
22.

*
^Nt

Insvnslv aus Uannavan
W 6i« einrlge rspubUIrsnisckelssssreltung IlsnnoveiP ID

7SS« WM OMrlsIIes Publllcstlon50k8sn cler keickrdsnnei'L. 2e5cft8ftLLteIIe: »snnover, I^Iicol2l5tt.7 DD

778«------ 778«

c/'s,ons" Hannover ... ,^iI8cNLUl o«°°^l«
I2musu,, ° I>»11,8, u, - ffeenruk 8228,

^"Ei^^üg^gsüiiel kür üs; kM^nnlier.

t>-___ kür k-»krr»aac, dtotocescler,
Fl: - --------_ -c»lnen un<t Spreclimaacvlnen. 778t

ÄZ7«M^-
vkal Hetnrichstraße 8

*4^ba»N«>^L Bertehrslotal V. Retchs-

»

Guftav-Adolf.StraßeLö 
Fernsprecher: 2S387

*-----------------------------**********

Kameraden 
kauft bst deu Lufeveuteu 
des Rerchsbamrevs.

Verläse füv die Gaue Kauuovee, Svelftaat VvauusKwels 
-ettttns des ReirhsbannevS 
S<bwaer-«ot-Gold -Sund 
dev vepublwanlstbe« ckvresstett- 
nebmev <S.V. - SktzMagdebues

In der Jugend ist das Politische wach! Und 
abgesehen von den ewig gleichgültigen und den 
bewußten Wahlprotestanten hat sie gewählt.

Allerdings hat man der Jugend das Wählen sehr schwer 
gemacht. Diese Wahldemagogie, diese typischen Wahlreden, die an 
andern kein gutes Haar lassen und nur ihren eignen Laden 
preisen, Agitatoren und auch Abgeordnete, die über ihren eignen 
Zaun nicht Hinausschauen, Wahlsprüche wie „Was gehen dich 
die andern an, du wählst wie Gustav Stresemann"; eine solche 
Parole ist eine Versündigung an dem Gefolgschaftswillen der 
jungen Menschen. Wenn ihr Verfasser geglaubt hat, damit auf 

sollte man den zur politischen Arbeit drängenden jungen Menschen 
Betätigungsmöglichkeiten in weitestem Umfange einräumen. Es 
kann geschehen in allen Einrichtungen öffentlichen Rechts, be
sonders in den Kommunen. Wenn auch hier zunächst nur Ver- 
waltungsarbcit geleistet werden muß, die mit der eigentlichen 
politischen Arbeit nicht gleichgestellt werden kann, so ist in 
unsrer Demokratie erfolgreiche Verwaltungstätigkeit ohne politi
schen Sinn doch nicht möglich. Vor allem ist es notwendig, daß 
unsre junge Generation das Gefühl verliert, als sei ein Kampf 
um Betätigungsmüglichkeiten in der Politik wegen des allent
halben grassierenden bureaukratischen Parteiklüngels — die großen 
Wahlkreise und das Listenwahlverfahren geben ihm die>e dik
tatorische Stellung — gänzlich aussichtslos. Die deutsche Demo
kratie ist durch die Jugend geschützt worden, möge sie, jetzt äußer- 
sich gesichert, nicht an der durch die Schuld der führenden Stellen 
hervorgerufenen Teilnahmlosigkeit der Jugend innerlich wieder 
zugrunde gehen.

(Wirth in der Zeitschrift .Deutsche Republik".)
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Die Sttuatton dev Lugend
Die alten Parteien sind sich darüber klar, daß der Ge- 

sinnungsradikasismus in den Splittergruppen zu produktiver 
politischer Arbeit nicht befähigt. Aber es dürfte zu einer Be
kehrung nicht ausreichen, wenn man sie hochmütig als „politisches 
Sektierertum" beiseiteschiebt. Ihre Gründer sind gegen Moral
predigten von einer Seite, die sie politisch-moralisch nicht achten, 
gefeit.

Das Problem, das hier zu lösen ist, bedarf weitherziger 
Umsicht und einer liebevollen Hand. Berechtigt ist die Kritik der 
Jugend an der Bureaukratisierung und Mechanisierung unsers 
politischen Betriebs, berechtigt ist umgekehrt die Kritik der Alten 
an der politischen Wertlosigkeit deS Gesinnungsradikalismus in 
der Jugend. Wollen wir jener ersten Krankheit zu Leibe rücken, 
so kann es nur dadurch geschehen, daß die lebendige Persönlichkeit 
wieder in den Mittelpunkt der Politik gestellt und durch die 
Wiederherstellung des freien Wettbewerbs zwischen alt und jung 
im politischen Leben neue Kräfte gewonnen und gestählt 
werden. Äe Reform des Wahlgesetzes ist eine Lebensnotwendig
keit unsrer Demokratie. Die Einrichtung der Einmännerwahl
kreise wird dem Gcsinnungsradikalismus in der Jugend in einer 
ganz natürlichen Weise entgegenarbeiten. Darüber hinaus aber
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junge Menschen einwirken zu können, so ist er schwer im Irrtum. 
Nicht nur dieses alles brachte die Jugend in Distanz zu den 
Parteien und zum Wählen selbst. Hinzu komm! noch folgendes. 
Wir leben in einer zunehmenden Materialisierung unsrer Politik, 
in einer drohenden Auflösung unsers Volkes in Wirtschafts
gruppen. Wir stehen vor einem Rückgang des politischen Denkens 
und der Verflüchtigung der politischen Weltanschauung. Man 
sicht Politik stark vom Geldbeutel aus, die politische Idee tritt 
dahinter zurück. Man mutet vielfach politische Nullen den Wäh
lern zu.

