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Grasdorf (Kreis Hannover).
Höver (Kreis Burgdorf). 
Wietze-Steinförde (Kreis Celle). 
Woltorf (Kreis Peine).
M Juli Groh-Eerkel i.Kreis Hameln). 
Rethem an der Aller (Kreis Fallingbostel).

Kamerad««
Lauft bei Äsu LWeverrteu 
des ReZchsdarmevs.

Empfehle Freunden 7882 
und Bekannten mein 
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Retüisba«! erniWn, Herrenhilte, Sportmützen und Pelzwaren
finden Tic bei mir

Nets das Richtige zu vortci.heften Preisen. 7889
Der w e i t e >t k SS e g lohnt sich 

liuatsv Ikiirge»««!», gelier Strane Ml sNäüe Lister Plahl

7888

^amilienkonrertlokal in der Eilenriede

lingen der Veranstaltung trug außerdem noch die Hauskapelle 
des Parkrestaurants mit ihrer guten Musik Lei. Auch ihr gegen
über kargten die Besucher mit ihrem Beifall nicht. Eine besondere 
Note erhielt die Veranstaltung durch eine Ansprache des Vor
sitzenden deS Reichsbanners, Redakteurs Raloff. Er führte 
etwa folgendes aus:

„Es ist angebracht, die heutige Veranstaltung noch zu einer 
Siegesfeier der Republik zu gestalten. Der Bürgerblock ist zer
trümmert, er hat für feine Politik des Betruges die Quittung 
vom deutschen Volk erhalten. Ausgenommen hiervon ist nicht das 
Zentrum wegen seiner Bürgcrblockpolitik im Reichstage. 
Was für eine Negierung wir bekommen, entscheidet sich in den 
nächsten Wochen. Nach unsrer Auffassung mutz eine republikanisch
soziale Regierung unter Führung der Sozialdemokratie die Zügel 
ergreifen. Der Kurs in Preuhen mutz beibehalten und gefestigt 
werden. Ganz besondere Freude erregte der Wahlerfolg hier in 
Hannover, wo durch den Sieg der Sozialdemokratie eine repu
blikanische Mehrheit in fester Form errungen wurde. Hannover 
marschiert in dieser Beziehung an der Spitze, keine Grossstadt hat 
etwas Aehnliches geschafft. Aber auch im ganzen Bezirk ist der 
Wahlausfall ganz besonders zufriedenstellend gewesen. Den 
Kameraden des Reichsbanners gebührt besonderer Dank. Wir 
dürfen aber auf den errungenen Lorbeeren nicht auSruhen. Die 
bevorstehenden Kommunalwahlen werden viel schwieriger werden 
als die politischen Wahlen. Unser Ziel in Hannover aber 
mutz die Zertrümmerung des O r d n u n g S b l o ck s der 
Tramm, Demniig und Menge sein. Heran an die Macht im Rat
haus. Wenn die gleiche Stimmenzahl nicht nur erreicht, sondern 
noch übertrumpft wird, daun bietet dies eine Gewähr mit für 
den sozialen Ausbau. Das Ziel gilt cs zu erkämpfen. Frischauf, 
an die Arbeit! Auf zu neuein Kampf nnd Sieg! Der Redner 
wurde durch Beifall wiederholt unterbrochen und erntete am 
Schluß seiner Ausführungen nicht enden wollende Zustimmung. 
Nach der Aussprache nahm das Konzert seinen Fortgang und 
hielt die Teilnehmer in gehobener Stimmung noch längere Zeit 
zusammen. Das Wetter hatte ein Einsehen und der Aufenthalt 
war im Freien erträglich.

Nach Schluß des Konzerts blieb das „Jungvolk" noch zu 
einem Tänzchen im großen Saal des Parkrestaurants.

Mineralwässer 
Brausettmona-en 

empfiehlt 786S

Fernsprecher 88884

Lie vsrgeMüöene WlmtMeivillig
für das Reichsbanner 
liefert rrss
Georgstraße 51,1.u. II.Etage

Brauerei-WManl
Hettenhausen

* 7807

Verkehrslokal des Reichs
banners.

Ar. MM srn.
42 Vabrenwalder Strasse 42

WindjaÄen
Sport-- Berufs-«rod 
Arb eitS-M eidrrng

kauett'5 6eMchaft5hau8
voMssts 12 :: Telephon: 544b5

Säle und Klubzimmer für Vereins
und Familienfestlichkeiten. 788,

llw sttsn Sormunon, ms lisvtsn rtsn d/Islb 
Uext tranken von morgsns VW abooci» spdt, 
0er sfts Karmans trank aus cksm blorn 
Unci vu? «owNsbsnnsr-kamorao?
7888 «St», VSNI »»rn.

Nach 7786

Franz MnMling 
Bierstube 

Gustav-AdolstStraßeW
Fernsprecher: 29887

Restaurant

Georg Heine
Listerstr. 88 7859

Berkel,rSlokat 
der S. Bannergruppc 

Grok.Klubstmmer vorhanden

AmMGes
Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 

von dem Gauvorstand empfohlene Windjacke des Sporthauses 
„Frischauf", Hannover, Odconstrahs lö/16. Die Jacke kostet 16,öO 
Mark und sind für eine Jacke bei Bestellung 5,50 Mark anzu
zahlen und der Nest von 11 Mark in zwei weitern Monatsraten 
von je. 6,50 Mark abzuzahlen. Die Ortsgruppenvorstände haben 
Bestellscheine zugeschlckt bekommen und kann in allen Ortsgruppen, 
wo die Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Windjacken vorliegt, 
allerwärts bestellt werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß 
sich jeder einzelne Kamerad laut Bestellschein der Firma gegen
über zu binden hat.

Zeitungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Zeitungs
gelder immer pünktlich an den Gauvorstand eingesandt werden. 
Ebenfalls sei noch einmal darauf hingewiescn, daß Neu- und Um
bestellungen für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" späte
stens am Sonnabendmorgen jeder Woche bei dem Gauvorstand ein
gereicht sein müssen.

Es sei des weitern daran erinnert daß auch in Zukunft der 
Betrag für die Reichsbannerzeitung nicht länger als drei Num
mern ausstchen darf, da die Reichsbannerzcitung seit 1. April alle 
8 Tage erscheint und die ausstehenden Summen sich sonst zu 
stark häufen.

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

Berichte für die Gaubeilagc. Trotz mehrfachen Hinweises 
wird von den Ortsgruppen die Einschickung von Versammlungs
berichten usw. nicht in genügendem Maße beachtet. Es ist not
wendig, daß in jeder OtSgrnppe ein schriftgewandter Kamerad 
mit der Einsendung solcher Berichte beauftragt wird.

Kreis- und Bezirkstreffen im Gau Hannover. Im 
Hannover finden Kreist reffen statt:

Juni Groß-Solschen (Kreis Peine).
Juli
Juli
Juli

22. Juli
22. und
29. Juli

5. August Mellendorf (Kreis Burgdorf).
26. August Ohof (Kreis Peine).

Bezirkstreffen finden statt:
14. und 15. Juli in Einbeck für den Bezirk Göttingen.
22. Juli in Bokeloh (Kreis Neustadt a Rbg.) für den ' 

zirk Nienburg.
19. August in Heizen für den Bezirk Lüneburg. 

