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Gustav-Adolf-Straße2ö
Fernsprecher: A887

Im K reise Burgdorf sind vom Reichsbanner elf Ver
sammlungen mit Saalsamtz versehen worden. ES sind ferner vier 
Prppagandamärsche bzw. Autofahrten mit Trommler- und Pfeifer
korps unternommen und fast sämtliche Ortschaften bearbeitet 
worden.

Im Kreise D u d c r st a d t ist bei zwei Versammlungen 
der S. P. D. und bei einer demokratischen Versammlung Saal
schutz gestellt worden. Außerdem fqnd ein Aufmarsch mit Uusik 
statt, welcher sich über mehrere Orte erstreckte. Am Tage der Wahl 
sind durch das Reichsbanner in zehn Orten Vertrauensleute gestellt.

Im K reise Einbe ck wurde für vier Versammlungen 
Saalschutz gestellt. Vier Propagandamärsche, bei welchen dreimal 
das Trommler- und Pfeifcrkorps mitgewirkt hat, wurden aus-
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Wäicke. Windjacken. Turn- und Sportbekleidung

Das rrerMSSannev wöbvevd des Mavi- 
Samvres im Gau Karmovev

In der Reichsbanner-Zeitung Ar. 16 dieses Jahres wurden 
schon in der Reichsausgabe Berichte über die Wahlarbeit des 
Reichsbanners veröffentlicht. Leider wär es dein Gau Hannover 
nicht möglich, einen ausführlichen Bericht zu bringen, da die 
Resultate über die Arbeit des Reichsbanners im Gqn Hannover 
noch nicht Vorlagen. Wir sind heute in der Lage, etwas ausführ
licher die Wahlarbeit des Reichsbanners im Gau Hannover zu 
schildern. In der Stadt Hannover wurde bei 50 S.-P.-D.-Ver- 
sammlungcn Saalschutz gestellt, außerdem bei 14 öffentlichen 
große» Kundgebungen, wo Lautsprecher Verwendung fanden. 
Ferner hat das Jungbanucr zwei Fahrten auf Lastautos unter
nommen und jedesmal in mehreren Kreisen für den Gedanken der 
Republik gewirkt.

den
über den Straßen, prachtvolle Ehrenpforten und Transparente an 
den OrtSeingängen und im Orte sowie überaus zahlreickie schwarz
rotgoldene Fahnen in allen Straßen war das Festkleid, wie cs 
der Ort noch nie angelegt hatte. Dieser Festschmuck war würdig, 
die weit über tausend Republikaner zu begrüßen, die 
erschienen waren, um in einer imposanten Kundgebung ihr Be
kenntnis zu erlagt und Volk'abzulegen. Es gebührt den Handorfer 
Kameraden herzlichster Dank für diese wuchtige Kundgebung für 
unsre Republik, -schon der Fackelzug, der sich am Vorabend 
durch die Straße» bewegte, zeigte eine Anteilnahme der Bevölke
rung, wie sie noch nie zu verzeichnen war. Ein schneidiges Wecken 
am Sonntag mqrgen leitete den Festtag ein, dem erfreulicherweise 
ein gutes Wetter beschicken wär. Gegen 2 Uhr erschienen 
die »leisten Ortsvereine ans dem .Kreise und einigen benachbarten
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Reichsbanner: Schwarz Rot Gol- 
Bezirk Göttingen

In diesem Wahlkampf hat sich das Reichsbanner auch im 
Bezirk Güttingen sehr rührig gezeigt und den republikanischen 
Gedanken unter der Bevölkerung gefördert. Ich spreche daher 
allen Kameraden meinen herzlichsten Dank für die geleistete 
Arbeit aus, Doch nun gilt eß zu rüsten für das am 14., 15. und 
16.
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Stammlok. i>. 2. jkameradschait

Im Kreise Gifhorn ist bei einer Versammlung Saal- 
schütz gestellt. Außerdem sind im Kreise mehrere Propaganda
märsche mit Trommler- und Pfeiferkorps veranstaltet worden.

Im Kreise Goslar ist für eine Versammlung Saal
schutz gestellt und sind zlvci große Propagandamärsche mit dem 
gesamten Kreis-TrommlerkyrpS qusgeführt.

Im Kreise Hameln wurde bei fünf Versammlungen 
Saalschutz gestellt. Zwei Propagandamärsche mit Trommlerkorps, 
drei Propagandafahrtcn mit Trommlerkorps und ein Fackelzug 
fanden statt.

In Harburg wurde bei zehn Versammlungen Saalschutz 
gestellt, außerdem wurden vier Propagandamürsche unternommen.

Hildesheim stellte bei vier Versammlungen Saalschutz. 
Jin Kreise wurde eine größere Propagandafahrt ebenfalls mit 
Mufikkorps durchgeführt.

Kreis Osterode stellte bei fünf Versammlungen Saal
schutz und machte außerdem drei Propagandamärsche.

Kreis Nienburg hat fifr zwei Versammlungen Saal
schutz gestellt und machte eine Propagandafahrt mit Musik.

Bad Grund führte drei Propagandafahrten und vier 
Propagandamürsche in die umliegenden Ortschaften aus. Bei 
beiden Veranstaltungen wurde das Trommler- und Pfeifcrkorps 
mitgenommen.

Kreis Peine stellte bei fünf Versammlungen Saalschutz 
und machte vier Propagandafahrtcn mit Musik.

Uslar übernahm bei zwei Versammlungen Saalschutz 
machte zweimal einen Propagandamarsch.

Springe stellte bei sieben Versammlungen Saalschutz 
machte ebenfalls zwei Propagandamürsche bzw. -führten 
Trommler- und Pfeiferkorps.

Von Uelzen aus wurden 28 Versammlungen mit Laal- 
schütz versehen. Außerdem wurden vier Propagandamürsche bzw. 
Autofahrten innerhalb des Kreises unternommen, wobei auch da» 
Musikkorps mitwirkte.

Ties sind nur einige Ortsgruppen bzw. Kreise, welche be
richtet haben. Würden alle Ortsgruppen- bzw, Kreisführer ihren 
Bericht eingesandt haben, so würde zu ersehen sei», daß das Reichs
banner anläßlich der Wahl sehr gut gearbeitet und mit zum Ersolg 
für die republikanischen Parteien beigetragen hat. Es darf aber 
jetzt nicht im Karnpf erlahmen, sondern es muß auch in Zukunft 
dafür gesorgt werden, daß sich die Rechtsorganisationen nicht mehr 
so ungehindert wie bisher bewegen können. Dazu beizutragen ist 
Pflicht eines jeden Neichsbannerkameraden. —

kreis- und Bezirkstrrffc» ist« blau Hannover. Im
... -kreist reffen statt:
Gräsdorf (Kreis Hannover).
Höver (Kreis Burgdorf). 
Wietze-Steinförde (Kreis Celle). 
Woltorf (Kreis Peine).
23. Iüli Groß-Berkel (Kreis Hameln). 
Retheni an der Aller (Kreis Fallingbostel).
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Juli in Einbeck stattfindendc

ReWbanlmMziMrefftll
Es gilt, der Reaktion in Einbeck, die sich 8 Tage vorher unter 

Schwarzwcißrot ein Stelldichein gibt, zu zeigen, daß die Republik 
sich nicht mehr stürzen läßt, sondern immer mehr verankert wird. 
Bei diesem Treffen mutz es Ehrenpflicht aller Ortsgruppen sein, 
vollzählig daran teilzunehmen. Die Fragebogen, die de» Orts
gruppen zugegangeg sind, bitte ich umgehend an dei^ Kameraden 
K. Iüneinann, Einbeck, Pastorenstraße 5, ausgcfüllt zurückzusenden.

