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Das Reichsban««« -------

Süv die Republik, das Game maeM r
Tic Wahlen stehen vor der Tür, sind vielleicht schon voll

zogen, wenn diese Zeilen in die Hände unsrer Kameraden kommen. 
Mit ihnen wird ein neuer Abschnitt für da-S Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold beginnen. Unser politisches Ziel: die Macht 
in Deutschland in die Hände der Republikaner! wird damit seiner 
Verwirklichung ein Stück nähergebracht werden.'

Mit der Erringung der politischen Macht ist aber das 
Ziel nicht erreicht. Sie bedeutet erst den Anfang einer neuen 
politischen Entwicklung. Der Wille zur politischen Macht, der 
sich überall regt, geweckt durch die lange Zeit, in der sie den 
Gegnern der Republik ansgeiiefert worden Ivar, muß von und 
mit aller Kraft wachgehalten und weiter erweckt werden. Mit 
der Zähigkeit, die nur bei unsern Gegnern beobachtet bnben, gilt 
eS die errungene Macht zu h ulten und zu festigen.

SlmMG-ss
Abrechnungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Abrechnung 

für das abgelaufene Quartal umgehend an den Gauvorstand ein
geschickt wird.

Nnterstilkungskasse. Es wird nochmals darauf hingewiesen, 
daß die Unterstützungsmarken umgehend bei dein Gauvorstand 
verrechnet werden müssen, andernfalls die Unterstützungskasss 
nicht in Kraft treten kann.

Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 
von dem Gauvarstand empfohlene Windjacke des Sporthanses 
„Frischauf", Hannover, Odeonstratze 15/16. Die Jacke kostet 
16,80 Mark und ist für eine Jacke bei der Bestellung 5,50 Mark 
anzuzahlen und der Rest van 11 Mark in zwei weitern Monats
raten von je 5,50 Mark abzuzahleu. Die Ortsgruvpenvorstände 
haben Bestellscheine zugeschickt bekommen und kann in allen Orts
gruppen, wo die Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Wind
jacken vorliegt, allerwürts bestellt werden. Es sei jedoch darauf 
hiugewiesen, das; sich jeder einzelne Kamerad laut Bestellschein 
der Firma gegenüber zu binden hat.

Zeitungen. Kameraden, sorgt dafür, dass die Zeitungsgelder 
immer pünktlich an den Gauvorstand eingesaudt werden. Eben
falls sei noch einmal darauf hiugewiesen, daß Neu- und Um
bestellungen für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" spätestens 
am Sonnabendmorgen jeder Woche bei dem Gnuvorstand ein
gereicht sein müssen.

Es sei des weitern daran erinnert, das; auch in Zukunft der 
Betrag für die Reichsbannerzeitung nicht länger als 8 Nummern 
ausstehen darf, da die Reichsbannerzeitung seit 1. April alle 8 Tage 
erscheint und die ausstehenden Summen sich sonst zu stark häufen.

Inserate der Gaubeilage. Kameraden, achtet beim Einkauf 
bou Waren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weist eure Frauen 
an, das; sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in unsrer 
Gaubeilage inserieren. Notwendig ist es auch, sich beim Einkauf 
bou Waren auf die Inserate der Gaubeilage zu berufen.

Berichte für die Ganbeilage. Trotz mehrfachen Hinweises 
wird von den Ortsgruppen die Eiuschickuug von Versammlungs
berichten usw. nicht in genügendem Maste beachtet. Es ist not
wendig, dast in jeder Ortsgruppe ein schriftgewaudtcr Kamerad 
mit der Einsendung solker Berichte beauftragt wird. —

KreiS- und Bezirkstreffen im Gan Hannover: 
Im Gau Hannover finden Kreistrcffen statt:

!8. Mai Handorf (Kreis Peine)
28. Mai Bilshausen (Kreis Duderstadt)
24. Juni Grotz-Solschen (Kreis Peine)
8. Juli Grasdorf (Kreis Hannover)
15. Juli Höver (Kreis Burgdorf)
22. Juli Wietze-Steinförde (Kreis Celle)
22. Juli Woltorf (Kreis Peine)
22. und 20. Juli Groh-Berkel (Kreis Hameln)
29. Juli Rethem an der Aller (Kreis Fallingbostel)
5. August Mellendorf (Kreis Burgdorf)
26. August Handorf (Kreis Peine)
26. August Elze (Kreis Peine).

BezirtStreffen finden statt:
8. Juli in Einbeck für den Bezirk Göttingen
22. Juli in Bokel (Kreis Neustadt a. Rbg.) für den Bezirk 

Nienburg
19. August in llelzeu für den Bezirk Lüneburg
16. September in Soltau.

Iluterbezirkstrcffen finden statt:
l. Juli in Lehrte für den Bezirk Hannover-Land
5. August in Springe für den Bezirk Hannover-Land.
Das Kreistreffen für Winsen an der Aller wird nach später 

bekanntgcgeben.
Kameraden, wir weisen nochmals darauf hin, dast die Kreis- 

treffen von den im Kreise befindlichen Ortsgruppen besucht werden 
Müssen, dagegen sind die Bezirkstreffen von den Ortsgruppen 
innerhalb des Bezirks zu besuchen. Es ist Pflicht, das; die Orts- 
gruppenvorstäude versuchen, alles anfzubietcn, nm die vor- 
twnauuteu Feste recht kräftig zu unterstützen. —

Gvuste Gsdsmkeu zu einem GLEHettn- 
WsebsmueM und GieeMickisv rum 

Muvttsl „DEssomsLnMM"
Gar manches Knopfloch ist geschmückt, 
weil manchem dies und das gegluckt, 
mit Klingen und mit Kielen. 
Der beste Orden, den ich weist, 
ist eine Hand boll Schwielen.