Dieses alles ist es, was der Jugend das Wählen so schwer 
gemacht hat. Sie hat Sinn für das Politische, für die politische 
Persönlichkeit. Sie fühlt genau, wo der Geldbeutel, sei es des 
einzelnen oder der Partei, anfängt und ist empört, wenn man 
das materielle Streben gar noch mit einem ideellen Mantel um
hängt. Es hat für viele eine innere Disziplinierung gekostet, zu 
den Parteien am 20. Mai ja zu sagen. So leicht wie früher ist 
es nicht mehr, an die denkenden Menschen heranzukommen. Die 
Parteien müssen schon tiefer und ernster die Dinge nehmen, 
wenn sie das Herz des jungen Menschen fassen wollen. Nickt 
mit Kino und Grammophonplatten, nicht mit tzimmclsschrist und 
Fliegern. Man täusche sich nicht, wenn dann nur die Denkfaulen 
übrigbleiben. Jugend denkt ideen politisch, nicht interefsen- 
politisch, darum stand sie am 20. Mai nicht bei den Wirtschafts
parteien aller Schattierungen, nicht bei den Haus- und Grund
besitzern, nicht beim Mieterschutz, nicht bei denen, die in der 
Politik weiter nichts sehen als Steuersenkung und Kredit
gewährung.

Weil nun das Materiellwirtschaftliche immer stärker in 
den Vordergrund drängt, weil das Geistigpolitische so wenig 
spürbar ist, sind weite Teile der Jugend zu den Parteien ge
gangen, bei denen die politischen Ideen noch am klarsten zum 
Durchbruch kommen, sei cs auch nur im System, wenn auch 
unbeschwert durch parlamentarische Verantwortung. So hat das 
politische Denken der Jugend eine extreme Richtung, extrem nickt 
in erster Linie an den parlamentarischen Begriffen rechts und 
links gemessen, sondern in der radikalen Vertiefung und Er
fassung der eignen weltanschaulichen Kräfte.

Die Frage: Wie hat der Jungwähler gewählt? bedarf der 
Ergänzung durch die andre: Wie werden die Jungwähler wählen?

Wenn die Oekonomisierung der deutschen Politik so weiter
geht wie bisher, wird sich zwischen den Parteien und der Jugend 
eine Kluft auftun, die unüberbrückbar ist. Die politische Er- . 
ziehung unsers Volkes ist uns bis heute nicht geglückt, auch im 
neuen Staat der Demokratie nicht. Dafür ist eine wachsende 
Materialisierung unsrer Politik im Anzuge, die der politischen 
Schau der Dinge zum Verhängnis werden kann. Hier findet der 
junge Mensch niemals einen Ansatzpunkt. So werden die Par- 
teien nicht Kristallisationspunkte des jungen politischen Denkens 
werden.

Auf einer großen Kundgebung in Homburg v. d. H., 
die vom ReichsauSschuß der deutschen Jugendverbände einbe
rufen worden war, war auch von jener Generation die Rede, 
die das wilhelminische Zeitalter noch gesehen, den Krieg mit
gemacht hat, die sich in so manche Umwertung von Werten 
einleben mußte, jene Generation, die die Revolution mutig zu 
neuer schaffender Arbeit auffina. Diese Generation, um 94 
geboren, von dem glotzen verpflichtenden Ethos der Kriegs- und 
Nachkriegszeit getragen, mit Distanz zu allem Utopistischen, ist 
heute noch so gut wie ganz von jeder Verantwortung im Staat 
und im gesamten öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie steht so 
gut wie nirgends führend, das scheint ihr Geschick zu sein, das 
ist ihre Tragik. Es wird für alle Parteien darauf ankommen, ein 
Stück Verantwortung auf junge Schultern zu legen. Das ist 
dieses Mal nicht geschehen.

Noch ist die Frage Jugend und politische Parteien nicht 
gelöst. Ansätze sind da. Im Interesse unsers Staates, ja deS 
Politischen überhaupt, sollten sie endlich hellhöriger werden. 
Man kann sonst düster in die Zukunft schauen.