Rüstet zum Bezirkstresseu 
am 14., 15. und 16. Juli 1928 in Einberk!

Frei Heil! W i l h e l m S f c i n h o f f, Bczirkslchter.

Das Reichsbanner
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Muerbestattumskaste Hannover, E. B.
Hauptgeschäftsstelle: Hannover

Ledanstrafte 18 :: Telephon: :!78l4
z.Zt. über söWI Mitglieder.
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Uebernahme aller Besorgungen sirr 
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II > e c> r t g st e II M o n atö b cs l räg c».

---- Vertreter und Werber allerorten gejucht.

Mist. Äkltr
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Amtliches
. Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 

dem Gauvorjlanü empfohlene Windjacke des Sporthauses 
-auf", Hannover, Odeonjtratze 15/16. Die Jacke kostet 16,50 

» ""d sind für etlie Jacke bei Bestellung 5,50 Mark auzu-
do, Nchl bon 11 Niark in zwei weitern Monatsraten
Tü't 5'l)0 Mark abzuzahlen. Tie Ortsgruppeuvorstünde haben 

scheine zugeschickt bekommen und kanii in allen Ortsgruppen, 
''chlweiidigkeit Anschaffung neuer Windjacken vorliegt, 

bestellt werden. Es sei jedoch daraus hingewieseu, daß 
tz- einzelne Kamerad laut Bestellschein der Firma gcgen- 

zu binden hat.

Teldc K"">eraden, sorgt dafür, daß die Zeitungs-
tzh "nmer pünktlich an den Gauvorstand cingesandt werden, 
bestn, "och einmal darauf hingewiesen, daß Neu- und llm- 
slei,- für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" späte
ste,^ Sonnabendmorgen jeder Woche bei dem Gauvarstand cin- 

^Uht scj^ müssen.
kß Es spj weitern daran erinnert, daß auch in Zukunft der 

rüg für die RcichSbannerzeitnng nicht länger als drei Num-
8 "ULstehen darf, da die Reichsbannerzeituiig seit 1. April alle 
jtm^r- und die ausstehenden Summen sich sonst zu
" häufen.

l>p,^ drr Gaubeilagc. Kaineraden, achtet beim Einkauf
"reu auf die Aunonccu der Gaubeilagc. Weist eure 

v,ir^"."u, daß sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in 
Kim .Gaubeilagc inserieren. Notwendig ist eS auch, sich beim 

U) von Waren auf die Inserate dcx Gaubeilage zu berufen.

^>rd für die Gaubeilage. Trotz mehrfachen Hinweises
knickn o" Ortsgruppen die Einschickung von Versammlungs- 

""-ht in genügendem Mi'aßs beachtet. Es ist not- 
knit in jeder Otsgruppe ein schriftgewandter Kamerad

^er Einsendung solcher Berichte beauftragt wird.
- "-"is- B,
^"''°v»r finde,, K

8.
18.
22.
22.
22.
29.
5.

Oe^verk8cli3st8li3U8
unci Vo!k8keim 0. m. b.l-!.

blikolaistralle 7 uinl lO, OckeonstraLe 12 unck 15/16 
t-sslsl. ssrsHistOii'^s-ll. c^^fch, 

7782

Sroller unck kleiner Laal, Klubrimmer kür olle Ver 
giistgitutiZen. Treffpunkt aller fieiclisdannerleute

Mineralwasser- und Bierverlag
Spezial Herrenhäuser 
und Köhlersprudel 'E

Hcgkbläch 7. — Telephon: West »<>8S

Reitanratton 7878

Tirm ALxMisssrk
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.Folie <NlK sie: Nel.ksoreinr 
üub »er -L P T eirrpsohlsu

Fnh.: Earl «ii>nm»rttng
.... . ii

Pop o. lüannergruppr 
iiroft tkliibammor vorhanden

KvWMüttev
Tel. -Lest o2»!> Sa»».-Döhren, Lteruivoidstk'iftc l7

Rind-u TchweiilesSlachterei, ff Fleiss-u-WstMaren

Juli
Juli
Juli
Juli
und
Juli
August Mellendorf (Kreis Burgdorf). 
August Ohof (Kreis Peine).

^irk stressen finden statt:

und 15. Juli in Einbeck für den Bezirk Göttingen, 
22» Juli in Pokeloh (Kreis Neustadt a Rbg.) für den Be

zirk Nienburg.
^2. August in Uelzen für den Bezirk Lüneburg.

^-'t> e z fr f Zf? x f fe 1, finden ftait:
1- Juli in Lehrte für den Bezirk Hannover Land. 

August in Springe für den Bezirk Hannover Land.
Heuernden, wir weisen nochmals darauf hiu, daß die Kreis- 

iküii^ von den im Kreise befindlichen Ortsgruppen besucht werden 
'ftp ^llcgeu sind die Bezirkstreffen von den Ortsgruppen 

des Bezirks zu besuchen. Es ist Pflicht, daß die Orts- 
'"'Vorstände versuchen, alles anfzubieten, um die vorge- 

Feste recht kräftig zu unterstützen.

O

Freunden und Belamncn 
hatte meine 78kv 
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Augufte Ruhe 
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Drten. Erschienen waren außerdem der Arbeitergefangverein Vor
wärts Vöhrum sowie der Gesangverein, Turn- und Sportverein 

, aus dem Orte. Um 2^ Uhr ordneten sich die Vereine unter der 
Leitung des Kreisleiters, Kameraden Görgner (Großbülten), 
zum Umzug durch den Ort. Sehr sympathisch wirkte die Zusam
menstellung sämtlicher Fahnen zu einer Fahnengruppe, der sich 
die Reichsbannerkameraden geordnet anschlossen. Das 50 Mann 
starke Kreisspielkorps, die Florsche Musikkapelle sowie die Martins
hörnerkapelle des Ortsvereins Elze-Ohof trugen durch ihre exakte 
Marschmusik mit dazu hei, daß der Umzug in musterhafter Ord
nung sich vollzog. Die Weihe des neuen Banners wurde auf dem 
Schulhof vorgenommen. Der Kreisleiter, Kamerad Görgner, 
begrüßte in herzlichen Worten alle Reichsbannerkameraden und 
erschienenen Gäste. In kurzen Sätzen die Gründung und die 
Aufgaben des Reichsbanners streifend, wies er auf die Bedeutung 
der Veranstaltung hin. Es sei dem Ortsverein Handorf gelungen, 
vor allem durch zahlreiche Spenden republikanisch gesinnter Ein
wohner, sich ein neues Banner zu beschaffen, das dem Ortsverein 
zu feder Zeit als leuchtendes Sturmzeichen voranwehen soll. Hier
auf sang der Arbeitergesangverein Vorwärts Vöhrum unter dem 
Stabe des Chormeisters Viktor Kube die weihevolle „Republi
kanische Hymne". Nach dem Verklingen des Liedes bestieg 
Kamerad Staatskommissar a. D. Förster (Hildesheim) die 
Rednertribüne, um die Weihe des neuen Banners vorzunehmen. 
Redner entrollte ein Bild von der Freiheitsbewegung des deutschen 
Volkes, die schon vor über hundert Jahren unter den Farben 
Schwarz-Rot-Gold vor sich ging. In jener Zeit und auch noch 
später waren es das liberale Bürgertum, die deutschen Bauern, 
sowie die deutschen Turner und die Studentenschaft, die mit den 
schwarzrotgoldenen Färben auf der Brust um ihre Freiheit und 
für einen deutschen Nationalstaat kämpften. Heute, wo jene Kreise 
und ganz besonders die Bauern von der Leibeigenschaft frei sind 
und ein neuer Stand (die Arbeiterschaft) auf den Plan tritt und 
um seine Freiheit kämpft, ist die damalige revolutionäre Zeit nicht