(Friedrich Wilh. Weber.)
. Abgrundtiefer Hatz gegen das schaffende Volk beseelt jene 

Hervschaftskaste, die in kindlich naiver Art daran glaubt, das; die 
-Nündigwerdung und die Gleichberechtigung des Bakkes mit Len im 
alte.» Obrigkeitsstaat maßgebende« Kreisen, durch Matznahmen 
Wie das Bismarcksche Sozialistengesetz und ähnliches niedergehalten 
werden könnten. Diese Lenke können sich nicht nbfinden mit der 
Demokratie, die dem Volkstänzen in seinen Eingeloliedern gleiches 
Recht gibt« Diktatoren wie Mussolini sind nach ihrer Meinung 
-sÄtaatsgenies", und sie geniesten die Achtung aller Gewaltanbcter. 
"ewaltaubetung jetzt und immerdar ist und bleibt die Losung.

Wie solche Leute davon reden können, das; der Klassenhatz 
bum Volke selbst ausgeht, erscheint schier unbegreiflich. Als nn- 
luhnbare Schuld wird es dcu vor und während des Weltkrieges 
etbhrcndcn", d. h. herrschenden Schichte!« angekreidct, das; sic die 
Gefokgsch^t in dem unnachsichtigen Kampfe, welchen Bismarck 
->zum Wohle des deutschen Bolles" geführt hat, indem er die So- 
Naldemokratie mit Gewalt uiederznhnlten versuchte, versagten. 
Als weitere Schuld kommt, immer wieder nach der Theorie derer 
"vn Zitzeritz, von Jtzenplitz, von Forstner und andern Leuten, hin- 
SU, datz die „führenden Schichten" der Verhetzung durch die So
cialdemokratie keinen Einhalt geboten haben. Der Has; gegen die 
-weiten Volksmassen, den Freiherr v. Forstner in einem Artikel 
fw „A d e l s b la k t", betitelt: „Ernste Gedanken zu einem Stahl- 
helmwevbemarsch", in Mitleid uinzufälschen sucht, kommt nir
gends besser zum Ausdruck als gcrwde in diesem Artikel. Was 
vieles Pamphlet au Beschimpfungen des Volkes 
enthält, ist wohl vorher kaun« jemals dagewefeu. Forstner schreibt: 

„Wer den Marsch der 7000 Berliner Stahlhslmer am 
Sonntag den 5. Februar durch das östliche und nördliche Berlin 
Mitgemacht hat, wird .... von dem Verhalten eines grasten 
Teiles der Bevölkerung einen tief schmerzt: ck en Ein
druck erhalten haben. An . . . Straßen und Plätzen rotteten 
Nch die roten Massen zusammen, nm die K o l o n u e u m i t 
wüstem Geschrei zu reizen. Erschütternd wirkte das Bild 
der Vevbrauchtheit dieser betrogenen und belogenen Grotzstadt- 
bevölkevung. Krankheit und Laster, seelische und 
1 vrpert : che crntar i n ug entstellten die (gesichter. Dazu 
kamen eine grenzenlose Verbitterung, eine hoffnungs

lose Verblendung, ein abgrundtiefer Has; gegen die 
Gesunden. Wir empfinden — es sei frei herausgefagt — 
Scham darüber, datz sich seit Bismarck niemals eine Ge
walt gefunden hat, um das einfache Volk in seiner geisti
gen Wehrlosigkeit vor der erbärmlichsten Vergiftung zu 
schützen; . . .

Datz Forstnov im Zusammenhang mit dieser niedertr ü ch- 
tigeu Beschimpfung von „diesen Opfern jüdischer 
Geschäftsuuteruehmer" redet, bedarf eigentlich nicht der 
besondern Erwähnung. Von einen« gebildeten Mitglied der Adels
genossenschaft kann man mehr nicht erwarten.

Blöd aber ist es und ein bezeichü-endeS Lob für die von 
Forstner Gelobten, wenn er Volkswohl und Monarchis
mus gleich stellt. Untertanengeist, Knechtsel i g - 
keit und Unterwürfigkeit unter die Kaste mit blauem 
Blute, sind die besten Eigenschaften jener, die sich trotz aller ihnen 
durch die Republik gegebenen Rechte und Freiheiten nicht zu 
Staatsbürgern entwickeln können, sondern eben Untertanen 
bleiben wollen.