Unterbezirkstreffen finden statt:
1. Juli in Lehrte für den Bezirk Hannover Land.
5. August in Springe für den Bezirk Hannover Land.

Kameraden, wir weisen nochmals darauf hin, daß 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, daß die OrtS- 
gruppcnvorstnndc versuchen, alles aufzubietcn, um die vorge
nannten Feste recht kräftig zu unterstützen.

Ms NIette des BSMMen
Richt möglich, 20 Mark zusammenzubringen.

Der Gau Hannover Ost der D e u t s ch v ö l k i s ch e n 
Freiheitsbewegung, vertreten durch den Vorsitzenden, 
Major Brandes (Hermannsburg), war von dem ehemaligen 
Geschäftsführer Götz-Gernot Edel in Drangstadt auf Zah
lung van 2283 Mark Gehalt für die Zeit vom 1. Oktober 1928 
bis 15. Mai 1927 verklagt und vom Arbeitsgericht Eclle auch zur 
Zahlung dieses Betrags verurteilt.

Gegen dieses Urteil wurde schon im Jahre 1927 Berufung 
vom Gan eingelegt. Die Verhandlungen zogen sich über 5 Monate 
hi>t, und das Gericht ordnete schließlich das persönliche Erscheinen 
des jetzigen Vorsitzenden des Gaues, Pastor Voß, an, um 
endlich mit der Sache zu Ende zu kommen. Bei der Klage handelte 
es sich darum, daß dem Kläger und seinem Bruder, welcher aber 
nicht milklagt, ein festes Gehalt von 150 Mark monatlich etwa 
um Weihnachten 1925 vom Major Brandes brieflich zugesagt sein 
soll. Der Brief mit dieser Zusage ist aber nicht mehr aufzufinden. 
Es sind verschiedene Zeugen vernommen, und die Sache stand für 
den Kläger nicht schlecht. In der heutigen Verhandlung meinte 
Pastor Voß, die ganze Sache ginge den Gau nichts an, sie wäre 
eine persönliche Angelegenheit des Majors Brandes; dieser habe 
einige Zeit vor der Wahl sein Amt niedergelegt, und er, der 
Pastor, sei nicht Vorsitzender, sondern nur vorläufiger Geschäfts
führer. Einen vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Vergleich lehnt 
Pastor Voß ab, weil kein Geld vorhanden sei. Wenn die For
derung des .Klägers durchgehe, bräche der Gau zusammen; frei
willig die Gelder aufzu bringen, sei unmöglich, 
es würden nicht 20 Mark Zusammenkommen.

Fr. Frrrkmv
Bahreinvatder Srrake Nr. 2li 

und Mariensnaste 14 

m Viren. pelMM 
in allen Preislagen 7888

Zigarren Ztpareit., Taba» Koufttlire« 
empsielüt zu b kaont billigen Preise»

EavS Schwedt
7784 Engelbosteler Damür 182

FeuerbettattuMkajje Sammer, E. B.
Hauptgeschäftsstelle: Hannover

Scdanstrave 18 Telephon. 87844 
z. Zt. über 4KMV Mitglieder.

Kein Kirchenaustritt.
Uebernahme aller Besorgungen für 
Feuerbestattung einschl Trauerseier und 
LcichentranSport i o st e » s r o i bei 
n i e a r i g st c n MunatSbeiträgc n.

----- Vertreter und Werber allerorten gesucht.

Oe>verk8ck3it8k2U8 
unä Volk8keim O. m. b. t_j. 

dlikalsistmLe 7 unck l0, OckeonstrsLe 12 unck I5/lb
Osts,

Kc-i-irkSOtgs.niss-t 7732 
OroLei unck kleiner 8ssi, XludÄmmer !ür Llle Vee- 
snstsltun^en. Irettpunkt aller keiciisbsnnerleute

Mineralwasser- und Bierverlag
Spezial Herrenhäuser 
und Köhler spru del

VMS
Segeblitch 7. - r«,epl>o»! West W8»

Goethestrage Nr. 29, am Goetbeplatz 
Eigene NeparatnrwcrkstäUe.das alte Fachgeschäft 

» ü r USrr«n, «»Scklnesr«!, 
«NÄl 7889

^as harmovesrMe Keichsbarmev im Zoo
imposanten Kundgebung gestaltete sich ein vom 

letzt Hannover des Reichsbanners «chwarz-Rot-Gold am 
war Sonnabend un Zoo veranstaltetes Konzert. Tausende 
Anst Zoo geströmt, uni der Veranstaltung beizuwohnen, 
vad? den umliegenden Ortschaften waren zahlreiche Kame- 
^att" Hannover gekommen. Die Kapelle des Reichsbanners 
Alcit großes Programm zusamiiiengestellt, das in glänzender 
<lewL ^Mtragen wurde. Die Vielgestaltigkeit des Programms 
do» P mistete eine abwechslungsreiche Musik. -Ob eine -Ouvertüre 
oh ^"ttold, Suppe, Genee oder einem andern Komponisten, 
Kav il Mazurkamotive, für jede Wiedergabe erntete die
-fclw reichlichen und wohlverdienten Beifall. Zum guten Ge-

--- ------ . "Awnascvinsn uni

"kdw kkillriU
a>il) Ern» Lmskl

u^'chk'banners
^-Os^'-stratz- n

EN'Wagener
«w, v Icon Tor

Tpe^"lkerei-

-ofsi fr. Knie, -sahne 
' Ich u»d tjter 7u7^

»MM 8. ZV NKM?
Kleiderstoffe, 7875

Wäsche. Windjacken. Turn- und Sportbekleidung

Restauration 7878

Zum HartwisseÄ
KönigcwoUher Tirade 42 

Halte mich dem Reichsbanner 
und der S. PD empfohlen

Fnh.: «art ««mmerling

Restauration 78IU 
M MMMM 

Engelbosteler Damm 122 

RertehrSlotal des 
Reichsbanners

Tel. West 5263 Hnnr».-Döhren, BernwardstratZe 17

Rind-u LchVeineschlachteret, ff Fletsch-u Wmswaren

Au dk Mh«s« der Natt»«!
Von Ailtvn Erkelenz.

Die Demokratie formt den Geist der Völker über die 
rbeit. Sie führt sie hinaus auf der Enge der Lokaliuter- 

aus den Mauern des Klasseucgoismus, aus den Ker- 
ern der Untertanengesinnung. Das deutsche Volk steht erst 

bi deu Lehrjahren in der Selbsterziehuug. Deutschland 
Zuckst die demokratisch-republikanische Partei, die das Ster- 

^ubanner der freien nationalen Geistesgemeinschaft der 
, Eon hochhält, als Sammelpunkt für 40 Millionen wahl- 
rrechtigtcr Deutschen. Noch sind die Feinde nicht tot, die 

wieder zurückdreheu möchten. Auch ist Europa noch voll 
revolutionärem Zündstoff. Die Friedensverträge von 

^Willes und Trianon, die unhaltbaren Ostgrenzen, die 
Erschaff tzgZ Bolschewismus in Rußland, der Fascismus 
-otalieu, die Balkauwirren, die Neparations- und Kriegs- 

^uldfrage, die große Arbeitslosigkeit; das und vieles andre 
? ledes für sich große Dhnamitlager, die vielleicht einmal 