(Krone in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)
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^kfci wir weisen nochmals darauf hin, daß die Kreis
müssig d"" den im Kreise befindlichen Ortsgruppen besucht werden 
ig^ k°9egen sind tzsi Bezirkstreffcn von den Ortsgruppen 
^^chp/ b Bezirks zu besuchen. Es ist Pflicht, daß die Orts- 

versuchen, alles aufzubieten, um die vorge- 
recht kräftig zu unterstützen. —

Kvktz Müller
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Auguste Ruhe
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Amtliches
Abrechnungen. Kameraden! Sorgt dafür, daß die Abrcch- 

umgehend an den Gauvorstaud eingesandt werden.
Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 
dem Gauvorstand empfohlene Windjacke des Sporthauses 

^'Ichauf, -Hannover, Odeonstraße 15/16. Die Jacke kostet 16ch0 
zolll^ sind für eine Jacke bei Bestellung 5,50 Mark anzu- 
dg und der Rest von 11 Mark in zwei weitern Monatsraten 

5,50 Mark abzuzahlen. Die Ortsgruppenvorstände haben 
scheine zugeschickt bekommen und kann in allen Ortsgruppen 

ah ^..Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Windjacken vorliegt, 
sich"'w°r^ bestellt werden. Es sei jedoch darauf hingewiescn, daß 

H jeder einzelne Kamerad laut Bestellschein der Firma gegen- 
Su binden hat.

im Ölungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Zeitungsgelder 
P^Eüch vn den Gauvorstand eingesandt werden. Eben

best r?" "vH einmal darauf hingewiesen, daß Neu- und Ilm- 
it * ^"gen für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" späte- 

* am Sonnabend morgen jeder Woche bei dem Gauvorstand 
^"»-reicht sein müssen.

Ves weitern daran erinnert, daß auch in Zukunft der
rvg ssir die Reichsbannerzeitung nicht länger als drei Num- 

z I." ^usstehen darf, da die Reichsbannerzeitung seit 1. April alle 

und die ausstehenden Summen sich sonst zu 
" häufen.

Gaubcilage. Kameraden, achtet beim Einkauf 
-2. ^aren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weist eure 
uw e" an, daß sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in 
Ein/'' .^""beilage inserieren. Notwendig ist es auch, sich beim 

auf von Waren auf die Inserate der Gaubeilage zu berufen. 
d>ird Buchte für die Gaubcilage. Trotz mehrfachen Hinweises 
keristst"" de" Ortsgruppen die Einschickung von Versammlungs
ort "'Hi in genügendem Maße beachtet. Es ist not- 
Mit ^6 in jeder Ortsgruppe ein schriftgewandter Kamerad 

Einsendung solcher Berichte beauftragt wird.
Kreis, und Bczirkstreffen im Gau Hannover. Im Gau

Nover finden Kreistreffen statt:
Juli Höver (Kreis Burgdorf).

^2- Juli Wietze-Steinförde (Kreis Celle).
7^- Juli Woltorf (Kreis Peine).
^2- und 23. Juli Groh-Berkel (Kreis Hameln).
29- Jnli Rethem an der Aller (Kreis Fallingbostel).
6. August Mellendorf (Kreis Burgdorf).

A 26. August Ohof (Kreis Peine), 
sirkstr essen finden statt: 

und 15. Juli in Einbeck für den Bezirk Göttingen.
22- Jnli m Bokeloh (Kreis Naustadt a. Rbg.) für den Be- 

zirk Nienburg.
12. Awgust in stelzen für den Bezirk Lüneburg, 

erbezirkstreffen finden statt:
- b. August in Springe für den Bezirk Hannover Land.
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Ans de« Svtsveveknen
Anderten, Kreis Burgdorf. Am Sonnabend den 9. Juni 

-fand eine Versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold statt, zu der der Kamerad Sander (Hannover) erschienen 
war. Er hielt einen kurzen Vortrag und es wurde beschlossen, 
die Ortsgruppe wieder neu aufzurichten. Hoffentlich werden 
unsre Kameraden mehr als bisher ihre Pflicht darin erblicken, 
zu jeder Zeit kampfbereit innerhalb unsrer Organisation tätig 
zu sein. —

St. Andreasberg im Harz. Am Sonntag den 1. Juli hatte 
sich das Kreistrommlerkorps vom Kreise Osterode in 
unserm Ort eingefunden, um mit den Lauterberger Kameraden 
für unsre Bewegung zu werben. Bei herrlichem Sonnenschein 
wurde unter den Klängen der Musik durch den-Ort gezogen und 
auf dem Marktplatz wurde durch den Gausekretär Kameraden 
Sander (Hannover) eine Ansprache an die Bevölkerung ge
richtet. Der Erfolg der Werbekundgebung waren 20 neue Mit
glieder für unsern Ortsverein.