nur vergessen, sondern da versucht man noch die neue Freiheits
bewegung zu bekämpfen. Mit einem brausenden Beifall dankte 
die Zuhörerschaft dem Kameraden Förster, der am Schlüsse seiner 
Rede ein Hoch auf die Republik ausbrachte, worauf die Musik das 
Deutschlandlied intonierte. Nach einem Prolog und der Ueber- 
reichung einer Fahnenschleife seitens der Ehrendame übergab 
der Ortsberein Woltorf einen Fahnennagel dem Vorsitzenden, 
Kameraden Klages, der hierauf allen, die das Fest mit verschönen 
halfen, herzlichst dankte. Es wurde sodann am Gefallenendenkmal 
ein Kranz niedergelegt, wozu Kamerad Förster noch tiefergreifende 
Worte sprach, die er dann in eine Mahnung an die Lebenden aus
klingen ließ, daß die Menschheit nie wieder ein derartiges Völker
morden wie das letzte beginnen solle. Nach Beendigung des Um
zugs herrschte noch lange reges Treiben auf dem Festplatz, bis bei 
Anbruch der Dunkelheit die Ortsvereine ihre Heimreise antraten.

Bismarck über Wilhelm »
Bismarcks langjähriger Rechtsbeistand, der Justizrat Ferd. 

Philipp, hat in seinem Nachlaß Aufzeichnungen hinterlassen, die 
jetzt (im Verlag Karl Reißner, Dresden) von vr. Max Philipp 
unter dem Titel „Bismarck, Vertrauliche Gespräche u. a. über Wil
helm II." herausgegeben werden. Sie bestätigen das Bild, das 
man sich nach den Veröffentlichungen der letzten Jahre über die 
Beziehungen zwischen Bismarck und Wilhelm II. machen konnte. 
Hier einige besonders charakteristische Sätze, in denen sich Bismarck 
nach den Aufzeichnungen Philipps mit schneidender Schärfe über 
Wilhelm II. äußert:

„Alles glaubt der Kaiser allein zu können und er will nur 
noch Minister ohne jede Selbständigkeit, nur zur Ausführung 
seiner Befehle. Das ist ja selbst in der absoluten Monarchie nicht 
möglich; aber wie soll es bei uns möglich sein? Es ist hart, nach 
dem, was ich geschaffen und mit äußerster Anstrengung und Vor

sicht gehalten hab«, so hinausgedrängi zu werden; einmal 
das vor der Geschichte nicht verantworten, daß man mir 
heit zutraue, freiwillig, solange mir noch ein Atemzug m 
Älter bleibt, davongelaufen zu sein. Dann aber 1 I j» 
schwarz in die Zukunft. — Nach all meiner Memchenerfah 
der Kaiser nichts von dem, wofür er sich hält. In Wir - 
jagen sich bei ihm die Gedanken, und er hat nichts gelern . >

„Der Fürst sprach dem Kaiser Verstand und 
beherrsche die Sucht nach Ruhm und allein zu glänzen, 
richtig, daß man bei allen Menschen die Eitelkeit wie eine 
die vorweg auf ihnen ruhe, abziehen müsse, um den wir 
Wert zu ermitteln. Aber es müsse doch nach Abzug der 
etwas übrigbleiben. Der Kaiser habe eigne Gedanken gar 
er eigne sich Gedanken andrer an, die ihm gefielen, bilde ftw 
ein. das seien seine eignen Gedanken und versuche sie in Vie 
zu setzen. — Andrer Rat und Einsicht existieren für w" 
wolle nur Kreaturen; mit denen umgebe er sich und stelle I 
rade dahin, wo sie nichts leisten könnten und wo er chnen 
legen sei.... Er halte sich auch für einen großen Heerfuhre,, . 
wohl alle höhern Offiziere ihm die notwendigsten Eigenschaft^" 
absprächen. Die, welche offen pflichtgemäß Kritik geübt batyn, , 
daß der Kaiser es hätte sehen müssen, seien dann beseitigt wo „ 
so Leszinski, auch Waldersee. Er, der Fürst, habe seine „ hie 
anschauung ändern müssen. Bis dahin sei den Hohenzoller 
8alus publica das Höchste gewesen; das rücksichtslose Pft'chig 
sei wie beim Großvater auch beim Vater noch die feste Gru- ^ 
gewesen, wenn Kaiser Friedrich sonst auch schwächere Eigcniat > 
gehabt habe. Aber bei dem jetzigen Kaiser sei. das 
blut verschwunden -und vertauscht; anders könne er es ftA M- 
erklären; es sei nur noch das Koburger Blut. — Von edle 
sinnung sei nichts mehr vorhanden; das habe er leider soso, 
merkt. Schon mit den Eltern seien die bösesten Konflikte 
wesen. Er habe dann gar nicht erwarten können, ans Reg»" 
zu kommen ..." —
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Kameraden,

»anbui»g

ES« »nd WNSd-rf« «"E

Kosis»*

Uolron

I^aüna Köttingen

Lindvob Kollo

lllkviil Gronerstr. 2 rzzi Gronerftr. 2

Konsum - unck Sparzenossensc'nsft für 
Mläessteim uncl vmZezenä 0. m. d. li.

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

Kameraden, besucht 
das Gewerkschaftshaus!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!s-

Herren-. Knaben- 
Berufsbekleidung 
Schuhrvaren. ms 

Adolf Nette 
Bahnhofstr. 8

Bolksheim

Hammersteinplatz 2 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Gute Uebernachtung

Zeitung'

Malera^^T- 

fernst A. 
NM «rap-'-gieb AjE

Inh «ernst Elbe
Holzenstr. 22 7882

empfiehlt leine Lokalitäten 
dem Reichsbanner

j Lindemann L Lv

ß

Bekleidungshaus SvlliNger
Markt 7882

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

Bei jedem Einkauf

5"/« Rabatt
MW Wen WWW Pelz

N. »Mill
««erster Str. SV 
Betten- und 

Aussteuer-Geschäft 
Baumwollwaren 

Wäsche,Wollwaren

68 ist Lkrenpüickt 6er Ksinersden urrä deren krauen 
6ie Inserenten 6es keie^sdsnners 211 berücksiektibsn
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Restaurant 78w
Chr. Schaper

Heese v - Tel. 88W

„ Verkehrsl.d. Reichsbann. 
788kW u. sämtlich. Republikaner

Vavtek- rmd 
GeweEchaftsbaus
Preiswerte Zimmer. Gute Speisen u. Getränke 
östfalliiastan Große Auswahl, günstige Zahlungs- 
NltstllllUkllirU weise. — Betten-Spezialgeschäft
Mllillllllllllllllllll Goslar, Breit« Str. ». 7e4l

Warenhaus Hochbera
Breite Str. Sl 78«

Lieferant der Reichsbanner-Wind- 
jacken, Mützen und Lederriemen.
Billigste Bezugsquelle für Kleidung

Zigarren, Zigaretten u. Tabake
in Markenwaren kauft man stets bet 

Srsm, Marktstr. L6 7818

Aükg Reichsbanner-Aülr Mützen - Pelz«

MW MkN - 

«ns der «lt,stobt SS,

grillen, optische kittikel 
photo-stttikel 

kaust man nur beim Spezial-, 
opttker 78lt 

WAN VlKS«
Gudesstr. 27

Ludwig Schulze
Lirnrnerstr. 2S

V8! MM ÜW M Mllllie WMiM

SM
A. Hupe

Leinftratze 37

L Reichsbanner- 
0)ttv^und Turner. 
Mützen eigener Anfertig. 