Orzein oder zusammen explodieren und Europa und die 
E in Brand stecken. Die Welt braucht Politiker, Staats- 

^Ulmier, die die Lunten vernichten und die Sprengstoffe auf- 
'en, damit nicht die Kinder, die heute in den Wiegen liegen, 

"^"rst von Minen zerrissen werden. Es ist, um mit Justus 
aser zu reden, heute ein Werkeltag der Geschichte. Ein Tag 

"s Mauerns, Pflanzens, ein Tag des Säens und des Zeu- 
8ens. FZ Werkeltag in der Politik. Darum legt die 
Muhest Flauheit ab. Erhebt euch über euch selbst, über 

e -^agcsnöte. Nur einmal verzichtet auf die Schlummer- 
boe, <mf hen Theaterbesuch, auf ein interessantes Buch, 

eist nur einmal wieder dem Staate, der Nation ein Stück 
eurer Arbeits- und Geisteskraft, um das Deutschland von 

^°rgeu Zu bestellen. Nur einmal ihr Wissenden opfert euch 
eu Unwissenden. Rüttelt sie auf und erzählt ihnen, was 

dein Spiele steht. Nur einmal überlaßt nicht den Markt 
b leeren Schreiern und wehrt euch als Führer der Nation.

1V2S Beilage füv die Gaue Hannover-, SveMaat Nvannsthweig

Das Lteichsbattnee

^ortI>gu8,Ps!zcI,Luf" »-»-fff
°ba ! tsI> u - — r-rnruk L2284

„>AM8 Kkllzsszzstikkl si!k üs;
vom OLUvorstanä Ikannover Uer-

,,4-inllcsc" - / biSvmasckInen
» l 8rk»IIpi«tteii llee 8.P.0.

k^aknen, Sannern uncl Sekleiten.
^ahrfLäer, /ViolorrLcler, 

ims8ciijn«n unci 8precdma8chinen. 778t

Reitaurattl

Ehriit. Rvltr
Hetiirichstratze 8

Bc rieh rS lokal d. Reichs
banners. Ser Gewerkschaften 

»nb der SPD 1872

Freunden und Betannien 
hafte meine 7880 

U. küMM 

bellend emvwhien

Ausufte Ruhe
Ccller Str Fing Drostcstr.

7879 ___________ H M

Umsmäbige ReiSsbllnner'Winvilllke
nnd Verarbeitung «VÄRR 
erhallen St z»

b Gebvüdev David, Hannover
Ennetbostelerdamm 28 , 78^

Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gved

Engelbosteler Damm 80 
§nh. 78« 

Heinrich Reinecke 
Siammlok. d. 2. Kameradschaft

Mavl SevseS
Sierverlag 7874 

u. Mineralwasser-Sabrik 
Knlestr. 25. — Lel 388>

Lieferant des Volidhcimed ». 
Gewerklchastdhaused
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Restaurant 78iiRestanration?M4RILSSIÄL Restauration

782g I 2
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Loslsn 78Ä-

Uvirsn

k'vins Kvttingvn

Linkssir Oeiie

Gronerstr. 2 7334
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Auf »er Altkstadt SS

Reichsbanner» 
Mittzen - Pelze

Ricklinger Stadtweg 98 
Verkehrslok. d.Reichsbanners 

Tel.: 4LS38

Kameraden, besucht 
das Gewerkschaftshans!

Jeder Kamerad erhält 
beim Einkauf von Schuh
waren so/g Rabatt im

HennigcSstraße 4 
Tel.: -Waterloo 41S94 

B e r >e h r s l o k a 4 deS 
Reichsbanners

Davenstcdter Stratze SV 
Verkehrstokal 

ver 10. Kameradschaft

Herren-. Knaben- 
Rerussbekteidung 
Schuh« aren. 7«is 

Adolf Nette 
Bahnhosstr. 8

7792
lUrunierstr. 44

Serie Lerugsquelle
aller republikanischen 5chrlften

^'at'^o/fs//kc7/rof/unZl
L 7802

Gronerstr. 2 ?8W

Nur die deutschnationale und die K.-P.-D.-Presse haben 
für den Stahlhelmtag einen Berg von Papier vergeudet.

Zwei Episoden verdienen festgehalten zu werden: Die m 
Harburg-Wilhelmsburg untergebrachten Stahlhelmer betraten 
innerhalb der Stadt fast kein Lokal. Sie begegneten allent
halben einer Abneigung, die ihnen bewies, daß hier von ,,pom' 
dämlichem" Geiste wahrlich nichts zu finden ist. — Sonnabeno 
fragte auf dem Rathausplatz ein junger Mann einen 20jährigen 
„Front"-Soldaten, was der Stahlhelm hier überhaupt wolle. 
Naiv und offen war die Antwort des jungen Menschen: „Ich um 
auch Arbeiter auf einem thüringischen Gut. Wir bekamen vm 
unsem Gutsherrn vier Mark Tagegeld, freie Fahrt- 
Unterkunft und Verpflegung. Warum sollten wir o 
nicht mitfahren? Was der Stahlhelm hier will, w e st v 
ich nicht. . ." Wir haben uns dann auch nicht mehr bcmuy- 
dahinterzukommen. —

Inh: Ernst Elbe
Holzenstr. 2S 7882 

empfiehlt seine Lokalitäten 
dem Reichsbanner

Gummis». 2 7879
Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

Restaurant ?8w

Chr. Schaper
Heese 8 — Tel. 3919 

Verkehrs!, d. Reichsbann, 
u. sämtlich. Republikaner

I»4».: Luglist Vabmvxar
Blumenauer Stratze 21 

Tel. Waterloo 43789
risumlliksl litt 1l>. KsnttgltziM

Restanration ^8

Dotiter-Klause
Inh.: Adolf Hoppe 

Albert-, Ecke Elisenstratze 

Em-sehled.Aeiltzsb.inemLoblrl

Ltmm-rstrab- 37 Herrenhüte
ÄeichsbannermüS^
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Bekleidungshaus SolliNger
Markt 7884

Lsr8
Limmerstratzc 24 Haus- «. Küchengeräte

Fachgeschäft

v. MM
Beersser Str. 3» 

Betten- und ^is 
Aussteuer-Geschäft 
Baumwollwaren 

7888 Wäsche,Wollwaren

ff. Fleisch- u. Wurstwaren
Wilhelm Strube,Schlächtermstr.,Goschenstr.62

Bei jedem Einkauf
5"/» Rabatt

WISMÜIIllM SEM« M

AT» SSNUNMU^ preis«, u.gut

Die gnte Zigarre

7'' » Ziisavven-Memantt
Go,chenftratze »1. 7839

GtSbtif«k»e Saulwivticha-t
lfrüher A beiter-Bildungs-Verein) 7799 

Garte» - Allee. Empfehle den Reichsb.-Abteilungen zur 
Ilbhaltung von Vergnügungen u Versammlungen meine 
renovierten Säle sowie Klubzimmer. Aug. Sander.