Bethel, Kreis Gronau. Am Sonntag den 24. Juni fand in 
unserm Ort eine Versammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold statt. Es hatte sich hierzu das Trommlerkorps von 
Gronau zur Verfügung gestellt. Da die Wirte im Orte die Her
gabe eines Saales verweigerten, mutzte die Versammlung unter 
freiem Himmel abgehalten werden. Kamerad Sander (Hannover) 
hielt einen kurzen Vortrag über die Bedeutung des Reichsbanners 
und der Erfolg war die Gründung einer neuen Orts
gruppe. Es wird Zeit, daß auch in unserm Ort einmal die 
republikanischen Farben gezeigt werden und es soll bei dieser 
Gelegenheit der Wunsch ausgesprochen werden, datz es uns ge> 
lingt, in gar nicht langer Zeit auch in unserm Ort einen Saal 
zu erhalten. —

Göttingen. Di« hiesig« Ortsgruppe hielt am Freitag den 
22. Juni ihre fällige Monatsversammlung ab. Wenn 
auch nur wenige Punkte zu erledigen waren, so galt es doch, sich 
noch über einige Fragen wegen des am 18. Juli in Einbeck statt
findenden Bezirkstreffens schlüssig zu werden, vor allem die Frage 
der Fahrt nach dort zu entscheiden. Es wurde beschlossen, ein 
Lastauto hierzu zu benutzen, nicht nur wegen einer kleinen Er
sparnis, sondern um auch gleichzeitig auf dem flachen Lande wir
kungsvolle Propaganda zu treiben. Besprochen wurde ferner eine 
gemeinsam mit der S. P. D. und den Gewerkschaften zu voran-

j Rameraden, tragt überall j
»das Reichsbannevabzelchen«

stallende VerfassungSfsier am 11. August, die in diesem Jahre 
unbedingt würdevoll ausgestaltet werden soll. Die Frage der 
Neuanschaffung von Windjacken wurde nochmals aufgerollt, da 
verschiedene gelieferte sogenannte Einheitswindjacken sehr zu 
Klagen Anlatz gaben. Einige Anfragen fanden unter Punkt Ver
schiedenes schnelle Erledigung, so datz die Versammlung gegen 
^11 Uhr mit dem Bundeslied geschlossen werden konnte. —

Groß- und Klein-Solschen. Einen würdigen Verlauf nahm 
das erste diesjährige Kreistreffen des Reichsbanners. Am Sonn
abend abend bewegte sich ein eindrucksvoller Fackelzug, an dem sich 
die gesamte republikanische Bevölkerung sowie auswärtige Ka
meraden beteiligten, durch unsern Ort. Zwischen Grotz- und 
Klein-Solschen stiegen etwa gegen 10 Uhr unter den Klängen des 
ReichsLannermgrsches zwei Luftballons in die Höhe. An der

Friedenseiche in Klein-Goilschen richtete Kamerad KreiSleüe 
Görgner eindrucksvolle Worte an die Erschienenen. 
Sonntag nachmittag gegen 1 Uhr trafen dann die auswärtig 
Ortsgruppen mit verschiedenen Martinshörnerkapellen ein- u 
2ll Uhr setzte sich ein stattlicher Zug, au der Spitze der Männer 
Gesangverein, nach dem Denkmal in Klein-Solschen in Bew^E 
wo von der Ortsgruppe ein Kranz niedergelegt wurde. Nach 
Ausführungen des Kameraden Förster (Hildesheim) wurde vom 
Gesangverein das Lied „Wie sie so sanft ruhen" vorgetragen- 
Auf dem Schulhofe hietz der Vorsitzende, Kamerad H. Küche - 
alle Gäste herzlich willkommen; er dankte allen, die tatkrast S 
an dem guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen hrm?- 
Vor etwa 800 Personen ergriff dann Gauvorsitzender Kamera 
Lau (Hannover), M. d. L., zu einer kurzen Festrede das Wor - 
Jn seinen vortrefflichen Ausführungen über die allgemeine pou 
tische Lage sowie über die politische Notwendigkeit des 
banners fesselte er die Zuhörer. Besondere Rufe der Entrüstung 
drangen aus der Menge, als Kamerad Lau das tragische Sch)E, 
unsers erst kürzlich pensionierten Lehrers Hennies in aussW 
kicher Weife schilderte. Kamerad Lau forderte alle auf, bei 
kommenden Gemeindewahlen dafür zu sorgen, datz etzdvE 
die Petroleumfunzel in Solschen ausgelöscht wird. Mit emt 
Hoch auf die deutsche Republik und deren Farben schlotz er stm 
Ausführungen. Von der Menge wurde die dritte Strophe 
Deutschlandliedes gesungen. Dann fand die feierliche Ehr^N 
der Gefallenen in Grotz-Solschen statt. In ergreifender Weh 
wurde hier das Lied „Reicht euch die Hand" vom Gosangv^. 
vorgetragen. Kamerad Förster schilderte die Schrecken des W^ 
krieges. Abends fand im überfüllten Saale bei Gastwirt Lohras 
ein Tanzvergnügen statt, das bis zum Morgen dauerte, UAr 
Orte haben noch nie einen derartigen Flaggenschmuck 
Allen, die zum guten Gelingen des Festes beigetragen huben, 
hiermit nochmals herzlich gedankt; ebenso der Ortsgruppe 
torf für den gestifteten Fahnennagel. —
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Kameraden erhalt.M/o Rabatt