Aber geben wir dem Freiherrn v. Forstner selbst ««och einmal 
da? Wort:

„Ganz verschieden waren die hinter den Fahnen sich zeigen
den Menschen. Hinter „Schwarzrotgelb" und Rot schauten ver
bissene Gesichter von Juden nnd Kommunisten hervor. Dort 
brodelte eine Welt des Hasses. Hinter Schwär,;weis;rot aber be
obachtete man immer die leuchtenden Augen eines in 
Ehren ergrauten Beamten oder Handwerkers, die Züge von 
Männern, denen man ansay, dast sie alte Soldaten gewesen 
waren nnd, in tiefster Seele treu, die Liebe zum alten stolzen 
Kaiserreich bewahrten. Hinter Schwarzweitzrot winkten auch 
mutige be geisterte Frauen. So wohnt in den Häu
sern, die diese Farben schmücken, sittlich hochstehender, 
g e dicgcuer M ittelst a n d , ausgezeichnet durch Charakter 
und Bekennermnt. Zn denken aber gab, das; so viele alte Leute 
und Frauen unter denen waren, Was wiro einmal, wenn die 
Alten «acht mehr sein werden. Welches Bild eröffnet sich schon 
heute, wenn man täglich von nicht endenden Betrüge- 
r e i e n n n d V e r b r e ch e n l e s c n m u h."

Die Arbeiter und Republikaner, die hier einfach 
als Betrüger und Verbrecher hingestellt werden, werden Herrn 
v. Forstner und seinesgleichen für solche Unverschämtheiten die 
richtige Ouittnng erteilen. Es geht ihm auch schon ein Talglicht 
auf, wen« er sagt: „D ie neue u W ahle u stehen bevor. Leiden
schaftlich wird der Kampf sein, der sich um die zukünftige Gestal
tung unsrer Regierung entspinnt. Da heisst eS für alle 
Denkenden, sich der Verantwort u u g bewusst zu werden; 
die sie für ihr Volk zu tragen haben." Wir Republikaner sind uns 
unsrer Verantwortung bewusst, wir hören Herrn v. Forstner von 
sein e r Regierung in eurem Tonfall sprechen, der uns unsre Ver
antwortung recht zum Bewußtsein bringt.

Datz aber zur Tragödie die Komödie nicht fehle, läßt 
Freiherr v. Forstner einen ehemaligen Feldwebel des 2. Garde
regiments folgende, von Ungeheuer tiefsinnigen „Staatsweishcit" 
zeugenden Worte sprechen:

„WaS folgt, wenn erst einmal die gedienten Soldaten und 
Beamten tot sind — n i ch t a n s zndenk e n."

Forstner meint, der Feldwebel habe den Nagel ans den Kopf 
getroffen. Man mutz es dem erhabenen Geiste des Artikelschreibers 
schon überlassen, mit seinen« Feldwebel zusammen den Nach
weis zu erbringen, das; es die s o ld a r e n e r z i e h e r der 
kaiserlichen Armee, die sich noch heute zur Monarchie be
kennen und die ans ihnen" hervorgegangencn auf der gleichen 
"-stufe stehenden Beamten gewesen sind, die cs zuwege gebracht 
haben, das; Deutschland moralisch nicht untcrgegangen ist. Der 
veredelnde Einfluß des Stahl bad es von, 1914—18 müßte ja 
eigentlich ans allen Menschen Engel gemacht haben. Sind cs etwa 
ordensgeschmückte Knopflöcher gewesen, die Deutschland vor den« 
Verfall bewahrt haben oder die schwieligen Hände der schäftenden 
Republikaner? Der beste Orden, den ich Weitz, ist eine Hand voll 
Schwielen. Die Beschimpf u n g des- deutschen Volkes durch den 
Freiherr,« v. Forstner wird dazu beitragen, daß das Volt bei den 
Wahlen, an die die Herren aus seiner Umgebung mit ihrem 
Manneslnnt zitternd und zagend Herangehen, so auöfallen, das; es 
sein Schicksal politisch allein bestimmen kann; dessen sind wir sicher.

Noch einmal geben wir dem Herrn v. Forstner recht, wenn er 
den Geheimrat Hngenbcrg zitiert und ihn sagen läßt: „Es geht 
nicht an, das; die Toten über die Lebendigen herrschen." Auch wir 
sind der Meinung, daß alles das, was in die M ottenkiste ge
hört, d o r t e in g c p a ck t wird.

Beherzigen wir am 20. Mai das Wort: „Die Republik den 
Republikanern", sorgen wir dafür, daß die Parteigänger des Frei
herrn v. Forstner ans den Regierungen des Reiches nnd der 
Länder hinanskomplimcntiert werden. Republikaner, an bi« Front!

___________ AlfrcdIah n.

AuS dem Gau
Bad Grund. Kürzlich fand im Hotel Kurhaus eine Ver

sammlung der Ortsgruppe statt, welche gut besucht war. Der 
Vorsitzende, Kamerad Montag, gab die Rundschreiben und Ein
ladungen bekannt. Der Einladung der Ortsgruppe Windhausen 
zur Fahnenweihe am ersten Pfingstfeicrtag soll Folge geleistet 
werden. Die Einladung des Arbeiter-Turn- und Sportvereins 
Eisdorf wurde abgelehnt. Der Vorsitzende schilderte nochmals die 
Feier der Ebert-Dcnkmal-Enthüllnng vom ersten Osterfeiertag 
nnd gab den Abschluß der Kasse bekannt. Es ist kein llcberschns; 
erzielt worden, aber auch kein Zuschuß nötig. Sodann überreichte 
der Vorsitzende in« Namen der Ortsgruppe den beiden alten 
Ehrcnmitgtiedcrn August Winkel nnd AngustMüller mit Worten des 
Dankes nnd der Anerkennung für rastlose Arbeit am Eberl-Denk
mal ein vergrößertes Bild. Es wurde dann die Arbeit der Orts
gruppe im Wahlkampf und am Wahltag besprochen. Erfreulicher
weise erklärten sich viele Kameraden zu der Arbeit bereit, die 
geleistet werden mutz, um der Republik zum Siege zu verhelfen. 
Ter Vorsitzende schloß die Versammlung mit den Worten: „Auf, 
in den Wahlkampf!" und mit einem dreifachen Frei Heil! auf die 
Republik. Die Kameraden sangen das Lied „Wir treten zu
sammen nnd schwören zur Stunde". —