Ad. Höher, 
7887 Gr. Plan 29
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Bolksblatt j
fMSmburs,WtlhslmsburgLMg. L 

Tageszeitung ß
-er Republikaner

Mdl Kameraden! Besuchtbas Z 
d GewerkschaMaus! "

78Sl

MstE ÄmiftWK
Ecke Bremer - und Wilsdorfer E 

Beste und billigste Bezugs«»»^ 
für Textilwaren aüerArr^

'S Trat« ""

iVnhabcr: Fritz Snter
Deisterftratz- Nr. 27/2S
Aussteuer-Artikel 

ioderue Kleiderstoffe, Gardinen, E8Ä 
al Za Jahren bekannt für gute Qualitäten verbu

mit Preiswürdigkeit

Lieferanten » 
der vorschriftsmäßigen . 

Reichsbanner-Anzüge^ß

-4 Haus- u.KLchcNg^" 
Fachgeschäft_____

Buchhandlung 
Hildesheimer VolksblaLt 
Filiale Alfeld, Würde 13

Verlag des Republikanischen Liederbuches. 
Preis: Ghne Noren 3S Pf., mit Noten 70 Pf. 
sowie Zahrenholz, Zur Zreiheit u. vaterian». 
«ine Sammlung vaterländischer Vichtungen 
aller Zeiten. Preis Mk. 2.S0 portofrei.

Restaurant -

»kl OlUlNllNN weHii- di- 
Ricklinger Stadtweg S8 
:rkehrslok.d.Retchsbanners

Tel.: 42586

Konsum- und Brobukttvgenossens^
„EjMett e.G.m.b.S.M MeMv
»»»Die wirtschaftliche Jnteressenvertre 

W 8 » der organisierten Verbraucher

ssNocstdsu — Hekbsu — bise^^o 
i > ^uskülirung aller stepsrstursr z4

Iel.85S 7822 »eue^^

^Äksbarrs Lüttebrres
Schröderstratze

«erkehrslokal deS Reichsba«^^

^evmaurr
Auf der Altei Mj

»° Wilh. Müller, Mal-r«^M^
Ausführung moderner Malerns

Die gute Zigarre ...... —

. IksEsn-Memaun
Go,che»ftratze >t. 7,zg VevnbavdtNevev^S».

Herren- und Knaben-Kletdnng 
7880 Elegante Schnhware« 

Bauhütte Harburg G.m.b.H.
Fernsprecher 2243, Winsener Straße 10

»MdSll.IiOgil, kKMM, Iß^gß. IIüüiIM!

Anzüge, Mäntel, Windjacken «. Hosen 

kaufen sie gut und preiswert bei 788«

Leo Sorrdarr
Jitd-«ftratz- >0

Jed-r Siepublitaiicr lieft dasJeder Republikaner lieft das 7t87

Volksblatt
MaichmUhlenmeg 12

8piritu0S6n,
?LI^, Idleue 5lrs6e^

Gustav Peters, Winsener Straße
Große Ausw a d, igelst
Herren-, Damen- «nd Kinderi . t s

782« Große R e p a r a t u rwer^^^

in alten Preislagen

782;
12

MEacksu HL
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BssKOss-Ksfett
Wollkord . 14.50

GvosthemdsZr K
braun, sür die Jungmannichaft V

BwMenthaZ L Hsmaun

W
Vieser viat-r ist naek SA vergehen k

ÄIIdWIIIIU l!MM. s?!
gegenüber der EonrckdsLrntze 'i»""«"","«'

Ms Wü WW ServgWlIi! ?U !cdiiWkiM 
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Ksi-I A.Isn50n
sAiinlllsrstrsLe 13

UM- M wl Mü

Inh. I. Becker Limmerstr. 22 

Kaufhaus sür Manufaktur- ».Mode
waren, Äerren- und Knabengarderobe 

Blaue Rabattmarken

Restauration

frsir kfSkmZ
Sennigesstratze 4 

Tel.: L-aterlno 41SS4 
Berkehr8iolal des 

Reichsbanners

^o/k/S/7-
^s/°/o^s//7a/?ck/u/7Zk

L 7802

GtSLtiMe GaalwirtLibaft
(früher A>beiter-Bildungs-Berein) 77M

Warte« - Allee. Empfehle den Reichsb.-Äbteilungen zur 
Abhaltung von Vergnügungen u Versammlungen meine 
renovierten Säle sowie Klubzimmer. Ang. Sander

Llinraeralr.41 Unrnreratr.41
Silügüe SeriWWük

»laue kavnltinarlc«!.

Schwanenburs, Limmer
Angenehmes Famtlienlokal

Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert «nd Tanz. 
Säle für Verein-festlich leiten 78VS

Steftanvant „Lur Kose"
Geora Rose Rachf. Jr. Schuümann 7806

Telephon: Ami Waterloo MdS. — Charwttenstr.88 
Standquartier wBerkehrslokal derg.Kameradschaft

keKMlliivn ksMM AM»
Nieschlagstraße 32 780l

Berkehrstokal der 1«. Kameradschaft

Kerl. u. vek8!n§Hk«« üdsr-Müngen
Tel. 42266. Inh.: Heinrich Menfing Tel.42266

Standquartier -er 8. Kameradschaft 78ls

Filiale Simmerftrahe »/» 
Lederwaren, Schmuck, 
Glas und Porzellan 

Kameraden erhalt.M/o Rabatt

Restauration

Anim MM
Gummistr. 2 7870

Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

»MmisiMilldiN

Ini> : tlnguat vabmexer
Blumenauer Straße 2t

Tel. Waterloo t876S 
slMMsdstf ID. IhmsMiM

Restauration

IMrMmlse
Inh : Adolf Hopps 

Aiberl-, Ecke Elisenstratze 
ENpsehleS.Rekchsb.weinLoLal

Restaurant ^oi

MH. Wm
Paoillouftr. 2 

Versammlungslokal des 
Neichsb u. des Orchesters 

Ausschank d. Linden-Aktien.

Restauratto«

Meayck Ive!»
Davenft sdtcr Strahe SV 

Verkehrslokal 
ver 10. Kameradschaft^



Gau Nrarmschwejg

Kamera-en! Least Abzeichen un- Kokar-en!

1.
2.
8.

Kation Reichsbanner 
der Geschlossenheit den

4. Sabotiere die Vereinsbeschlüsse.
5. Nimm nie ein Amt an, da es leichter ist, zu kritisieren, als 

selbst Arbeit zu leisten.
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn du zur Mitarbeit im Ausschuß 

nicht aufgefordert wirst. Ist dies aber der Fall, so gehe nicht 
zu den Sitzungen.

7. Wenn der Vorsitzende dich um dei!L Meinung fragt, so sage, 
du habest nichts zu bemerken. Nachher erzählte allen, wie es 
hätte gemacht werden müssen.

8. Tue nur das absolut Notwendige; wenn aber andre Mitglieder 
selbstlos Zeit und Arbeit für die Sache einsetzen, so klage über 
Cliquenwirtschaft.

9. Zahle deinen Beitrag möglichst spät oder überhaupt nicht. 
10. Kümmere dich möglichst wenig um Werbung neuer Mitglieder.