Restauration
SermW WM

Gummistr. 2 7870
Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

IMWlLUlNill
lad.: Lngiistvodmexer
Blumenauer Stratze 21 

Tel. Waterloo 487K9 
llsnmIM tikl 10. IkmMÄsfl

Restauration i
IMerKlMse

Inh.: Adolf Hoppe 
Albert-, Ecke Elisenstraße 

Empfehle d.Aeichsb.mein Lobal

8ll!e M dilligüe «emgiWlIe !Sr UHuIlwllren 
üislütieksl. ieiieigWSiüleii v^imerl 7790

Inhaber: Fritz Suter
Teisterstratze Nr. 27/2»

Aussteuer-Artikel
Moderne Kleiderstofte, Gardinen, Wäs6*
Seit SV Jahren bekannt für ante Qualitäten verbuvök 

mit Preiswurdigkeit.drtt» Sutsr »u«Nk
Inh. I. Becker Limmcrstr. 22 

Kaufhaus für Manufaktur- «.Mode
waren, Lerren- und Knabengarderobe

Blaue Rabattmarken

Ludwig Schulze
Limmcrstr. 29 77°s

VN lülireiilll! »M ISl »müillii! Wilmsreii

Schwanenburg, Limmer
Angenehmes Familtenlo kal

Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert und Tanz. 
Säle für Bereinsfestltchteiten 7805

Limmerstraße 24 Haus« «. KiicheNgek^
Fachgeschäft __ -

üert. u. Mr-Müllgen
Tel.4226S. Inh.: Heinrich Menstng Tel.42266
Standquartier -er 8. Kameradschaft 78is

Lesrs Lrsr«
Limmerstraße 87 Herrenhüte

RcichSbanncrmüS^

Restanrant

WM. Wen
Pavillonstr. 2

Versammlungslokal des 
Reichsb. u. des Orchesters 

Ausschank d. Ltnben-Aktien.

Restauration

krleüücli melk
Davensttdtcr Straße M 

Verkehrslokal 
der 10. Kameradschaft

Restaurant
liurl »Itrimniii

Ricklinger Stadtweg 98 
Verkehrslok. d.Reichsbanners 

Tel.: 4288«

Kameraden, 
werbt für die 

Zeitung!

ttsnkui-gttilüvskvim
, Lindemann L Lo., A.G j

Lieferanten-
- der vorschriftsmäßigen .

7829 r 2

788t

ilh elm Strüb e, Schlächtermstr.,Gos ch enstr- 62

UKKMN PÜIU,kioslsn

Uvlrsn

liüttingen

voll«

Gronerstr. 2 ?884

-

Kameraden, besucht 
das Gewerkschaftshaus!

Jeder Kamerad erhält 
denn Einkauf von Schuh
waren 8«/g Rabatt im

Inh: Ernst Elbe
Halzenstr. LS

oervoriHNsrsmaV^" » 
Reichsbanner-Anzüge ß

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Herren-, Knaben- 
Berufsbckleidung 
Schuhwaren. ?8ts 

Adolf Nette 
Bahnhosstr. 8

Restaurant MZ

Chr. Schaper
Heese 8 - Tel. 8810 

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

LIStMkkdk
in allen Preislagen

Bottsheim

Hammersteinplatz 2 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners
Gute Uebernachtung

Vvlksbwtt--
Z Suchhandlung

Konsum - una 8p2r8eno88ensckLtt kür 
kMäe8lieim unä vmxexenä 0. m. d. kk.

s.Fleisch-u.Wurstwaren rrr 5__________«n?
BtthelmStrubeSchlächte^ NSVNAavdÄIkALdH'Ep.

Herren- und Knabeu-Klei-ung 
Elegante Schuhware»

w. llonöNr
Beersser Str. SS
Betten- und »is 

Altssteuer - Geschäft 
Baumwollwaren 

Wäsche, Wollwaren

Bei jedem Einkauf

5"/v Rabatt

MW AM! SUMM W
68 I8t Ltirerlpilielit äer ttnä äsren krauen
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grillen, optische Artikel 
Photo-kl rtikei 

taust man nur beim Spczial-- 
optiker 7814 

Nsx HM« 
Gndesstr. L7

'S

ss

sck Ernst W>!
U«"7sLß

ReichSbanner- 
und Turner- 

Mützen eigener Anfertig. 

Ad. HSper, 
78K7 Gr. Plan 29

788L
_ empfiehlt seine Lokalitäten 

xe l « str « tz e 3 7 j dem Reichsbanner

Gronerstr. 2 7885

A. Hupe
Hütg Reichsbanner-
UUlr Mützen - Pelze

MM Weil
«ns b,r Alt,stabt SS

Kamera-en! Besucht das
UW GewerkschuMaus! °

Buchhandlung 
Hildesheimer Volksblatt 
Filiale Alfeld, Würde 13

Verlag Les Republikanischen Liederbuches. 
Preis: tdhne Noten ZS Pf., mit Noten 70 Pf. 
sowie Zahrenholz, Zür Zreiheit u. Vaterland. 
Eine Sammlung vaterländischer Sichtungen 
oller Zeiten. Preis Mk. 2.S0 portofrei.