Lautenthal. Die Ortsgvuppe hielt kürzlich die Generalver
sammlung ab. Der Geschäftsbericht, welcher vom Vorsitzenden 
bekanntgcgeben wurde, war ein recht erfreulicher und erübrigt 
eine weitere Kritik. Ebenso ist das Kastenwesen in guter Ordnung 
nnd guter Hand, so datz auch hier nichts zu tadeln war. Dein 
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die Norstandswahl erbrachte 
die Namen der alten Kameraden wieder, nur datz noch ein 2. Vor
sitzender mitgewählt wurde, weil der l. Vorsitzende wegen andrer 
dringender Geschäfte oft verhindert ist. Im Verschiedenen beschloß 
die Versammlung, das Schießen nunmehr wieder aufznnehmen. 
Mit dem Liede „Wir treten zusammen" wurde die Versammlung 
geschlossen. —

Rilutcnbcrg. Der von der Reichsbanncrortsgruppe veran
staltete Werbeabend erfreute sich einer zahlreichen Beteili
gung. lieber hundert republikanische Männer und Frauen hatten 
sich eingcfnnden, um den Vortrag des Kameraden F örstc r zu 
hören. Mit sichtlicher Spannung folgte die Versammlung den 
trefflichen Ausführungen des Referenten, der als Kenner des 
Verwaltungsshstems an Hand von Beispielen den Anwesenden 

erklären konnte, wie unmöglich es ist, datz reaktionäre Musiker 
auf reaktionären Instrumenten republikanische Weisen spielen 
können und hier eine Auswechslung unbedingt notwendig ist. 
Kamerad Förster bat die Versammlung, bei der kommenden Wahl 
dafür Sorge zu tragen, daß in Zukunft das «Ltaatsschiff nur von 
zuverlässigen Republikanern gesteuert wird. Ferner verwies der 
Redner auf die Arbeit und die Zahl der republikanischen Feinde, 
uni zu beweisen, wie notwendig es ist, datz sämtliche republi- 

s kanisch gesinnten Männer zusammenstehen müssen als festes Boll
werk gegen jede Reaktion. Erst dann sei es möglich, datz die 
Worte „Empor zum Licht" auch für die schaffenden Staatsbürger 
Wirklichkeit werden kann. — Reicher Beifall lohnte den Referenten 
für seine trefflichen Ausführungen. Die Versammlung war ein 
guter Erfolg zur Förderung republikanischer nnd kameradschaft
licher Gesinnung. — An den Vortrag schloß sich ein gemütliches 
Beisammensein mit Tanz. Die Lnhnder ReichSbannerkapellc ver
stand es, mit ihren lustigen Weisen sämtliche Teilnehmer bis 
zum Schluß in gemütlicher Stimmung beisainmenzuhalteN. Allen 
Kameraden und Republikanern, die mit dazu beigetragen haben, 
datz die Versammlung eine machtvolle Kundgebung geworden ist, 
sei auch an dieser Stelle gedankt. —

Gau VrarmMweig
Braunschweig. Tie Ortsgruppe Braunschweig des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gotd ist, einer Einladung des Kreises Helm
stedt folgend, am ^sönntag den 6. Mai mittels Sonderzugs der 
Brannschtveig-Schöninger Eisenbahn vom Bahnhof Nordost nach 
Twieflingen gefahren. An der Fahrt beteiligten sich zirka 400 
Kameraden. In Twieflingen erwartete sic die dortige Ortsgruppe, 
die sich nach herzlichen Begrützungsworten den Braunschweigern 
anschlotz. Unter Vorantritt der beiden SpietmannSzüge und der 
Martinshornkapelle wurde durch 2 ölling e n nach Jerxheim 
marschiert, wo auf dem dortigen Schntzenplatz eine kurze Rast ge
palten wurde. Nachdem gegen 4 llhr die Ortsgruppen des Kreises 
Helmstedt eingetrosfen waren, wurde ein gemeinsamer llmzug 
durch den Ort veranstaltet, der einen gewaltigen Eindruck bei der 
Bevölkerung hinterlassen haben dürste. Im Anschluß sand dann 
die Gründnngsversammlnng statt. Kamerad Dr. Lube (Braun
schweig), der das Referat übernommen hatte, richtete den Appell 
an die Einwohner, sich nicht länger abseits zu stellen. Ferner for
derte er alle Anwesenden ans, bei den kommende» Reichstags
wahlen nur die Stimmen den republikanischen Parteien zu geben, 
die allein für den Volksstaat eintreten. Mit einem dreifachen Hoch 
auf den deutschen Volksstaat schloß er unter dem Beifall aller An
wesenden. Dem nengegrnndeteu Ortsbcrein traten sofort eine An
zahl Republikaner bei. Rach einer kurzen Pause wurde dann der 
Weitermarsch über Dobbeln nach Ingeleben anaetrctcn. 
In Ingeleben fand ein Aufmarsch auf dem dortigen Dorfplay 
statt. Kamerad Dr. Lube sprach auch hier wieder zu den Orts- 
einmohnern über Zweck und Ziel unsers Kommens und brach«: 
zum Ausdruck, das; es notwendig sei, sich unsrer gewaltigen Be
wegung anzuschlietzeu. Auch hier stimmten alle Anwesenden in 
ein Hoch aus die Republik ein. Dem ncugegrüudetcn Ortsbcrein 
traten sofort 14 Republikaner bei. Ohne vorherige Vorbereitung 
ist hier ein Erfolg errungen, der gar nicht hoch genug einzuschätzcn 
isr. In der Gastwirtschaft Behse wurde dann noch eine kurze Rast 
gemacht, und nur allzu früh mußte sich die Ortsgruppe wieder in 
Bewegung seyen, nm den in Wob eck bc reitgestellten Zug zu er
reichen. Gegen 28 llhr trafen die Braunschweiger wieder in der 
Heimatstadt ein. Allen Teilnehmern wird dieser Propaganda
marsch noch recht lange in Erinnerung bleiben. Ein großes Stück 
Aufklärungsarbeit ist gerade in dieser Gegend — wo sonst nur 
<rtahlhelmer zu sehen sind — geleistet worden. Tie noch am Abend 
vorher so kriegerischen Stahlhelmer hatten den bessern Teil der 
Tapferkeit gewählt und waren mit ihren Mannen aus allen be
rührten Orten nach llehrde gezogen. —