Mitteilungen -es SauvMandes Vrmmschmig
Abrechnung 2. Quartal 1928. Die Abrechnung für das 

2. Quartal ist fällig. Wir erwarten von sämtlichen Ortsvereins
kassierern, daß die Abrechnung bis zum 10. Juli in unserm Besitz 
ist. Mit der Abrechnung sind gleichzeitig die Zeitungsgelder und 
Unterstützungsmarken zu verrechnen. Säumige Ortsvereine wer
den in der nächsten Gaubeilage veröffentlicht.

Verfassungsfeier. Die Vorarbeiten zur Verfassungsfeier in 
den Ortsvereinen sind nach den Richtlinien des Gauvorstandes in 
Angriff zu nehmen. (Rundschreiben Nr. 4 vom 14. April 1928.) 
Wir erwarten, daß sämtliche Ortsversine Verfassungsfeiern ver
anstalten. An dieser Feier können und sollen sich kleinere benach
barte Ortsvereine anschließen, die nicht in der Lage sind, eine 
eigne Feier zu veranstalten.

Unsre Gaubeilage. Um über alle Vorkommnisse im Gau be
richten zu können, ist es Pflicht feder Ortsgruppe, für pünktliche 
und regelmäßige Berichterstattung Sorge zu tragen. Die Bericht
erstattung braucht nicht im wöhlgesetzten Artikel zu geschehen, 
sondern es genügt, wenn Tatsachenmaterial uns nntgeteilt wird. 
Ein besonders wachsames Auge sollte in allen Ortsgruppen auch 
den gegnerischen Bewegungen geschenkt werden und auch hierüber 
alles an unser Gaübureau eingesandt werden.-

Auskünfte. Einzelne Kameraden wenden sich an unser Gau

bureau um Auskünfte unter Umgehung der für sie zuständigen 
Ortsgruppe. Im Interesse der notwendigen organisatorischen Ge
schlossenheit und Disziplin hat das Bureau dis Anweisung er
halten, solche ÄuSkunfterteilung zu unterlassen und die Anfrager 
an ihre zuständige Ortsgruppenleitung zu verweisen. Ausnahmen 
sind nur zulässig, wenn es sich um eine klar erkenntliche Privat
sache handelt.

Geschäftsführung. Wir haben Veranlassung, darauf hinzu
weisen, daß sämtliche Rundschreiben sowie auch der übrige Schrift
wechsel der Ortsgruppen getrennt in einem besondern Schnell
hefter aufzubewahren sind.

Einsendung von Photographien. Bei der Einsendung von 
Aufnahmen, welche für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
bestimmt sind, wird immer vergessen, die Genehmigung des Photo
graphen einzuholen. Es empfiehlt sich, auf die Rückseite des be
treffenden Bildes Äe Genehmigung des Photographen erteilen zu 
lassen. Bilder, bei denen die Genehmigung zur Veröffentlichung 
fehlt, werden von dem Verlag nicht veröffentlicht.

Der Gauvorstand.

Ausbau dev Gevsammlunseu
Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stützt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Ende der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Rotunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Be
leidigung derer, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein^soll, so gut können 
wir es auch in der Versammlung verlangen. Sie muß spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist,
's- '......"... ",---------------- .------ -- ,
Versammlungen, wo nach 2 bis 21L stunden allmählich der Laal 
sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stühlen gefaßt 
werden? Deshalb mutz Wert darauf gelegt werden, die Versamm
lungen zu einer bestimmten Zeit zu beenden. Es ist oft für den 
Gegenstand besser, er Wird in einer spätern als in einer solchen 
halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies aber zu ver
hindern, mutz von Anfang an stramme Versammlungsdisziplin 
geübt werden. Gs gehört zu den unliebsamen Gewohnheiten, daß 
im Anfang sich'jeder Sprecher gehen läßt, zum Schlüsse werden 
dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. Deshalb 
muß eine straffe Geschäftsführung da. sein. Die Kameraden 
müssen zur bessern Beachtung der'Geschäftsordnung erzogen wer
den ; es ist ja immer nur zu ihrem Besten.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden muß, 
ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt ihr^jene 
Versammlungen, wo nach 2 bis 21L »stunden allmählich der Saal 
sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stühlen gefaßt 

Deshalb muß Wert darauf gelegt werden, die Versamm
lungen zu einer bestimmten Zeit zu beenden. Es ist oft für den 
Gegenstand besser, er Wird in einer spätern als in einer solchen 
halbgelserten Versammlung entschieden. Um dies aber zu ver- 

geübt werdeiu l^s gehört zu den unliebsamen Gewohnheiten, daß 
im Anfang sich'jeder Sprecher gehen läßt, zum »Schlüsse werden 
dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. Deshalb 
muß eine straffe Geschäftsführung da. sein. Die Kameraden 
müssen zur bessern Beachtung der'Geschäftsordnung erzogen wer-

AnS den Svisvevettren
Braunlage setzt ein Ebert-Denkmal!

Was lange schon aller Mitglieder Wunsch war, wurde in der 
äußerst gut besuchten Mitgliederversammlung am Sonnabend den
10. Juni im Gewevkschaftshaus zum Beschluß erhoben: Braun
lage setzt ein Ebert-Denkmal! Von der Gauleitung 
nahmen die Kameraden Krause und Lehnich an der Verjmmmlung 
teil. Mit Begeisterung wurde der einstimmig gefaßte WeMuß 
ausgenommen. In eine alles vorbereitende Kommission wurde» 
die Kameraden Wiebusch Vorsitzender; Kuert und Stange ge
wählt. Wo mit schöpferischer Kraft die Kameraden an der Aus
breitung und Vertiefung des republikanischem Gedankens arbeiten, 
steht die Bewegung unerschütterlich. Um ein Drittel ist die Mit- 
gliederzahl im letzten Vierteljahr gestiegen. Ein .schöner Erfolg, 
geworden nur durch nimmermüdes Werben. Beschlossen wurde 
ferner die Bildung eines Trommler- und Pfeiferkorps. Die Vor
arbeiten wurden dem Kameraden Bogk übertragen. Ein für ^dre 
Bewegung sehr bedeutsamer Beschluß befaßt sich mit der Grün
dung einer Sportabteilung. Wer Sport betreibt, hat d,e äugend, 
wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Von diesem Gedanken sich 
leiten lassend, wurde ganz besonders dieser Beschluß begrüßt. D'e 
Kameraden Weber und Freiberg haben sich die Aufgabe gesetzt, 
die Abteilung zu bilden. Neben geschäftlichen Angelegenheiten 
wurde als letztes dse Verfassungsfeier besprochen. Es ist unsir 
Wille, in diesem Jahre den Festtag der Republik zu einer markigen 
Kundgebung für die Republik und Verfassung zu gestalten.

Mit begeisternden Worten drückten die Vertreter der Gau
leitung den Kameraden ihren Dank aus für ihr eifriges Wirken. 
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Auch 
wir Kameraden des Reichsbanners wollen strebend uns bemühen, 
der Republik Inhalt zu geben. Rastlos müssen wir vorwärts
streben, nie ermüdet stille stehen. Auf jeden einzelnen Mann komme 
es an. Von unsrer Mutter hineingeboren in die Gemeinschaft, 'st 
es eine Pflicht, zu schaffen für die Gemeinschaft. Richt katz
buckelnde Kriecher sind wir, Lebenskämpfer wollen wir sein, und 
LebenSsieger werden!