jscier^n 
preis«, u. gut

«iRLrl«»- 
»trsvv 1

s

MWchs Estlkauß-Wirolk
Ecke Bremer- und Wilsdorser Strav-

Gustav Peters, Winsener Straße Nr-^
Grotze Auswa b
Herren-, Damen« und Kinderfttci

,7828 Grotze Reparat urwer^l^^

Beste und billigste Bezugsque»- 
für Textilwaren oller Art^ 

^6in6, 8pirituo86n, I^i^ore

Msum< und PredukliMnefien!^
..SiMM t. S. m. b. S. R küntbun
»»»Die wirtschaftliche Interessenvertretung

IM der organisierten Verbraucher_____

/->. naima««
I Hackbau — Tieibsu — peilen1 ^uskükrunx aller Kepsrulurs At

Iel.859 W dleue^o^

Berkehrslokal des ReichSb«»^^-

Auf der Alte st

Wilh. Mütter, Malerm-fs - -
In der Techt», T « l « p V

Ausfuhr»«« moderner ^ialcrar^-

ttinbavb
Deklsidungshaus Sollinger

Markt 7888

Ltrümpk«
SlruiNVkksuL Sri»»
tvt« gute Zigarre

.. , Lisarveu-Mematttt«oschenftrahe Li. 7^g

Anzüge, Mäntel, Windjacken u. Hosen
kaufen sie gut und preiswert bei 7888

Leo Sor-arr
Jiideustratze 10

Kaste Serugsquelle
alle!' republikanischen Zchrlsten >

7SW

^^Baahütte Harburg G.mv.H.
sMMe H Fernsprecher 2243, Winsener Straße 10

Mzii, ki!Melliß, «eÄsn. IM!m!

Warenhaus Höchberg
Brette Str. SL 78io

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

Zigarre«, Zigaretten u. Tabake
tn Markenwaren kauft man stets bei 

Marktstr. 36 7843

Partei- und
Gewerkschaftsdaus
Preiswerte Zimmer. Gute Speisen u. Getränke

Grotze Auswahl, günstige Zahlungs- 
weise. — Betten-Spezialgeschäft

Illlllstllstllstllllllil Goslar, »reite Str. ll 7841

Jeder Republikaner liest daS 7b87

V - ltsbla 1 t
Maschmühlenweg 12

7885 
rr



Gau VvaunMweia

ii

Minister Steinbrecher, M. d. L.

^amvra-en! Least Abzeichen un- Kekar-ea!

Oberstleutnant Sie ring,
Kommandeur der braunschweigischen Schutzpolizei.

Ich halte es für nötig, daß wir planmäßig an diese wichtige 
Aufga.be Herangehen. Sobald die Verfassungsfeiern, denen unsre

dazu erziehen, mit Bewußtsein ihrs politische Pflicht zu
< >« >

rrekchsbanttevtveifen in velvke
Und sind es die breiten Straßen nicht, 
So werden die Gassen sich schmücken.

In Hellem Sonnenschein lag am Sonntag den 1. Juli die 
Velpker Landschaft. Ueberall in den umliegenden Wäldern, auf 
den Landstraßen war es belebt. Von fern und nah kamen Reichs- 
bannerkameräden herbei, um für die Republik zu demonstrieren.

Auf dem Festplatz bei Velpke herrschte während des ganzen 
Tages reges Leben. Äe bereits früh eingetroffenen Helmstedter 
Martinshörnerkapelle sorgte für die nötige musikalische Unter
haltung.

Nach der Formierung des Umzugs fand auf der Festwiese 
die Fahnenweihe statt. Um ein in den Farben der Republik 
geschmücktes Rednerpult, um das sich die schwarzrotgoldenen Fah- 

Ortsgruppen in diesem Jahre ja ganz besondere Aufmerksamkeit 
schenken müssen, in würdiger Weise durchgeführt sind, bitte ich die 
Ortsvorstände, Vorarbeiten für einen Aufklärungsfeldzug zu
gunsten der Reichsverfassung zu leisten. Zweck der Aufklärungs
arbeit soll sein, Klarheit zu schaffen über das Wesen einer Ver
fassung, sodann insbesondere über die deutsche Reichsverfassung 
und die in ihr festgclcgte politische Machterteilung, die Aufteilung 
der gesetzgeberischen Arbeit zwischen Reich und Ländern, die 
Grenzen der Befugnisse usw. Es soll erreicht werden, daß mög
lichst viele Volksgenossen sich des Weges bewußt werden, den wir 
Deutschen gehen müssen, um die bis heute nur auf dem Papier 
stehenden idealen Forderungen der Verfassung zu erfüllen und

Mitteilungen -es Gauvorstan-es Braunschweig 
kinen^'^^^attung. Von jeder Veranstaltung erwarten wir 

^wnerod^" bricht. Kameraden, denkt daran, daß sich auch 
"steressiZ" ""^halb euers Ortsvereins für eure Veranstaltung