LuKWig Schulze
Limmerstr. 29 7793

Ssz Msbiii!!! ÜM !U zgMIiljis Wllmsieii

der Bevölkerung kehrten sich an den Aufmarsch der Anhänger des 
wilhelminischen Systems überhaupt nicht. Dort, wo der Stahl
helm marschierte, hagelte es mehr oder weniger schöne Zurufe. 
Hier und da versuchten auch in unsrer Stadt bolschewistische 
Elemente Zusammenstöße herbeizuführen. Das geschah offenbar 
nicht in der Absicht, den Fascismus zu bekämpfen, sondern das 
Eingreifen der Schutzpolizei zu veranlassen, um hinterher recht 
kräftig gegen die drei verantwortlichen sozialdemokratischen 
Polizeileiter Harburg-Wilhelmburgs, Altonas und Hamburgs 
und damit gegen die S. P. D. überhaupt Hetzen zu können.

Die Polizei hatte schwere Arbeit, ihre Schutz
befohlenen durch die aufgeregte Menschenmenge heil an Ort und 
Stelle zu bringen. Recht bedrückt schlichen die „Frontsoldaten" 
zwischen ihrer bewaffneten Begleitung dahin. Wo sie gingen, 
standen und in Lokalen sich aufhielten, traf sie die gleiche Ab
neigung und Nichtachtung, die ihnen besser als alles andre be
wies, daß niemand sie bei uns als Gäste wissen wollte.

Das Reichsbanner hatte hier am Orte seine Mit
glieder angewiesen, sich um den Aufzug der Schwarzweitzroten 
überhaupt nicht zu kümmern. „Rotfront" gab, 
allerdings wohl aus andern Gründen, die Anordnung heraus, 
daß niemand in Uniform gegen die Stahlhelmer etwas unter
nehmen solle. Daneben versuchte man in anonymen Flug
blättern die Angehörigen der S. P. D., der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners zu gewalttätigem Vorgehen aufzuputschen 
— allerdings ohne jeden Erfolg. Man lehnte es überhaupt ab, 
den Kommunisten und dem Stahlhelm gleichzeitig etwa zu zeigen, 
daß man dem Rüstzeug der Barbaren in unsern Reihen huldigt. 
Die Gewalthelden der äußersten Rechten und Linken haben es 
der großen Mehrheit der Bevölkerung und dem straffen, ruhigen 
Auftreten der Schutzpolizei zu verdanken, daß sich nicht viele von 
ihnen unglücklich gemacht haben und daß kein Blut vergossen 
wurde.

W^LNIMes Aus 
A. Hupe

tzeinftratze 37

l.lwn»>vl Str. 41

kllligM ülMWÜS MI.WMM-U.MMÜN

tMnSkaEsrr HL «-L
in vrtma Ware 19.7S «'M« 8 SA

NsreeGss-Sokerr Ä cktz ZS-
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Dev Stahlhelm in Hamburg
Anläßlich des Stahlhelmtags in Hamburg war eine 

zahl Stahlhelmer auch in Harburg a. d. Elbe untergebracht. 
Darüber schreibt das „Harburger Volksblatt":

Der Stahlhelmtag in Hamburg hat einen ruhigen Verlauf 
genommen. Zu ernsteren Zusammenstößen ist es nirgends ge
kommen. Wo es Plänkeleien gab, steckten verhetzte Kommunisten 
dahinter, oder Stahlhelmer, die da meinten, in den Städten im 
Unterelbegebiet so dreist auftreten zu können, wie sie es vielleicht 
in einzelnen Monarchistennestern im Osten gewöhnt sind. Wie 
wenig die Bevölkerung bei uns für die „Frontsoldaten" — die 
zur Hälfte aus Jugendlichen bestanden — übrighatte, zeigten 
zwei Tatsachen: in Hamburg, in Altona und Harburg-Wilhelms
burg hingen Sonnabend und Sonntag außerordentlich 
wenig schwarzweitzrote Fahnen, und drei Viertel 

^7>^Bauhütte Harburg G m b H.
I tz Fernsprecher 2243, Winsener Straße 10
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Aus deu Ovisvevettreu
Göttingen. Die am Feitag den 1. Juni statigefundene 

Vollversammlung hatte wiederum einen guten Besuch 
aufzuweisen. Bevor man in die Tagesordnung eintrat, wurden 
die für die Republik durch feigen Meuchelmord ums Leben 
kommenen Reichsbannerkameraden in Hamburg von den lln« 
wesenden durch Erheben von den Plätzen geehrt. Sodann ga 
Kamerad Georg einen kurzen Rückblick über die gelerste 
Wahlarbeit und über das Ergebnis der Wahl. Nicht ausruhen
sondern Weiterarbeiten für die Republik, für den republikanische 
Gedanken, das sei unser Ziel für die Zukunft! Ein von de 
hiesigen Ortsgruppe der Sozialdemokratischen Partei em- 
gegangenes Dankschreiben für die von den Kameraden 
Wahlhilfe wurde den Versammelten zur Kenntnis Sprach 
Ueber die diesjährige nach Frankfurt am Main gelegte Ver-
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Gegen Major Brandes bestände Mißtrauen; es würde behauptet, 
daß für den Gau gesammelte Gelder nicht bestimmungsgemäß 
verwandt worden seien. Der Kläger Habs die Klage aus diesem 
Grunde auch eingereicht.

Es kam zur Sprache, daß gegen Major Brandes eine Straf
anzeige erstattet war wegen fortgesetzter Urkundenfälschung und 
ein Strafverfahren von der Staatsanwaltschaft eingeleitet ist, 
welches dann aber im Akai eingestellt wurde.

Da bei einem obsiegenden Urteil der Kläger sich aber an 
niemand halten und eine Pfändung nicht ausgeführt werden 
konnte — denn die Deutschvölkische Feiheitsbewegung ist keine 
juristische Person, auch kein eingetragener Verein —, zog der 
klägerische Rechtsanwalt die Klage zurück. Der Zusammenbruch 
des Gaues Hannover Ost ist also noch einmal verhütet. Die 
gestellten aber sind um ihren gerechten Lohn betrogen. —
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Kamew-m! Rüstet zur VerWunMirr am tt .AuM!
As Bundes und über das am IS. und 16. Juli in 

sprack ^ttfindende Bezirkstreffen erfolgte eine längere Aus- 
sa, ^ebenso über einen demnächst zu veranstaltender: gemein- 
das " Familienausflng. Einige kleinere Angelegenheiten, wie 
6. ---"bss cinzurichtende Sparsystem, Abzeichen, Ausmarsch am 
sör^AA u- a. fanden schnelle Erledigung. Das Tambourkorps 
sür °urch gut zu Gehör gebrachte neu eingeübte Musikstücke 