Astfeld. . Am 12. Juni hielt der Orisverein im Vereins- 
lokal seine Mitgliederversammlung ab. Der 1. Vor
sitzende, Otto W o l l n y, eröffnete die Versammlung und begrüßte 
den vom Gauvorstand erschienenen Kameraden K r a u j e. Aus
genommen und verpflichtet wurden, wieder mehrere neue Ka
meraden. Die Einführung der Reisesparkasse wurde beschlossen. 
Ikach einem Fanfarenmarsch berichtete Kamerad Krause über dke 
Verfassungsfeier. Es wurde ein Festausschuß gebildet, bestehend 
aus den Kameraden Otto Wollny, Wilhelm Böthe,- Friedrich Mull, 
Fritz Schlüter und Otto Fricke. Nach Erledigung interner An
gelegenheiten schloß der Vorsitzende mit einem Frei Heil! die gut 
besuchte Versammlung.

ÄuS Herr OvtAOsvOinOtt
Brüggen. Am Sonntag den 3. Juni waren die Kame- 

radenvon Gronau mit ihrem Spielerkorps nach Brüggen 
Miommen, um dort die Ortsgruppe wieder neu ins Leben zu 
.-PEN. Leider waren von der Einwohnerschaft aus Brüggen nur 
Nr wenig der Einladung gefolgt. Vom Gauvorstand war Kamerad 
Zander anwesend und versuchte in kurzen Ausführungen auf 

Bedeutung des Reichsbanners einzugehen. Man war sich in 
r Aussprache darüber einig, daß alles versucht werden müsse, 

m.die Ortsgruppe wieder neu aufzubauen. Vor allen Dingen soll 
T^l.ucht werden, die Jugend mehr wie bisher für unsre Bewegung 

interessieren. Nach »Schluß der Versammlung zogen die Gro- 
auer Kameraden noch einmal durch Brüggen, um die Oeffentlich- 

. auf Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold aufmerksam zu 
stächen. Hoffentlich trägt der »Sonntag dazu bei, daß auch in 

ruggen ein etwas besserer Geist seinen Einzug hält. —
KlauSthal. Am Sonnabend den 2. Juni haften die Orts- 

ppen Klaust Hal-Zellerfeld zu einer öffentlichen 
Aärheversammlung eingeladen. Als Referent war 
t.^ärad Sander aus Hannover erschienen. Das Trommler- 
oev bon Bad Grund hatte sich freiwillig in den Dienst der Sache 
» ÜE und zog unter den Klängen der Musik zunächst durch den 

Zellerfeld und später durch Klausthal. Allerwärts, wo das 
commler- und Pfeiferkorps durch die Straßen zog, standen die 

„ und bewunderten das exakte Zusammenspiel unsrer Kame-
' Kamerad Sander vom Gauvorstand sprach dann in der 

Ts5Iäwlnlung über unsre Zukunftsaufgaben. Er führte dabei 
ül ' manche glauben, daß, nachdem die republikanischen Par- 

i der Wahl am 20. Mai gut abgeschnitten hatten, die Orga- 
'lätion Les Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold überflüssig sei. 

^ute, die so dächten, hätten sehr wenig Ahnung von den Bestre- 
u"^8en der Rechtsorganisationen. Bislang habe eine deutschnatio- 
sck- Aägierung den politischen Machteinfluß innerhalb der deut- 

Republik ausgeübt und hätten die Rechtsorganisationen schon 
kän sie gern haben wollten, auf legalen: Wege durchsetzen 
Äa 2" dem Augenblick aber, wo die politische Macht in die 

republikanischen Parteien gelegt wurde, sehen sich die 
Ar- sorganisationen veranlaßt, nun den Kampf auf illegalem 
z» Eg« desto schärfer durchzufuhren. Daher sei es Pflicht aller 
sipublikaner, sich der überparteilichen Organist " - - - —
Kchwcl?ä-Rot-Gold anzuschließen, um in der » 
sä'ps der Rechtsorganisationen abschlagen zu können. Der Vor- 
V g wurde mit großem Beifall ausgenommen. Es waren mehrere 

?uftmhmen zn verzeichnen. Der.Vorsitzende schloß mit einem 
1^0.t?rt aufgenommenen „Frei Heil!" die Versammlung um 
von r- Nach »Schluß der Versammlung spielten die Kameraden 

" Bad Grund noch einige Lieder. —

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte zu 
einer guten Gewohnheit werden. Was.ist das für eine öde Sache, 
wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 2. Kas
sierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen, 4. Ver
schiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit ein 
kurzer segelnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. - Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff zu 
Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang sowie 
der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Ausge
staltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung muß vorher feststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er. mutz dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das. richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und muß vor allen Dingen peinlich darauf achten. Persönliches 
fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wunder im 
kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter hat es 
leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Diskussion 
versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des Vor
sitzenden, daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eine »Dis
kussion unterbleibt. Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann 
muß der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung 
meistens auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig 
abzubrechen. Ebenso muß er sich gegen einen Schlutzantrag ein
setzen, wenn er sieht, daß die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünsftg beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Verspiel 
zeigt, welch große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein 
Schuß Humor bei der Geschäftsführung nicht. Ueber manchs 
Klippe hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. 
Auch dazu gehört Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird ein« gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hmQufführö in Gesühlstvell, dann tvird die Hu^ammeniunst 
bleibenden Wert haben. —

................................  sillllUttllsilllllllsisilllll 
Zehn Gebote zur Vernichtung des Bercinslcbens.

Besuche keine Versammlungen.
Wenn du kommst, so komme zu spät.
Wird eine Versammlung vorbereitet; so erkläre die vorbe- 
reitenden Arbeiten des Vorstandes und der andern Mitglieder 
für verkehrt.
Sabotiere die Vereinsbeschlüfse.

LVeltvevbessevev
Von Dr. G. v. Frankenberg, M. d. L-, 1. Vorsitzenden 

des Gaues Braunschweig.
Wir bekennen uns zu dem Geschlecht, das aus 

dem Dunkeln ins Helle strebt. Goethe.
Mir ist, als leuchtete dies schöne und tiefe Dichterwort über 

d-n r ganzen Rcichsbannerbewegung. Wir sind Menschen, in 
j. «'st heißes Sehnen brennt. Das Bild einer bessern Zukunft 

llwr yoir in unsern Herzen. Wir fühlen in uns den Willen und 
keil ein neues Reich aufzubauen. Freiheit, Gerechtig- 
Lev Menschenliebe erstreben wir als die Grundlagen einer ediern 
sts.rshHordnung. Und einem neuen Geschlecht, stärker, gütiger, 
vrn' Mer als das lebende, möchten wir mit unsrer Arbeit und 
^.Wrn Kämpfen den Weg bereiten. Helles, sonniges Land sehen 

r vor uns, und freudigen Mutes bekennen wir uns zu dem 
" Neuen, zu dem Wachsen und Werden, zu dem Aufstieg der 

^uschhesi,
Tas. schwarzrotgoldene Panier, das zu unsern Häuptern 

Von 'st uns nicht ein Symbol für etwas Erreichtes, Fertiges, 
hgMä^etes, sondern es ist das Sinnbild für unser Streben 
vig VEommenheit, ssix unsern Kampf um Gerechtigkeit, für 
.v'V* Bekenntnis zur Freiheit. Wie dieses sch'varzrotgoldene 
tz_??äntuch den Brüdern von 1848 voranflog als ein Zeichen der 

-?ung auf Deutschlands Erwachen zu Einigkeit und innerer 
E'heit, so leuchtet es nun uns als eine Mahnung, nicht nachzu- 

inlsi" dem Kampfe des deutschen Volkes um Gerechtigkeit nach 
"Ln und nach außen.