Brnunschweig. Ziel der Abteilung Nord war der Ort Vall
stedt, nm dort die Gründung einer Ortsgruppe vorzunehmen. 
Die Bahnfahrt ging bis Alvesse. Bon dort wurden die Orte Nefin- 
gen und Rortenhof besticht. Nach einem Ilmmarsch wurde in 
llefingeu eine Versammlung unter freiem Himmel nbgehalten. 
Redner war Kamerad Dr. Labe. Einleitend betonte der Redner, 
das; für die Gastwirte der Zeitpunkt nicht sernliege, wo sie froh 
wären, wenn Republikaner ihre Gaststätten aufsuchren. Tie Ar
beiter werde« sich zu gegebener Zeit daran erinnern, daß ihnen 
das einzige Lokal im Orte versagt war. Weiter ging der Redner 
auf den Zweck der Veranstaltung ein und betonte, datz es an der 
Zeit wäre, dem Unfug der Nationalsozialisten ein Ende zu be
reiten. In jedes Dorf gehöre jetzt die republikanische Propaganda, 
um die Bevölkerung aufzurütteln und daran zu erinnern, datz es 
nicht nur Hakenkreuzler und Vaterländische gibt, welche, wenn sic 
das Wort Vaterland aussprechen, ihren Geldbeutel meinen. Die 
weitern Ausführungen des Redners klangen ans in den Wunsch, 
das; uns bei dem nächsten Besuch schwarzrotgoldene Fahnen 
grüßen. Nach einem Marsch der Kapelle ging es nach Alvesse. 
Von dort ans ging cs nach kurzem Aufenthalt nach Vallstedt. Auf 
dem Turnplatz grüßten uns schwarzrotgoldene Fahnen. Kamerad 
Dr. Lube hielt auch hier das Referat nnd begrüßte die zahlreich 
erschienenen Bewohner. Im Verlauf seiner Ausführungen er
innerte der Redner die Einwohner, daß sic in einem Winkel 
wohnen, in welchem die Nationalsozialisten ihre Diktatnrgelüstc 
erproben mochten. Trotzdem haben sich Männer gefunden, die 
bereit sind, für unsre Ideen zu werben. Sic haben das Ver
sprechen der Braunschweiger, datz wir bereit sind, sie in ihrem 
Kampfe jederzeit zu nuterstützen. Weiter weist Kamerad Dr. Lube 
nach, das; die Nationalsozialisten jetzt ihr Heil auf dem Laude ver
suchen. In der Stadt haben sic mit ihren Versuchen, Stimmung 
für eine Diktatur zu machen, abgewirtschaftet. Redner weist nach 
Italien, wo jetzt au allen Ecken die Bomben explodieren. Nur die 
Demokratie ist die beständige ^staatsform, und dafür kämpfen wir. 
Zum Schlüsse stimmten die Anwesenden in ein Hoch auf die Re
publik ein. Anschließend fand im Lokal die Gründungsfeier statt. 
Zirka 80 Kameraden traten der Ortsgruppe bei. —

SettUcheS LVeftsaien-Livpe



Vs gilt für uns im Reichsbanner, diesem Willen die Grund
lage klarer politischer Erkenntnis zu geben. Politische Möglich
keiten und politische Notwendigkeiten im richtigen Verhältnis 
gegeneinander abzuwägcn, seht eine geistige Durchbildung vor
aus, die wir unsern Mitgliedern in Sen Versammlungen zu ver
mitteln Haben. Nicht immer geht die Entwicklung den Weg, den 
>vir wünschen, nicht immer schreitet sie in gerader Linie auf das 
Ziel zu. Immer ist sie das Ergebnis aller in ihr und an ihr 
mitarbeitenden Kräfte. Diese Kräfte aufzuweisen in ihrer för
dernden oder hemmenden Wirkung, ist nicht immer leicht.