einen abwechslungsreichen Abend. —
iunn Rbinhausen. Am Sonntag den 13. Mai unternahm unsre 
BnN ^r^öruppe ihren ersten Aus marsch nach dem nahen 
n^bnhausen. Hier sollten neue Mitglieder für unsre Sache 
tz,„,Aben werden. Unter Vorantritt des Göttinger Spielkorps, 
nmAr uns bereitwilligst zur Verfügung gestellt hatte, 
Wnkm kür einen Ummarsch durch unsern Ort. Es sollte zur 
braAbropaganda dienen. Die flotten Märsche des Spielkorps 
Wal manchen Einwohner auf die Beine. Es war das erste- 
I, ' hier Farben unsrer Republik vorangetragen wurden, 
der-,--- h manche freudigen Augen von Freunden, auch manch 
wirk: Gesicht von unsern Gegnern. Aber Anerkennung
unk en auch diese uns zollen, denn durch festen Willen zur Sache 
sLi : Estdisziplin klappte unser Aufmarsch sehr gut. Wir mar- 
- Neu dann nach dem nahen Ballenhausen. Vor dem 
Knae ^wartete uns schon eine Anzahl Kameraden aus Göt- 
Vers" Gemeinsam machten wir auch hier einen Ummarsch. Im 
G e wmmlungslokal angekommen, eröffnete Kamerad Kreisleiter 
Kon? Dötting) die gut besuchte Versammlung. Dann ergriff 
hj erad Jahn (Hannover) das Wort zu seinem Referat. Er 
Word aus- die Aufgaben des Reichsbanners hin, was geleistet 
kur, E" »ssnd was noch geleistet werden mutz. Es folgte in 
Daü'bringen Worten ein Hinweis auf die nahen Wahlen, 
wios Ab Ausführungen manchem zu Herzen gegangen waren, be- 
Neu - Beifall, der am Schlüsse gespendet wurde. Eine Anzahl 
^Aufnahmen waren der Erfolg. Als wir noch kurze Zeit ge- 
Her beisammen gewesen waren, trennten wir uns, um den 
der?« E°iübls wieder zuzuziehen, die Göttinger Kameraden mit 
ha»,' km, wir zu Futz. — Am Abend voher hatten wir in Rein- 
ou» ^ve öffentliche.Versammlung einberufen, wo 
von c^aErad Jahn sprach. Dah unsre Arbeit in beiden Orten

. folg gewesen ist, zeigten die Wahlen. Die republikanischen 
für konnten weit über die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
eine A-bmckwn. Rur so weiter! Am zweiten Pfingstfeiertag fuhr 
Bi, Anzahl unsrer Kameraden zur Bannerweihe nach 
den b^usen, um auch auf dem Eichsfelde mit beizutragen, 
wunAbbublikanischen Gedanken auszubreiten. Der weite Weg 

uw von den Kameraden mit dem Rade zurückgelegt werden. —

-Gau VrarmMtveis
Vovsirht, Nvss-e!

inan "siwser Mahnruf wird immer noch viel zuwenig beachtet; 
Mz?, kwst halt das heimatliche, von alters her übernommene 
vickus " meint, datz die Beibehaltung dieser Gepflogenheit 
die bzAusrnacht. Rian kann den „Allgemeinen Anzeiger" und 
Ueb/^bdeszeitung" ruhig lesen, man hat ja seine politische 

oerzeugung.
ZeiiiAEimrnt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Weil Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
kern langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch- ist und 
dolili^Eel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 

.Achen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
wenA Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, 
sich ss?on unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er 
dar, s-Abm Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, 
wjb -A die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso 
vnd n, » andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen 
heroi?-?Abien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar 

»hangen, ist das schliesslich in Ordnung. Aber „deutsche 

Art" ist es allmählich geworden, dies nicht zu tun, sondern sich 
hinter Phrasen zu verbergen und in Wirklichkeit irgendeiner 
Gruppe wirtschaftlicher oder politischer Art untertan zu sein. 
Eine reine Parteizeitung mit diesem Vermerk am Kopf ist 
jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die Kommerzienrat 
Leonhard oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Gewohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täg
lichen Leitartikel zu holen, den meist ein Mensch schreibt, der 
sich von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissen
heit unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts, und 
ohne den letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem 
neuen. Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Hand
werk weiterüben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist die 
einzige Möglichkeit, seinem Nachfolger im Amte das Brot zu 
nehmen und ihn einer anständigen Beschäftigung zuzuführen. —

Mitteilungen -es Gauvorstanöes Braunschweig
Abrechnung 2. Quartal 1^28. In den nächsten Tagen gehen 

die Abrechnungssormulare und Zahlkarten für das 2. Quartal 
1928 den Ortsgruppenvorständen zu. Die Abrechnung mutz 
spätestens bis zum 10. Juli dem Gauvorstand eingesandt sein, 
zugleich ist der Betrag unserm Postscheckkonto Hannover 41806 
zu überweisen.

*
Unterstützungskasse. In allen Fällen, in denen Kameraden 

die Unterstützungskasse des Bundes in Anspruch nehmen, ersuchen 
wir die Ortsvereinsvorstände für die Zukunft, nur vorschrifts
mäßige Fragebogen zu benutzen. Dieselben sind vom Gaubureau 
anzusordern.

*
Unterstützungsmarken 1928. Die Unterstützungsmarken 1928 

sind mit der Abrechnung zu verrechnen.
*

Reiscsparkassen. Um den Kameraden die Teilnahme an 
republikanischen Kundgebungen, Werbefahrten usw. zu ermög
lichen, hat der Gauvorstand beschlossen, Reisesparmarken einzu
führen. Zu diesem Zweck sind Reisesparmarken — iy Form einer 
Eisenbahnfahrkarte — im Werte von 10, 25 und 50 Pfennig 
angefertigt und werden zum Selbstkostenpreis von 60- Pfennig 
pro hundert Stück abgegeben. Die Handhabung der Sparkasse 
ist die denkbar einfachste. Der Kassierer drückt den Stempel der 
Ortsgruppe auf die Rückseite der Karte. In Versammlungen, 
bei der Hauskassierung und sonstigen Anlässen sind den Kame
raden diese Marken zum Kauf anzubieten. Die eingehenden 
Gelder verwaltet der Kassierer und bringt sie zur Sparkasse. 
Mit der jeweiligen Quartalsabrechnung sind den Revisoren die 
vorhandenen Marken bzw. das Geld für die verkauften Marken 
vorzulegen. Unternimmt die Ortsgruppe eine Werbefahrt, so 
lösen die Kameraden ihre Marken beim Kassierer ein und be
streiten aus den Ersparnissen die Reise und das Festabzeichen. 
Der Gauvorstand erwartet, datz von dieser Einrichtung reger 
Gebrauch gemacht wird. Der Gauvorstand.

*

Der frühere Kamerad Adolf Sturm (Allrode) ist gemäß 
§ 24 unsrer Bundessatzung aus der Organisation ausgeschlossen.

Aeseventenvevmtttlung
Die vielen Veranstaltungen des Reichsbanners stellen an 

die verschiedenen Redner sehr hohe Anforderungen. 
Fast kein . Tag vergeht, dah nicht von irgendeinem Verein zu den 
Veranstaltungen Redner angesordert werden. Während es in 
den frühern Jahren nicht schwer war, die notigen Kräfte zu be
kommen, ist es direkt auffallend, dah in letzter Zeit fast gar kein 
Redner mehr zu haben ist. Wir haben versucht, dem Grunde 
nachzugehen, und muhten dabei folgendes feststellen: Die Vor
sitzenden der OrtSbereine denken wohl daran, einen Redner zu 
bestellen, aber dah der Redner auch ein Mensch von Fleisch und 
Blut ist, der leben muh, und Leben Geld kostet, daran denkt kein 
Mensch. Es wird immer die Frage nach der Entschädigung ver
gessen. Sehr häufig kommt es doch vor, dah nicht einmal ge
fragt wird, wie hoch das Fährgeld ist? Der Redner soll auch 
noch sein Fahrgeld bezahlen. Es ist doch für jeden einzelnen 
angenehmer, am Sonntag seine Zeit daheim zu verbringen, statt 
auf einer Agitationsreise. Wir wollen uns daran gewöhnen, 
dem einzelnen Redner das zu geben, was ihm 
gebührt. Ebenso schlimm oder sagen wir mal peinlich ist es, 
wenn ein Redner von allen Kameraden gefragt wird, was ex 
nun erhält.