das -Sreilich, ftit unsre Ahnen unter diesem Banner stritten, ist 
Z'äl gewachsen. War 1848 ein einiges deutsches Reich der 

U„,§E"'tand kühner Träume und tapfern Ringens, so taucht in 
Tagen bereits ein viel größeres Ziel aus den Tiefen der 

2 .""Ichheitsgeschichte empor: Die Umrisse eines riesigen Euro- 
tz^rreiches beginnen sich den Blicken des Suchenden zu ent
hält ' Was unsre Väter nicht in Worte zu kleiden vermocht 

— wiewohl sie es fühlten in ihrer treuen Brust —, wir 
„ «nfcheu von heute sprechen es freudig aus: Der Menschheit 

Zeichen ist uns »Lchwarzrotaold! Menschentum rief 
lüksi dis Seite derer, die sich auflehnen gegen Unterdrückurrg, 
LsAchentum fordert von uns, daß wir ordnende Vernunft an die 
P Eue von Willkür und Unrecht setzen, Menschentum streckt dem 
den länseit der Grenzen die Hand entgegen. Was die Kämpfer 
des nur ahnten, wir wissen es: Um den Aufstieg 
srob Menschengeschlechts geht der Kampf! Bewußt und 

nullen wir uns in den Dienst einer Entwicklung, die von 
dez bffr Tierheit und tierischer Roheit zu immer höher,: Formen 

„Seins und des Zusammenlebens geführt hat und auf der 
Stufe nicht Haltmachen darf. Wir wissen und bekennen 

d o :. 3 a, wir woll en die alte Welt um ein Stück 
iei/ivärtsbringen! Wir lachen über jene, die uns zu krän- 

' glauben, wenn sie uns Weltverbesserer schelten. Denn wir 
Les/" erkannt, daß es der »tiefste Sinn des Menschenlebens ist, es 
silier zu machen als die vergangenen Generationen. Wir fühlen 
g; .st"6 den unwiderstehlichen Trieb nach vorwärts, hören im 
xj ,'sie beständig, wie Liliencron, der alte Soldat — das Jnfante- 
H^'tznal zum Sturmangriff. Es wechseln die Formen des 
v^sisbfes, es weitet sich dev Blick auf das immer gewaltiger her- 
ä>o - änbe Ziel der Entwicklung — aber gleichbleiben wird sich, 

nnmex ein Menschenherz klopft, der edle, kühne, göttliche 
Eäng, vorwärts zu stürmen, dem Licht entgegen.

tz gelüstet nicht mehr danach, mit dem Schwert in der 
, lvie unsre Ahnen taten, dem Guten den Weg zu bahnen, 
y, sw Plumpen Mitteln werden keine Siege für die Menschheit 

^''fochten. Ein neues Weltalter entringt sich dem Schoße der 
fr«, Schärfere, edlere Waffen gibt es zu schwingen. Und wir 
vuz " uns dessen. Denn gerade auf geistigem Gebiet fühlen wir 

den Gegnern überlegen. Wir haben bereits erkannt, was sie 
^ , ""ch lernen müssen: Das Heil Deutschlands und das Heil der 

E" l,«gt nicht im Schiverte, sondern in der menschlichen Ver

nunft! Und zugleich werden wir den Kampf führen als s i tt - 
lich Ueberlegene, die wissen, daß nicht Haß die Welt erlösen 
wird, sondern die Liebe, die ehrliche, tapfere, rückhaltlose 
Menschenliebe, die nun lange genug gepredigt ist, um end
lich einmal zur lebendigen Tat zu werden. Unsre Macht, die 
von Tag zu Tag wächst, soll nicht der Zerstörung dienen, sondern 
den Werken der Vernunft und der Menschenliebe.

So ist uns das schwarzrotgoldene Banner ein wahres 
K a m p f z e i ch e n. Wir selber kennen die Mängel der heutigen 
deutschen Republik nur zu genau. Wir kämpfen ja aber auch nicht 
für die Verewigung des unvollkommenen gegenwärtigen Zu
standes, sondern für die Idee des Volksstaates, für die Ver
wirklichung all der edlen Hoffnungen, die das Wort 
Republik umschließt. Der Zukunft gilt all unser Streben! Aus 
dunkler Gegenwart führt unser Weg aufwärts, dem Lichte zu. 
Nicht satte Besitzende sind wir, die ihr behagliches Glück ver
teidigen, sondern ein anstürmendes Heer, das seine Fahne vor
antragen will. Und alle Romantik und kampffrohe Jugendlust 
eines solchen Heeres ist in unsern Reihen. Wehe im Morgenwind, 
du schwarzrotgoldenes Banner, der Zukunft, dem Glück entgegen! 
Ewig vorwärts sollst du fliegen! Die Gegenwart genügt uns nicht, 
verhaßt sind uns ihr Unrecht und ihre Unvernunft. Wirs i n d 
Bürger kommender Zeiten! —
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Broistedt. Unsre Mitgliederversammlung am 
17. d. M. war gut besucht. Pom Gnuvorjtand waren die Ka
meraden Krause und Lehnich erschienen, vom OrtSverein Braun
schweig der Kamerad Trnte. Beschlossen wurde, das KreiStreffcn 
in Wolfenbüttel vollzählig zu besuchen. Dis Berfassungsfeier löste 
eine längere Aussprache ans. Ein Saal steht uns nicht zu«.Ver
fügung. Der Wirt, bei dem die GründungSversammlung abge- 
ihaltcn wurde, hat uns später sein Lokal verweigert. Jetzt ist der
selbe bereit, uns den Saal zur Verfügung zu stellen. Mitglieder
versammlungen sollen allerdings bei ihm nicht abgehalten wer
den. Diese ^Zumutung wurde äbgelehnt. Zur Verfassungsfeier 
wird ein Zelt ausgestellt. Sämtliche Arbeitervereine aus Broistedk 
und Lengede sollen eingeladen werden, ebenfalls der Gemeinde
rat und der Schulvorstand.

Gandersheim. Tie Mitgliederversammlung am 
15. Juni wurde vom Vorsitzenden, Kameraden S e i d l e r, er
öffnet. Vom Gauvorstand war der Kamerad Lehnich erschienen. 
In längern Ausführungen ging der Redner auf organisatorische 
fragen ein. Beschlossen wurde, einen Kameraden mit der Kas
sierung zu beauftragen und eine angemessene Entschädigung zu 
zahlen. Durch diese Maßnahme soll endlich erreicht werden, daß 
jeder Kamerad pünktlich kassiert wird. Versprochen wurde, die 
Abrechnung' pünktlich zu liefern. Die Verfassungsfeier am
11. August soll würdig gefeiert werden. Tie gesamte Einwohner
schaft soll daran beteiligt sein. Sämtliche republikanischen Organi
sationen werden ei-ngeladen, ebenfalls die Stadtverordneten und 
der Rat der Stadt. Mit einem kräftigen Frei Heil! wurde die 
Versammlung geschlossen.