Am leichtesten wird es uns gelingen, sie zu erfassen ans dem 
Boden der kleinsten politischen Zelle, der Gemeinde. Hier 
wirken sie am augenscheinlichsten, hier sind sie jedem unsrer 
Kameraden bekannt. Ziehen wir daraus den Schluß, daß in 
unsern Versammlungen hin und wieder auch diese Politik be
sprochen wird unter dem angegebenen Ziele klarer Erkenntnis 
und politischer Schulung. Gewinnen wir dafür bei allen Kame
raden das notwendige Verständnis, dann wird es nicht schwer
halten, von hier aus fortschreitend die Politik in Staat und 
ist eich zu würdigen. Ein, kurzer lleberblick über die politischen 
Ereignisse mutz möglichst zu Beginn jeder Versammlung unsrer 
Ortsvereine vom Vorsitzenden oder einem andern geeigneten 
Kameraden gegeben werden. Die Voraussetzung dazu bildet das 
aufmerksame Verfolgen der Geschehnisse in der Presse. Das Er
wähnenswerte und Wichtige wird ausgeschnitten und in eine be
sondere Mappe gelegt, um es bei der Vorbereitung schnell wieder 
zur Hand zu haben. Diese Arbeit müssen unsre Kameraden von 
ihren Führern herlangen können. Und der Führer wird selbst 
dabei nur gewinnen.

Neben dieser innern Durchdringung unsrer Arbeit ober 
dürfen wir nicht übersehen, daß mit der Ergreifung der politischen 
Macht durch die Republikaner eine Zeit weitern Aufstiegs des 
Reichsbanners verbunden sein wird. Unser Drängen, unser 
Wirken, unsre Arbeit waren es, die immer wieder dieses Ziel in 
den Vordergrund der politischen Fragen gerückt haben, wir haben 
diese gemeinsame Front trotz mancher bittern Belastungsprobe 
aufrecht gehalten, weil wir wußten, das; nur so die Bahn für 
die Zukunft frei gemacht werden konnte.

Das wollen wir immer wieder betonen. Und damit wollen 
wir hinausgehen auf das Land, um-weiter für unsre Ideen zu 
werben und für unsern Bund. Neue Gründungen müssen über
all erstehen, wo wir bisher noch nicht Futz gefaßt halben. Unsre 
Arbeit in den letzten Wochen hat durch den Erfolg der Gründung 
einer ganzen Reihe von Ortsgruppen den Beweis erbracht, daß 
die. Zeit reif ist für uns. Darum hinaus auf das Land, in die 
Nachbarorte, mit Freunden, Bekannten über das Reichsbanner 
gesprochen, für das Reichsbanner geworben, unsre Zeitung ver
breitet. Der Gau wird jede Anregung befolgen, die ihm zu
geleitet wird. An die Arbeit! —

Ans -en Svisveveinerr
Bielefeld. Auf Beschluß des Gesamtvorstandes des Orts

vereins erhält der neu errichtete Bezirk im Osten der Stadt die 
Bezeichnung Bezirk S. Die durch die Gründung erforderlich 
werdenden Umändrungen in den übrigen Bezirken werden allen 
Kameraden durch Rundschreiben bekanntgegeben, —

KAtteArmsen des Ganvovstarrdes
1. Als neuer Sekretär unsres Gaues hat Kamerad Polizei

hauptmann a. D. H aupt aus Eisenach seinen Dienst am 4. Mai 
angetreten. Um über alle Angelegenheiten im Gau und in den 
einzelnen Ortsvereinen genau unterrichtet zu sein, erscheint eß 
notwendig, mit den einzelnen Vereinen persönliche Fühlung zu 
nehmen. Sobald die Vorarbeiten dazu genügend fortgeschritten 
sind, wird allen Ortsvereinen der Termin bekanntgegeben, an 
dem Kamerad Haupt eintrifft. Die Anwesenheit der Vorsitzenden 
und der Kassierer ist dabei unbedingt erforderlich.

2. Die noch fehlenden Abrechnungen sind sofort ein
zusenden, damit nach der Uebernahme der Geschäfte -durch 
Kameraden Haupt möglichste Klarheit geschafft wird.

8. Eine Reihe von Ortsvereinen ist noch im Besitze von 
alten Unterstützungsmarken (braune Farbe), die mit 
Ablauf des Jahres 1927 ihre Gültigkeit verloren haben. Die 
Restbestände sind an den Gau einzusenden zur Rückgabe an den 
Bundesvorstand. Marken für das Jahr 1928 (grün) können beim 
Gauvorstand angefordert werden.

4. Wir bitten alle Ortsvereine um Mitteilung, wo am 
Orte ein republikanischer Schietzverein besteht, auch 
wenn dieser noch nicht dem Reichskartell Republik angeschlosscn ist.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Detmold. In der letzten Mitgliederversammlung wurde der 
Bericht von der Gaukonferenz in Herford entgegengenommen. 
Die Versammlung erklärte sich mit den dort gefaßten Beschlüssen 

einverstanden. Kamerad Lin ne hielt dann einen instruktiven 
Vortrag über die bevorstehende Reichstagswahl. Dem Redner 
wurde lebhafter Beifall zuteil. Nachdem noch die Verfassungs
feier in Frankfurt am Main besprochen und die Kleiderfrage 
einer lungern Erörterung unterzogen war, erfolgte Schluß der 
äußerst angeregt verlaufenen Versammlung —