Wird ein Redner von einem Kameraden ins Quartier ge
nommen, dann ermäßigen sich natürlich die Spesen, aber auch 
hier daran denken, daß eine kleine Entschädigung, die man für 
angemessen hält, bezahlt wird. Wenn wir nicht wollen, daß iq, 
kurzer Zeit kein Redner mehr bei uns spricht, dann müssen wir 
unsre Pflicht erfüllen.

Dann aber noch etwas andres. Die meisten Redner werden 
erst bestellt, wenn die Versammlung schon lange festgelegt ist. 
Im letzten Moment fällt es dem Vorsitzenden ein, noch einen 
Redner zu bestellen. Redner müssen frühzeitig bestellt 
werden. Je früher, desto mehr ist Gewähr geboten, daß der ge- 
wünschte Redner gestellt werden kann.

Noch „einige" Regeln: Datz man den Redner am Bcchnhof 
abholt, ist nicht notwendig. Er findet seinen Weg allein, auch 
wenn es stockfinstere Nacht ist, und wenn er noch nie in dem be
treffenden Orte war. Genau 'o im Lokal, wenn er es gefunden 
hat, sich ruhig weiter über dm- interessante Thema unterhalten, 
mit den Freunden weiter Karten spielen. Der Redner kann ja 
Fingernägel putzen oder alte Zeitungen lesen. Wenn der Vor
trag vorbei ist, ist der Redner fertig, er kann jetzt machen, was 
er will, ganz bestimmt findet er sich allein durch. Im Vortrag 
hat er ja bewiesen, datz er sich auskennt. Solche Sachen kommen 
vor, leider oft mehr als man denkt. Datz dann kein Redner mehr 
zur Verfügung stehen will, ist ja nur zu erklärlich. Machen wix 
es anders, zeigen wir Kameradschaft, auch dem Redner gegen/ 

.über. Wir wollen hoffen, datz in Zukunft Klagen in dieser Hin-j 
sicht verstummen. —

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit from
mem Augenausschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit 
der ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind Loch bessere Menschen. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers. Schluß mit der 

Kameraden
berücksichtigt bei euern Einkäufen 

U die Inserenten des Reichsbanners

Kameraöen! Tragt Abzeichen und Kokar-en!
Derr vepubrikaMche MenM

Von Karl Bröger.
H rg^?r Ruf nach dem „starken Nianne", nach dem Diktator, 
l^Ne° w? b"' der tiefer zu schauen vermag, der letzte Angstschrei 
Zej^.^chtwahns, der immer noch nicht glauben will, datz seine 
^ufj A. Es wird einmal festgestellt und allgemein ge- 
RiveA bi": Erscheinungen wie Mussolini, Horthy, Primo de 
taucku ""d was etwa sonst noch an „starken Männern" auf- 
dess/,,' Aaren, weiter nichts als die Hyänen jenes Machtwahns, 
Hhän ^bvwesung nichts besser verdeutlicht, als datz eben die 
solche "uftauchen. Nur in Staaten und unter Völkern sind 
inüde ^Achmvungen möglich, wo der einzelne Staatsbürger zu 
PersnA . Au feig ist, für das allgemeine Schicksal mit seiner 
alZ emzutreten. Das gilt für keinen Staatsbürger mehr 
den Ä Ab Herrscher von Monarchien, denen der „starke Manu" 
gehen a^'bhirm ^bs erschütterten „Gottesgnädeutums" ab- 
?8est Einen stärkern Beweis gegen die Monarchie hat die 
^fern A lEsssals erhalten, als ihn heute die „starken Männer" 
den kn , Könige sind, ohne zu Königen geboren zu sein. Wer 
berlg—auberi an den „starken Mann" hat, ist für die Republik 
HstoubA' Er wird nie republikanischer Mensch, solange er diesen 
dies^ b" behält und zu begründen sucht. Zu begründen ist 
dex . erglaube aber trotz aller schönen Redensarten nur mit 
l8olxZ-^"bn Scheu vor persönlicher Verantwortung für das 

"'ganze.
joch republikanische Mensch, von dem hier zu sprechen ist, 
gar rA keine besondere Art von Mensch und beileibe nicht 
eine cA. ^dealtyp sein, eine wandelnde platonische Figur. Wenn 
Straf: taatsform, so mutz die republikanische mit der einfachsten 
gäbe Menschen rechnen. Heißt doch Republik als Aus-
^stur r, bu: Die Gleichheit aller Volksgenossen in politischer, 
die B brund wirtschaftlicher Rechtshinsicht sichern, nicht aber 
Pfleg brschiedenheiten bon Geburt, Stand und Lebensraum 
stgat r .and gegeneinander ausspielen. Der alte Privilegien- 
getriez dieses Spiel der Verschiedenheiten so lange und so weit 
glaubt/"' ?r das Volk, das er zu „ovdnen" und zu „führen" 
dest k ' doMändig zerklüftete und entformte. An eine Gleich- 
P>eber , bwzelnen Staatsbürger durste dieser Privilegienstaat 
8bhob-nA"bb" lassen noch selbst glauben, weil er sich damit aui- 
Hftbatte. Dieser Glaube an die Gleichheit aller in ihren 
^nbaA? ?". und Rechten gegen das Ganze bildet aber das 
der edel':" ^der wahren Republik. Darüber spricht sich einer 
Public heute leider ganz vergessenen Vorahner eines re- 
lp.al ^Alchen Deutschlands, Johann Gottfried Seume, ein-

Jch halte dafür, datz in einer wohlgeordneten Republik 
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Ge
rechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist . . . Wo 
nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte 
geboren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines 
Vaterlandes verwalten kann, ist es Unsinn, von einer ver
nünftigen Republik zu sprechen.

Das ist die Gleichheit, auf der jede wahre Republik ruhen 
mutz, nicht jene nie zu erreichende und auch gar nicht einmal 
wünschenswerte Gleichheit der menschlichen Natur. Nicht Gleich
heit >der natürlichen Anlagen, wohl aber gleiche Möglichkeit, 
die verschiedenen Anlagen zu entwickeln und für das Volks
ganze anzuwenden: Unter diesem Gesetz der Gleichheit bilden 
sich republikanische Menschen. An solchen Menschen fehlt es in 
der deutschen Republik, nicht durch ihre Schuld, noch weniger 
als Schuld des Volkes, dessen lebendigste Glieder immer den 
Dienst am Ganzen erstrebten, durch die Schlagbäume der tausend 
Privilegien gehemmt, jedoch nur selten erreicht haben.

