleichterung UW

Woll- ».Weißwaren
Billige Preise 5172 

Bewährte Qualitäten

M Todesfall 
besorg« alles Ott« AIÄttvr 

Beerdigungsinstitut
Beckenwerkerstraße 48

Kernrut 2848. 5158

Mimilll 8 kl.
Billigste Bezugsquelle für 
Kurz-, Weitz-, Wollwaren 

und Stoffe 5170

^8l3l3l8l8l8l8l8l8lÄÄ8l8l8I8l8l8I8l8l8I8l

Leopold Kempe
Manufaktur u. Modewaren 

Betten, Wäsche 
Berufskleidung Z

MMMlM-MlkL«:
g?sAft'p°°n MH. Zlllkslh, Schöppenstedter Straße n.

«NE °"pr°!swerl

Kostenlose Anlieferung ,rei Haus mit eigenem Liefer
wagen — auch nach auswärts —

Telcohon 280 üffp Killst, 8lstöl>!lWII Neuctor 1!

Haushaltungswaren — Gefchentartike» 
Spezial - Spielw aren - Geschäft 5392»

UMlll WUskelll
Schnhstr.21/22, Ecke Kohlmarkt 

Spezialt ät:
Erstlings - Ausstattungen 

Wäsche n Leinen 
Baumwollwaren 

Herren-Artikel

Otto Fricke
Reichsbanners

MM M
Höhe I 5187 

Herren- u. Knaben- 
Bekleidung 

Berufskleidung

Unger E
cosperlrtr. 5/6

GebrüderBraunsberg
Konfektion, Modewaren 5i»8 
Windjacken, Hüte, Mützen

Rind- «nd Schweine- 
Schlachterei 5190 

ff. Wurst waren

Restaurant u. Caft 

Bürgerschänke 
Madamenweg 171. Tel. 4918 
Inh. Alöert Berwecke
BerkehrSlokal deS 
Reichsbanners si8?

Alle Kameraden -es Milhelmsrores 
decken ihren Bedarf an Lebensmitteln bei den Kamcrader 

Rudels Mr.. Setmlch Sreimmll 
Frankfurter Straße g Weststrabe i
Tel. 4188 5189/81 Tel WA

Leder-Ausschnitt, 
Lederfohlen sigz 

Gummisohlen 
»nd -abfätze 

kaufen Sie am billigsten in 
der Leberhandlung

Aitstadtmarkt 2

MiZM
Sumnü-dsSt-e uns Soblon
S-bubmmch.-Seäotkrmtikol

p.lsnze
SS 5184

»MsMlWlliiMU
UainlVuraor 2SS

empfiehlt § 
dem Reichsbanner Z 

sein Lokal

küegante Herren- uns Damenkonfektion 
Kissscsineickerel / Stets groll es langer in 

VVIncisscken, Xnrügen uns Untren

M Nnnnoll Wilhelm Sander
Dl. Älllllllll Ackerhof 2, Telephon 8967

Augustastr.87 5,82 ' " "" *
Hüte, Mützen, Herren

artikel billigst

Restaurant

„Troubadour"
Güldenstr. 6S 518«

BereinSlokal der 
««.Kameradschaft

Empfehle meine gutgepfl.
Hellen und dunklen Biere.

Th. Solinger.

I Mewes LNnttkhanS
t Ecke Höhe und Mar-stall 5188
l Zpezialiliil: Trommeln, Pfeifen, Martinshörner

WmNM-MV 
MUMglllifNViiHg 
»Ws, IMMWtMM
Hotel i» Restaurant 
„WMkM'r 

GroßerSaal.kleinerSaal 
und neuer Saal für Ver
sammlung. u. Festlichkeit.

Albert BilMlvies 
5191 Schiostermcistcr 
Eichtalstraße 84 — Tel. 8807 
BauschlosserciiFahrradhandl 
Reparaturwerkstatt fiirsämtl. 
Maschinen mit elcktr Betrieb. 
Emaillierungs- und Vernicke

lungsanstalt, Autogenische
Schweißerei, Dreherei.

Kohlenhandlung

! Karl s. MM

sGummiwaren - "" 
MgZümL Gummi Grünhage - D °°°

E.Homann
Am neuen Petritore tk 

empfiehlt Schokolade 
Konfitüre» und Backwaren 
5178f zu villtgsten Preisen 
Stand Markthalle Slr.L««

Dralle s Restaurant
Bahnhofstraße 12 
Jeden Sonnabend 
und Sonntag. . . ^UUA 
BerkehrSlokal 5179 
der 18. Kameradschast

s 
o 
o 
o 
o o 
o 
o
o

Emil Jarob Rachf. A. LauterfteinP
Anzüge / Gummi-Mäntel / Windjacken

Fertige Damen, und Mädchen-Kleider —
Reelle Bedienung 5199

Kinder-Garderoben

Feuerwerk, Lampions
Zähnchen on» Girlanden
sowie alle Vereinsartikel ____________________________________________

W. W Wer Rest. Rümünser Turm
Neue S«r 29 — Kcrnr 5918 Jnh-> Fe- »de

, Treffpunkt aller Rcichsbannerkamcraücn. der S.P.D und
Scherz. U.karnevalartikel Gewerkschaften 519«

PlIII UM
Lidonienftr. 4

Maauiakturwaren «outettion Betten

PI». PrVvrl.