Lübbecke. Am 8. Mai sprach in einer Versammlung des 
Ortsvereins der Gauvorsitzende, Kamerad Ladebeck, über die 
Entwicklung „Vom Weltkrieg zum Volksstaat" an Hand einer 
sehr lmüksam zusammengestellten Lichtbildfolge. Der Vortrag 
hinterließ eine tiefe Wirkung. In Zukunft soll nunmehr bei den 
Versammlungen von der Einrichtung des Lichtbilddisnstes reger 
Gebrauch gemacht werden, da er zweifellos eine wertvolle Be
reicherung unsrer Versammlungen bedeutet. — Das diesjährige 
Kreisfest unsers Kreises wird in Lübbecke stattfinden. Der Termin 
wird nach Verständigung mit allen in Frage kommenden Organi
sationen bekanntgegeben. —

Nienstädt. Am Sonntag den 6. Mai trat unser Ortsverein 
zum erstenmal mit einer Kundgebung am Orte in die 
Oeffeutlichkeit. Nach einem Umzüge, an dem sich Vertreter unsrer 
benachbarten Ortsvereine beteiligten, eröffnete der Arbeiter- 
Gesangverein die Feier mit dem Schumannschen Chore Schwarz
rotgold. Kamerad Ladeb eck schilderte dann in kurzen Aus
führungen die Entwicklung und die Aufgaben des Reichsbanners. 
Er schloß mit der Mahnung, bei den bevorstehenden Wahlen alle 
Kraft einzusetzen, damit Deutschland nach dem 2V. Mai eins 
republikanische Regierung erhält. Einige Stunden froher Ge
selligkeit hielten die Festteilnehmer anschließend noch beieinander. 
Für den Ortsvereiu bedeutet diese erste Veranstaltung einen 
weitern Schritt auf unser Ziel hin. —

Oerlinghausen. Am 6. Mai, vormittags 11 Uhr, fand hier 
eine öffentliche Versammlung des Reichsbanners statt, 
um die Gründung eines Ortsvereins durchzuführen. Nachdem 
Bielefelder Jungbannevkameraden schon am vorhergehenden Sonn
tag die Vorbereitungen durch Verteilung von Handzetteln, Flug
blättern usw. durchgeführt hatten, brachte die Veranstaltung nach 
eineni Bortrage des Kameraden Ladebeck eine Reihe von Auf
nahmen, so daß nunmehr auch hier das Reichsbanner marschiert. 
Auf dem alten republikanischen Boden Oerlinghausens wird der 
junge Ortsverein sich als ein weiteres Glied der republikanischer! 
Bewegung sicherlich kräftig entwickeln. —

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIlllllllllllllllllllllllllll» 
Kameraden!

Der Gautag und der Bundestag rücken näher! 
Spart in den Reisekassen!

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI!»
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Anh. I. Becker Limmerftr. 22 
Kaufhaus für Manufaktur- ».Mode
waren, Herren-und Knabengarderobe

Bequeme Teilzahlung
Restauration

l-rttx kisrmZ
Henntgesstrahe 4 6883 

Tel.: Waterloo 4lSS4
B e r l c h r s l o t a l des 

Reichsbanners

Xarl Drode
6345

llar! A. Lsnsan
I^linmerislrake 13

W- M WMM, Li MS

SchManenbMS, Säumer
Angenehmes Kamil lenlokat

Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert und Tanz. 
Säle iür Vereinsfcstlichtcitsii vsllö

tzsÄmnitlm kerSliilliiS Mllcli
Nieichlagstratze 32 8350

Berkehrslokal der LV. Kameradschaft
Restaurant

»Mir. kderliml
Stärke straße 23 6349

Empfehle d.Reichsbanner 
mein Lokal

Restairration «»s?

MMM ftzeis
Danen siebter Straße 50 

Verkehrslokal 
der 10. Kameradschaft

MM WM»
Lsrk.r ^«gusk v»kkMl«^Dr
Blumenauer Straße 21 

Tel. Waierloo 4378S
StsiMlllki! Set 1I>. ligmusililjlill

Reftanrant

tziirl tzstrmvilii
Ricklinger Stadtweg 98

Verkchrslok.d.ReichsbannerL- 
Tel.: 42530

Uesta«vant„A«rUofe"
Georg Rose Nachs. Fr. Schndrnann 88W

Telephon:Ami Waterloo ,VSdS.—Charlotteustr.SS
Standquartier u.Vertehrslokal der9.Kamerad>chaft

kuukt bei clen Inserenten
d VL8 KLkOHIT »AKOLKS

wrndiaBen HL «-L
NveeGes-Hoken ß z- Hzz

Wollkord . lj.WUi^.ySV
«Kvsvtbemden «Fzzz

braun, für die Jungmanüschaft V. W

Blumenthal L Homann

Inhaber: Fritz Suter 
Deisterstrahe Nr. 27/29
Aussteuer-Artikel

Moderne Kleiderstoffe, Gardinen, Wäsche
Seit 30 Jahren bekannt für gute Qualitäten verbunden 

mit Preiswürdigkeit 6386

Ludwig Schulze
Limmerftr. 28 vso?