Ein republikanischer Staat kann nur von einem republi
kanischen Volke getragen sein, welcher Satz durchaus nicht be
deutet, datz nun Volksgesinnung und Staatsform zusammen
fallen mutzten. Durch und durch republikanische Nationen leisten 
sich heute noch den Luxus einer Repräsentativ-Monarchie, wofür 
neben England die drei skandinavischen Reiche bündigster Beweis 
sind. Ich sage ausdrücklich Luxus, weil es in der Tat ein Luxus 
ist und das wahre staatliche Leben dieser Völker dadurch nicht 
im geringsten bestimmt wird. Warum sollte auch ein republi
kanischer Mensch nicht eine seines Volkes Ausstellungen eröff
nen und nach dem Konzept festgelegte Reden halten lassen, wenn 
das Ganze davon weiter keinen <Ähaden hat? Ist das Gottes- 
gnadentum erst als ein Beruf wie ein andrer entlarvt, so hat 
den Nutzen immer nur der Staat. Aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Wiederkehr der Monarchie in Deutschland unmög
lich. Wir haben noch lange nicht genug republikanische Men
schen, um uns den Luxus der Engländer leisten zu dürfen, aber 
es sind ihrer doch schon zuviel, um nun einfach die gewesenen 
Herrscher als von Gotes Gnaden berufen einfach wieder schalten 
und walten zu lassen. Es hat schließlich heute bei uns in allen 
Schichten der Nation Staatsbürger, die mit mir darin überein
stimmen: Es darf sich nicht wiederholen, was wir seit Jahr
zehnten in Deutschland erlebt haben, ohne es ändern zu können. 
Kein Erlebnis nach dem Zusammenbruch von 1918 ist mir 
schwerer zu tragen gewesen als die Suche nach dem oder den 
Schuldigen. Ueberall wurde geforscht, nur dort nicht, wo dieser 
Schuldige am leichtesten zu finden war: in sich selbst! Oder 

wollte wer ernstlich bestreiten, datz die „Schuld", sofern davoH 
überhaupt gesprochen werden kann, bei uns lag, unbeschadet denf 
Anteil einzelner Persönlichkeiten und Kreise in Deutschlands 
Es ist durchaus jener Mangel an Zivilcourage gewesen, der uns. 
wesentlich in das Schicksal des Krieges und seiner Folgen ge/ 
stürzt hat, jener Eharakterzug, den schon Bismarck für de,s 
bösesten nationalen Fehler der Deutschen erklärte. Zivilcourage 
kann immer nur der selbstbewußte Staatsbürger haben, dep 
republikanische Mensch, niemals der gehorsame Untertan. Dentz 
diese Zivilcourage ist der Ausdruck jener Verantwortungsbereit* 
schäft und freiwilligen Verantwortungssreude, die an allem, waß 
die Geschicke des ganzen Volkes betrifft, ihren gleichberechtigten 
Anteil fordern. Wo dieser Wille zur Verantwortung für Volk 
und Staat lebt, sucht man keine Schuldigen und schreit nicht nach 
dem „starken Manne", weil dort Geltung hat, was der schon 
erwähnte Johann Gottfried Seume einmal ausgesprochen hatzk 

Die Nation, welche nur durch einen einzigen Mann ge? 
rettet werden kann und soll, verdient Peitschenschläge.

Republikaner bin ich vor allem dann, wenn ich meine eigns 
Mitarbeit und Verantwortung am Werden meines Volkes ünck 
seines Staates niemand über mir abtrete. Mag dieser Stell
vertreter von Gottes Gnaden heißen oder wie sonst immer: deL 
republikanische Mensch erkennt als Herrn über sich nur das 
eigne Gewissen, dessen staatsrechtliche Form die von ihm mit
beschlossene Verfassung des Volkes ist. So zeigt sich der republi« 
konische Mensck weder besser noch schlechter in seinen Anlage^ 
und Bestrebungen als andre Menschen, aber er unterscheidet sich 
von ihnen durch eine kräftig ausgeprägte Empfänglichkeit füL 
die Bedürfnisse des großen Ganzen und durch eine stets bereits 
Lust, das Seine an der immer bessern Gestaltung des Staates 
mitzuraten, mitzutaten und mitzuverantworten. In diesem 
Sinne mutz der republikanische Mensch politisch sein und 
handeln im Gegensatz zum Untertanen, der weder politisch sein 
noch politisch handeln will. Jeder Deutsche, Mann oder Frau, 
der zu einem solchen politischen Dasein und Wirken erwacht, 
unterbaut die republikanische Verfassung, und sind erst , einmal 
alle Deutschen hinter ihrer Verfassung gesammelt, dann wird 
wahr und wirklich sein, was heute noch Wunsch und Hoffnung, 
und durch den Artikel 1 der Weimarer Verfassung ausgedrückt ist« 

Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

(Aus „Deutsche Republik", Sammlung „Schriften zur 
Zeit", Verlag I. H- W. Dietz, Berlin.)
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Kreisleiter Kamerad Holland-Cunz eröffnet die Kon
ferenz, Kamerad Pollack heißt die Versammlung im Namen der 
Ortsgruppe Seesen willkommen. Kamerad Or. v. Franken
berg berichtet über das Leben und die Aufgaben des Reichs
banners und seine Beziehungen zu den republikanischen Parteien. 
Die Rechtsregierung verdankte ihre Existenz dem Stahlhelm, der 
hinterher prompt seine Rechnung vorlegte und vor und hinter den 

' Kulissen seinen Druck auf die Regierung ausübte. Die letzte braun
schweigische Regierung verdankt ihren Sieg dem Reichsbanner. 
Wer im Gegensatz zum Stahlhelm fordern wir nichts, wir unter
stützen die Regierung. Unsre Aufgabe ist Dienst an der Republik. 
Das demokratische parlamentarische System verlangt Erwachen der 
politischen Anteilirahme des Volkes, dann erst ist unser System 
demokratisch; die Schlafmütze ist in der Monarchie am Platze, in 

' der Republik ist sie ein gefährliches Uebel. Staatsbürgerliche Er
ziehung gehört zu den Aufgaben des Reichsbanners, wir müssen 
aufklären (z. B. über die Verfassung!), ein Vorbild sein und den 
Hetzern das Handwerk legen. Wir haben die Pflicht, uns für die 
Landes- und Reichspolitik zu interessieren. Die Mtionalsozialisten 
werfen in den Wahlversammlungen geschickt Landes- und Reichs
vorgänge durcheinander; man muß z. B. wissen, daß Einkommen- 
und HausziuSsteuern R e i ch S steuern sind. Die Jugend muß 
vor allem in den neuen Staat hineinwachsen. Wir müssen im «sinn 
aller republikanischen Parteien Aufklärung schaffen, nicht im Sinn 
einer Partei. Wir müssen verlangen, daß unsre Kameraden 
republikanische Blätter lesen. Die republikanischen Blätter müssen 

, unser geistiges Band werden. Wir müssen die republikanischen 
Versammlungen gegen die Kommunisten und Nationalsozialisten 
schützen. DieNatioualsozialistcn muß man nach ihrer Stellungnahme 
zu den Fememorden und zum Rathenaumord fragen, und man wird 
sie leicht in unlösbare Widersprüche verwickeln. Immer findet mau 
in den Wahlversammlungen noch Anklang, wenn man an die an
ständige Gesinnung appelliert. Auch die Deutsche Volkspartei muß 
man fragen, ob sie die Beschimpfungen ihres Führers Strescmauu 
hinzunehmcn oder ob sie ihm Treue zu halten gewillt ist. ES gilt, 
die günstige Welle für die Reichstagswahlen auszunutzcn, wie ein 
tüchtiger Schwimmer eine Welle auszunutzcn verstehen muß. ES 
gilt, alle zu erinnern, daß die deutsche Republik etwas schönes, daß 
cs herrlich ist, an dem Werke mitzuarbeitcn. Wir müssen die 
Massen deS arbeitenden Volkes gewinnen, dem Proletarier sagen, 
daß erst die begeisterungsfähige Sache das Leben lebenswert macht, 
daß das die einzige Möglichkeit ist, ans der Misere herauszu
kommen, aus der geistigen Not. Republikanische Gesinnung darf 
nicht verborgen werden; jeder Fall der Beschimpfung der Republik 
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und der Unterdrückung von Republikanern: muß der Gauleitung 
gemeldet werden. Wir müssen unsern Führern den Rücken decken. 
Wenn jetzt die Grundsteuern kommen, so wisse man, daß das die 
Steuerbescheide des vorigen Landtags sind. Sozialdemokraten und 
Demokraten haben sofort im neuen Landtag den Auftrag auf 
Staffelung der Grundsteuern gestellt, und die Vorlagen liegen be
reits dem Landtag vor. Auch die Personalpolitik der Negierung 
müssen wir stützen.