ÄluS den Qvisveveinett
Blankenburg. Die „Ewiggestrigen" werden in Blankenburg 

nicht alle. Aber den Unsinn, den sie betreiben, sehen nachgerade 
die meisten Leute ein. Kläglich war der mit großem Pomp an- 
gekündigte Fackelzug des Stahlhelms. Die einstige „Großmacht* 
ist stark zusammengeschrumpft. Nur etliche Dutzend Leute leisteten 
noch der Stahlhelmfahne Gefolgschaft. Und als man einen der 
Stahlhelmer auf die kümmerliche Beteiligung in der Hochburg 
Blankenburg hinwies, da kam es entschuldigend von seinen Lippen, 
daß ja SO Kameraden „fehlten". Entweder hat der Stahlhelmer 
ausgeschnitten, dann ist es allerdings um die Mitgliederzahl sehr 
kläglich bestellt. Oder er sagte die Wahrheit, dann ist cs mit dem 
„pflichtbewußten" Stahlhelmgeist nicht weit her. Disziplin scheint 
dann im Heere des Herrn Anders nicht bekannt zu sein. Wie dem 
auch sei, die Zeit des Stahlhelms geht auch in Blankenburg vor
über. Viele Leute, die in der ersten Begeisterung und vielleicht 
auch durch sanften Druck in die Bereinigung eintratcn, sind er
nüchtert und kümmern sich nicht mehr um diese Jnflationsblüte. 
Erst recht werden sie sich nicht an einem Fackelzug beteiligen, der 
eigentlich ohne innere Bkotivierung veranstaltet wurde. Aber es 
gibt immer wieder Gebilde, die es nicht verstehen, in Schönheit zu 
sterben.

Einen kritischen Mick muß man auch auf das Kinderfest de? 
Hausfrauenbundes werfen. Der Berichterstatter des „Kreis
blattes" schlägt etliche Purzelbäume, weil die „höchsten Herrschaf
ten", nämlich die Frau des ehemaligen Herzogs uird ihre Tochter 
an dem Feste teilnahmen. Es wird berichtet, daß die Kinder „ver
schiedene Mecke an den hohen Gästen vorbeideftlierten". Was diese 
Kinkerlitzchen mit einem Kinderfest zu tun haben, wird jedem ver
nünftigen Menschen einfach unerfindlich sein. Im zehnten Jahrs 
der Republik den Kindern als neuste und größte Sehenswürdig
keit eine ehemalige Fürstin zu zeigen, das ist ein Milieu, dessen sich 
der Karikaturenzeichner gern annehmen wird. Daß die Belvohner 
des Schlosses an Veranstaltungen in der Stadt teilnehmen, daran 
wird kein Mensch etwas auszusetzen haben. Daß man sie dann 
aber wie Halbgötter in den Mittelpunkt des Interesses stellt unH 
die Kinder mit entzücktem Augenaufschlag vorbeidefilieren läßt, 
das widerstrebt jeder Menschenwürde. Die Damen vom Haus
frauenbund täten gut, wenn sie ihre sachliche Arbeit nicht durch 
diesen Bh-antismus kompromittieren würden. Man sagt, daß 
selbst Mitgliedern des Hausfrauenbundes die Affäre peinlich war. 
Gemütlich hätten sich die „Herrschaften" erst gefühlt, als die Än- 
himmelei vorbei war und als sie als Bürger unter Bürgern ihren 
Kaffee schlürfen konnten. Man frage die Jungen des ehemaligen 
Herzogs, ob sie sich bei ihrem Großvater „Fährmann" in Hameln 
nicht Wohler fühlen wie bei der Hofetikette. In Blankenburg wird 
man aber durch diese kriechende und vergötternde Art totsicher 
eins erreichen: daß das ehemalige Herzogpaar künftig auf den 
Aufenthalt in Blankenburg verzichtet. Das wäre auch ein 
Erfolg.-

Blankenburg. In der letzten Mitgliederversamm
lung wurde beschlossen, am 11. August eine würdige Verfassungs
feier zu veranstalten. Di« Mpublikanischen Parteien und Vereins 
sollen eingeladen werden. Am Sonnabend den 14. Juli spricht

völlig beiseiteschob. Diese Verfassung ist getragen von edeln 
Gedanken, sie scheut sich nicht, Ausblicke zu eröffnen, Zukunfts
möglichkeiten zu zeigen, aufzurufen zur Tat und zur Mitarbeit.