ÜS! MWlle HU! IU ülvllillie UllMW

KB WMllW, WMIl.
gegenüber der Conraöstraho

unil vülislle 88r«g!iill8!le M Xcliulivursn

I iniiu«i8tr.4l 8ü588 I Imn>ev«te.4r
Süligül! 8er«gW8l!i! MI.WllMs-u.wMWIVNsvk« urLll

LArS 638»
Limmerstrabe 24 - Haus-u. Küchengeräte

Fachgeschäft

Restuurunt 
Heinrich Eggers 

Llmmcrstraiic 84 
Treffpunkt des Reichsbanners 

aller Republikane« 6384 
und der Gewerkschaften

Restanrat on

IMer-Klause
Inh.: Adolf Hoppe

Empfehle dem Reichsbanner 
mein Lokal SW8

Restaurant «osg

W Mnkdm
Pavilloustr. 9

Einpfeh e allen Reichsbanner
kameraden mein Lokal. 
Klubztmiiier vorhanden.

Restaurant «346

Wilk. Wen
PnviUonftr. 2

Versammlungslokal des 
Reichsb u. des Orchesters 

Ausschank d. Ltnden-Aklieii.

Restaurant zur Bierkrause
Charlottenstraße 22 6545

B e r k e 6 r S 1 o k a t des N e i ch s b a n ners
Gutgepflegte Viere! Hans Löffler.

kttt. u. ver8in8kM§ lZdsr-MMgkn
Inh. Heinrich Mensing - Tel.: Waterloo 42266

Standquartier der 8. Kameradschaft 6312
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Reserviert

Kameraden! Besucht das 
v GeumkschaMaus!

psin«

8388

ALM Wels M
NH Geapengietzerstr.49

Lieserant des Reichs-
vanners Vni-teiUwitk iUilN

6352

!iMIM-!!.WkzMMIMllM lÜk 
NMberiv». WWim LmLli.

Die Konsum- »end Spargenossenschaft 
für Peine und Umgegend bringt sich 
in empfehlende
Erinnerung. 'M?

-
-
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lleste kerugsquelle
aller republikanischen dchristen

Volk8blatt-
A Luchhandlung

N<

banners Vorteilhafte
Bezugsquelle aller Musik

instrumente. 6871

WM-MMM

Wilhelm Strube.
Schlächtermeister 6WS 

Goschenstraße 62.

MUSoRSsssWUd meklv.u.gut

Weine, Spirituosen, Möre
Neue ist raße 62

LSTIIS kslr H. EO
Kaufhaus für

Herren- und Knaben-Garderoben 
sowie Schuhwareu jeder Art

MW
in allen.Preislagen 

Kirrt Niemann 
8384 Goscheiistratze 54.

Herren-, Knaben- 
Berussbekleidung 
Schuhwaren. <364

Adolf NM
Bahnhofstr. 8

j Reichsbanner- 
MUtzen - Pelze

Mols Wen -
Brodbenkrn 3.

Hamen-unrl ttennsnIronFeirtion 
sowie Manusatturwarcn nnd Möbel aus Kredit 

LexWM VllktW ü Alluthanuner
Albersstratze 24 6379

9u<hhllNölUNA -es HilSesheimer Volksblattes

Verlagöes republikanischen Lieöerbuches uns öes 
Suches öer republikanischen Sichtung D

ß

- »
K
-
S

MterW EmkausZÄntmle
Elke Bremer und Wilsdorfer Strafte 

Beste nnd billigste Bezugsquelle 
siir Textilwaren aller Art 8 75

a Bessere Herr-»- und «nabentteidnng, Sport-
""d «ernsskleidiing, Schuhwaren. 8 77 

vPWp V Wv ReichSbannermiitzen in richtiger AuSsiihrung.

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

Fernruf 289 8388 
Berkehrs lokal 
des Reichsbanners.

Kameraden, besucht das Gewerkschaftshaus
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllINllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

68 18t LkrenxMckt 6er ^3M6i-3<ä6n und deren krauen 
6ie In8erenten 6e8 ^eieki8k>anner8 k>erüek8iekch§6ri

Lindemann L Lo., A.-G.
vormals M. Hirsch

Geatztes MaVLMtms 
am Platte 3

MjchsbammkalmrMn
«verdet Mitglieder des Konsum-Bereins.
Verkaufsstellen in Uelzen, Beversen u. Dannenberg

M. SHsrwStr. Beerffer Str. Zs 
Betten- u. Ausstenergeschäst, Baumwoll- 

waren, Masche, Wollwaren 6Mg I i

Warmhaus Horwitz L So.
Mitglied der Gro Mi-Ha.

Billigste Bezugsquelle ° 
siir sämtliche Bedarfsartikel

Z. W- SsLLseZ
Braunschweiger Str. 85 

bekannte <Ws 
Bezugsquelle 

für Qualitätszigarreu
Krankenartikel 63S! 

Bandagen uud 
jiiinjtiiche Glieder

DWD Die wirtschaftliche Interessenvertretung
DVWder organisierten Verbraucher 6Z8S

". Ssukütte Lünsvurs
Hochbau — Tiekbau — küsenbeton 
^uskübrun^ aller stepsrstursrbeiten

— lel. 859 8370 bleue 8ülre 34

u

ll

LKGKRRKU
in allen Preislagen

Bauhütte Attdesherm
* Telephon 8150 Goschenstraße 24 63t

Ausführung von Maurer-, Zimmer- u. Mateo 
arbeiten. Uebernahme sämtlicher Bauarbeiteu