Kamerad KreiSleitcr Holland-Cunz gibt einen Bericht 
über die Tätigkeit der Kreisleitung im verflossenen Geschäftsjahr. 
Zunächst erledigte er noch drei andre Fälle: Er ehrt das Andenken 
des verstorbenen Kameraden Jasper (Gandersheim), gibt ver
schiedene wertvolle Winke zur ReichstagSwahl und fordert zur 
regen Beteiligung an der Baunevwcihe in Windhausen auf, worin 
ihn Kamerad Emmerich (Windhausen) unterstützt. In dem 
eigentlichen Tätigkeitsbericht hebt Kamerad Holland-Cunz folgende 
Veranstaltungen hervor: den Wcrbeabend in Ildehausen Ende 
1926, die Werbewoche in Oppershausen (mit Unterstützung der 
Kapelle Kreiensen), die Gefallenep-Gedenkfeier in Delligsen, die 
Veranstaltungen in Alt-Gandersheim, Dankelsheim und Sebolds
hausen, die fast ohne Kreisunterstützung vorbildlich durchgeführte 
Fahnenweihe in Delligsen, die Kreisführertagung in Seesen, die 
Wahlversammlung Wirth in Seesen, die Veranstaltung in Dankels
heim und mit Hörsing in Gandersheim, die Konferenz in Langels
heim, die KreiSverfassungSfeier in Seesen und die Fahnenweihe in 
Kreiensen. Schließlich gibt er noch Winke betr. der Errichtung von 
Spielriegeu bzw. der Ernennung eines Kreisspielleiters.

In der Diskussion schneidet Kamerad Seidlcr (Gan
dersheim) das alte Problem einer ftärkern Beteiligung der Stadt 
Braunschweig an den Veranstaltungen deS Landes an und macht 
praktische Vorschläge, wie sich eine solche Beteiligung der Gruppe 
Braunschweig ermöglichen ließe. Kainerad v. Frankenberg 
weist darauf hin, daß eine Bannerweihe eine Kreissache sei; sie müsse 
ein Kreistreffen werden, zu dem eventuell auch Nachbargruppen 
aus Preußen herangezogen werden müßten. Die Ortsgruppe 
Braunschweig habe den Landkreis Braunschweig mit ausgenommen 
und habe mit der Belebung des eintzerleibten Teiles genug zu tun; 
so gern die Braunschweiger Kameraden zu den Veranstaltungen 
in die Provinz führen, alle Veranstaltungen könnten sie nicht be
suchen, da viele gleichzeitig stattfänden; dazu käme noch die ange
strengte Tätigkeit vor den Wahlen. Kamerad Brandes (Braun
schweig) bittet, keinen Gegensatz zwischen Stadt und Land zu kon
struieren.

Kamerad Gaukassierer Lehn ich übt an der Tätigkeit der 
Kreisleitung Gandersheim strenge Kritik. Es gebe im Kreise nicht 
genug zahlende Mitglieder, es müsse eine intensive Werbetätigkeit 
einsetzen. Ev weist ferner auf die Reisesparmarken hin und be

merkt, daß Berichte an den Berichterstatter, Kamerad Thielemann, 
einzusewdcn seien.

Kamerad Brandes kennzeichnet die «Stellung des Lum> 
Vorstandes zur Jugendfrage: 1. werden die Schutzsportorgansta . 
ncn im Reiche stärker ausgezogen; 2. bringt die H.T,.,," 
eine Jugendbeilage. Der Gauvorstand legt Wert auf die LwF 
sation unsrer Jugend. Die tstadt Braunschweig reorganisiert 1)^ 
Jugendgruppe im „Juugbanner"; mau zieht die Jugend 
allgemeinen Versammlungen und Vorträgen heram hat e 
Musikgruppe (Lauten- und Maudolincngruppc), eine 
eine Fahrtengruppe (Wandcrvogelbcwcgung) gegründet. 
wirbt persönlich, plant ein Waldfcst, fordert in einem Runchchrel 
die Alten auf, ihre Jungen zu organisieren; man will dieieMg - 
welche die Jugendweihe empfangen haben, in die Organisation Y> 
einbekommen? ...

Neuwahl des K r e i s v 0 r st a u d e S: Kamerad » 
Cunz wird einstimmig als Kreisleiter wiedergewählt, der . 
wird jedoch erweitert: die Kameraden Seidler (Gandersheim) u 
Pollack lSeescn) werden als Bezirksleitcr mit in den Vorstand y 
eingewählt. —

Sius dsu Svtsvsvekusn
Braunschweig. Wie uns mitgeteilt wird, ist die Reichs 

b a n n er k n p e l l e des Ortsvereins Hannover (^t) Man l 
zu einem Konzert am 14. Juli nach Braunschweig ve 
pflichtet. —

Holzminden. Wie wir hören, plant die hiesige 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auch in diesem Juo 
— Anfang Juli — eine Dampferfahrt. Im Gegensatz s 
frühern Dampferfahrten wird die diesjährige, einem allgemein 
Wunsch entsprechend, eine kürzere Fahrt sein. Es "gA
Bodenwerder, so daß jedem einzelnen Gelegenheit gegeben atz I 
den Genuß einer herrlichen Weserfahrt zu verschaffen, -iuskl l 
erteilt der Vorsitzende, Kamerad Klages, Holzminden, Ov 
Weser-Volkszeitung. —

Velpke. Der Ortsvevein veranstaltet am 1. Juli das 
der Fahnenweihe. Als Redner sind die Kameraden ^ ' 
Lube und Gausekretär Lehnich gewonnen. Die Vorderen» 
gen sind in vollem Gange. Allen Kameraden wird ein "(MN t 
mer Aufenthalt geboten. Der Festbeitrag ist auf 40 Pf. L' 
Unsre Veranstaltung ast hier ein Schritt vorwärts im 
Winkel deS. Freistaats. Wem dürfte es nicht bekannt » 
gerade in diesem Gebiet jahrzehntelang schon die Fi"gb!anv - 
breiter zu jeder Wahl hinauSmußtcn, um die Bevölkerung » > 
zurütteln. Es ist geschafft. Machen wir auch ganze Arbeit^ 
marschieren am 1. Juli in geschlossenen Formationen auf.
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