Harzburg-Biindheim. Am Sonnabend den 9. Juni hielten 
wir unsre Mitgliederversammlung ab. Als Tagungs- 
ordnungspunkte sollten Kassenangelegenheiten, Zeitungsbezug und 
Verfassungsfeier behandelt werden. Vor Eintritt in die Tages
ordnung begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Bernecker, M. d. L., 
die vom Gauvorstand erschienenen Kameraden Krause und 
Lehnich. Die Kassenangelegenheiten wurden zur Zufriedenheit 
geklärt. Die .Kameraden, die ihre Zeitung bisher durch die Post 
erhielten, erklärten sich mit dem Bezug durch den Gauvorstand 
einverstanden. Die Vorarbeiten zum Verfassungstag wurden 
einer Kommission übertragen, die für eine großzügige Feier Sorge 
tragen soll. Zum Schlüsse wurden noch Wünsche an die S.P.D. 
geäußert und die Reisesparkasse des Gaues besprochen. Was die 
Spielleute fertigbriugen, sollte auch den andern Kameraden mög
lich sein; sie waren vollzählig erschienen trotz Gewitterregen. 
Außerdem erfreuten sie durch schneidiges Spielen. Bravo, Spiel
leute! —

Hasselfelde. Auf Anordnung des Gauvorstandes sand am 
Sonnabend den 16. Juni eine Mitgliederversammlung 
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statt. Ms Vertreter des Gauvorstandes war der 2. Vorsitzende des 
Ortsvereins Braunschweig, Kamerad Trute, erschienen. Be
schlossen wurde, am 11. August eine Verfassungsfeier zu veran
stalten. Die Vorarbeiten wurden dem Vorstand übertragen. Ge
wünscht wurde, daß der Gauvorstarid die einheitliche Uniformie
rung im Gau möglichst bald durchführt. —

Helmstedt. In einem Schrebergartenverein sind Mitglieder 
aufgefordert worden, schtvarzrotgoldene Fahnen eiuzuziehen, denn 
es bestünde ein Beschluß, wonach schwarzweißrote, rote und auch 
schwarzrotgoldene Fahnen nicht auf den Schrebergärten des Ver
eins gezeigt werden sollten.

Diese Gleichstellung der offiziellen Reichsfarben mit den 
Parteifahnen, wie eS die roten und die schwarzweißroten sind, ist 
einfach geradezu ungeheuerlich, wie es auch nach unsrer Meinung 
eine Beleidigung der Republik ist, das Zeigen ihrer Farben ver
bieten zu wollen.

Es wird da nun immer gesagt, die Farben Schwarz-Rot- 
Gold seien die Farben des Reichsbanners, und darum sei ihr 
Zeigen eine Parteiangelegenheit. In dieser Hinsicht ist ein Urteil 
des Landgerichts Görlitz sehr bedeutungsvoll, das wir hier im 
Auszug wiedergeben, und nach dem sich alle Schmäher der Farben 
Schwarz-Rot-Gold richten mögen: „Da das Reichsbanner nur mit 
dem einzigen Ziele gegründet ist, den Staat zu festigen und zu 
schützen, so sind somit die Farben des Reichsbanners mit den 
Farben des Staates zu identifizieren." Reichsbanner- 
färben sind also Rcichsfarben. Wer die Farben des 
Reichsbanners beleidigt, beleidigt auch die Farben des Staates 
und wird nach dem Republikfchutzgesetz streng bestraft. Wer in 
einein Schrebergarten das Zeigen der schwarzrotgoldenen Fahne 
verbietet, der verhindert damit das Zeigen der offiziellen Reichs
flagge. Im Interesse des Ansehens der Republik seien darum alle 
republikanischen Schrebergarten-besitzer aufgeforüert, darauf hin- 
znwirken, daß überall die Verbote, die republikanische Staats
flagge zu zeigen, aufgehoben werden. —

Holzminden. Die Dampferfahrt nach Bodenwerder muh 
umständehalber auf den 13. Juli verschoben werden. Die ver
kauften Karten behalten ihre Gültigkeit. In Bodenwerder ist ein 
4- bis östündiger Aufenthalt vorgesehen, damit allen Teilnehmern 
eine Besichtigung dieser alten Münchhausenstadt ermöglicht wird 
oder auch kleinere Ausflüge in die Umgebung der Stadt (KönigS- 
ziiine usw.) unternommen werden können.

Langelsheim. In der letzten M i t g l i'ed e r b e r s a m m - 
lung wurde beschlossen, am 11. August eine Verfassungsfeier zu 
organisieren. Der Vorstand wurde beauftragt, sämtliche republi
kanischen Organisationen zu einer Sitzung zusammenzuberufen 
und das Festprogramm gemeinschaftlich festzulegen.
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Otto Koch, Neuetor 19 8047
Tel 030 —Mitglied des Reichsbanners

Linnenkamp. Unsre Banncrweihe am 10. ekvni ve > 
in vollster Harmonie. Trotz des schlechten Wetters war 
ein starker. Elf Ortsgruppen waren mit ihren Fahnen erM 
Der stattliche Festzug bewegte sich gegen.4 Uhr Lurch unsern ' 
Die Baiiuerweihe nahm der Gausekrctär Lehnich 
schweig) vor. Während der Ansprache gedachte man mtt 
blößtem Haupte der 2 Millionen im Weltkrieg gefallenen „ 
baten. Die Musik spielte das Lied „Ich hatt' einen Kamera/- 
Tic Frauen der Ortsgruppe ließen eine Fahnenschleife überrei 1 
Der gemischte Chor Heidenröslein Wangelnstedt hatte cs 
nehmen lassen, durch zwei sehr gut zu Gehör gebrachte 
zu erfreuen. J-m Anschluß an Len Festzug entwickelte Uw 
in Len Festzelten ein reges Leben u-n:d Treiben. Tie Teuney 
wurden bei Konzert und Tanz bis in Len frühen ^Morgen 
sammeugehaltcu. — Am Montag war ein großes Frühstück . 
nachmittags wieder der unvermeidliche Ball. Alle», in 
Linncnkamp hat gezeigt, daß -der republikanische ßlcdanke w- 
schiert. Leider muß festgestellt werden. Laß die 
Ortsgruppe durch Abwesenheit glänzte. Ist hieran das 1 
Wetter schuld? —

Timmenrode. Die Ortsgruppe hielt am Sonnabend aben^ 
bei Marre ihre Mitgliederversammlung ab. Ter Vorsitzende 
eine Einladung des Ortsvereins Quedlinburg bekannt, da p ' 
am 23. und 24. Juni das Kreisfest stattfindet. Es wurde 
schlossen, sich an dem Feste zu beteiligen und soll mit einem - 
hingefahrcn werden. Zum Fahnenträger wurde Kamerad 6 ^ 
Niemand gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden und 
führer Kamerad Robert Körner. Eine größere Aussprache - 
der Familienabend. Es wurde beschlossen, am 15. Juli ""chw'ß.s,, 
die Feier beim Kameraden Krebs -im „Helsung-er Krug , 
halten, wobei auch die gestifteten Fahnennügel angeheftet 
Die Besprechung der Fahnenweihe ergab, daß alles gut vorw.ö f 
ist. Die Bevölkerung hat sich rege an der Veranstaltung bete 
und dadurch erneut ihre republikanische Gesinnung zum Au- 
gebracht.

Vorsfelde. Am Sonnabend hielt unsre Ortsgruppe 
Generalversammlung in der Gastwirtschaft Ku-ftan 
Nach Eröffnung durch den Vorsitzenden nahm der vom , 
stand erschienene Kamerad Lehnich das Wort zu einigen 
führungcn. Sodann wurde in die Tagesordnung eingctreten. 
der Vorstan-dswatzl wurden gewählt: Kamerad Teiwes Zum 
sitzenden, Franz Benitz zum Kassierer, R. Lütherath zum ^7 ec 
führer, A. Rogutz und H. Benitz zu Kassenrcvisoren. 6^ ' 
-wurde beschlossen, eine Versassungsfeier abzuhaltcn. Dw 
arbeiten dazu wurden einem Ausschuß übertragen. Nach e 
nahmc einiger neuer Mitglieder fand die Versammlung mit 
gemütlichen Beisammensein ihr Ende. —
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