Ja, in dieser Verfassung ist alles eingestellt auf Mitarbeit, 
alles darauf berechnet, daß der deutsche Wähler sich nicht zum 
Stimmvieh herabwürdigen läßt, sondern mit rechter Aufmerksam
keit die politischen Vorgänge verfolgt, um seinen Willen an der 
rechten Stelle in die Waagschale zu werfen. Und diese Verfassung 
betrachtet sich selbst nicht als etwas Fertiges, Vollendetes, Ewiges, 
sondern sie rechnet mit dem Fortschreiten der Entwicklung, sie will 
dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen, die Menschheit vorwärts
bringen. Darum kann sie — wie es im Wesen der demokratischen 
Staatsform liegt — ihre beste Wirkung erst entfalten, wenn 
wir alle mithelfen. Eine Verfassung wie die der deutschen 
Republik ist auf denkende Staatsbürger zugeschnitten. Deshalb 
müssen wir unsre Volksgenossen, und besonders das Heranwachsende 
Geschlecht,- " " ----- -....... ..........
erfüllen,

nen der einzelnen Ortsgruppen gruppierten, nahmen die weit 
über 1OVO Reichsbannerkameraden Aufstellung. Es war ein er
hebender Anblick, die große Masse der republikanischen Streiter 
versammelt zu sehen. Diesem Gefühl gab auch der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Velpke, Kamerad Leppien, Ausdruck, als er 
die Versammelten willkommen hieß.

Die Weiherede hielt dann Kamerad Dr. Lube vom Gau
vorstand. Er führte dabei u. a. auS: Wir im Lande Braunschweig 
haben in den drei hinter uns liegenden Wahlkämpfen erleben 
müssen, daß die äußerste Rechts angewachsen ist. Die Diktatur
freunde sind also gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen. Wir 
haben unsre Aufgabe also noch nicht ganz erfüllt und sind noch 
dringend nötig, um den Menschen, die die Diktatur wollen, Wider
stand zu leisten. Das Reichsbanner muß ein Auge haben auf 
Hitler, den Mann, der hier noch nicht einmal staatsangehörig ist 
uüd schon einmal einen Putsch inszenierte. Die Leute um Hitler 
herum, die das Deutsche Reich mit Bierseideln und Stuhlbeinen 
beliebt machen wollen, müssen beobachtet werden, und ihnen mutz 
ein Damm entgegengesetzt werden können. Dazu ist das Reichs
banner da.

Erst einige Monate ist es her, da hatten wir eine Republik, 
mit der sogar die Deutschnationalen einverstandeki waren. Diese 
Republik kann uns nicht gefallen. Im Wahlkampf hat die Repu
blik gesiegt. Jetzt kommt eine Republik, die den 
Deut sch nationalen nicht gefällt. Republikaner be
finden sich jetzt in den entscheidenden Reichsstellen. Wir glauben, 
datz der neue Reichsinnenminister Severing unser Vertrauen ver
dient.

Vergessen wollen wir nicht, datz die Deutschnationalen jetzt 
gegen die Republik und ihre Führer in Opposition gegangen sind.

Solange die Opposition noch droht und nicht niedergerungen 
ist, solange ist das Reichsbanner unentbehrlich. Wir müssen 
weiter dafür sorgen, daß wir nicht nur für den Namen Republik 
kämpfen, sondern dafür, was die Republik vorstellt, und das ist 
etwas andres als der frühere Staat.

Wir stellen uns unter Republik einen Volksstaat vor, der 
anders ist als der alte Staat, der nur da war für Kaiser und 
Könige, für Fürsten und Bevorrechtigte. Wir wollen, daß der 
Staat nur da ist für das Volk, und dieser Aufgabe mutz auch die 
neue Regierung dienen. Der Redner nahm dann die Fahnenweihe 
vor. Mit einem begeisterten Hoch auf den deutschen Volksstaat 
fand die Ansprache ihr Ende.

Von den republikanischen Frauen Velpkes wurde für die 
neue Fahne eine Fahnenschleife überreicht.

Kreisleiter R o st gab der Hoffnung Ausdruck, datz die Worte, 
die nun verklungen wären, auch auf fruchtbaren Boden gefallen 
seien.

Es wurden dann noch einige Fahnennägel überreicht und der 
Zug durch das Dorf angetreten. Laut und vernehmlich klangen die 
republikanischen Weisen an das Ohv der Dorfeinwohner. Mögen 
die vielen Reaktionäre, die es noch in Velpke gibt, am Sonntag 
unter der Wucht der republikanischen Bataillone gelernt haben, 
daß ihre Zeit vorbei ist und die Zukunft dem republikanischen 
Volksstaat gehört.

Am Kriegerdenkmal fand eine kurze, aber außerordentlich 
erhebende Feier statt. Im Auftrag der Ortsgruppe Velpke des 
Reichsbanners legte Gausekretär Kamerad Lehnich dort einen 
Kranz nieder. In zu Herzen gehenden Worten gedachte er der 
12 Millionen Toten des Weltkriegs und der 2 Millionen deutscher 
Soldaten, auf deren Leibern sich der neue Staat aufbaue. Wer 
zum Kriegerdenkmal gehe, müsse das Gelöbnis ablegen:

„Nie wieder Krieg!"
Der weitere Teil des Nachmittags und der Abend waren 

der Geselligkeit gewidmet. Bei Musik, mancherlei Scherz und 
Kurzwest verlebten die Kameraden noch gemeinsam einige an
genehme Stunden. —

neue Aufgabe süv das Rerchsbauuev
"" Dr. v. Frankenberg, M. d. L., 1. Bors, des

Gaues Braunschweig.
deutÄ-ft^"""" wurde gegründet in schwerster Zeit. Die 

Mes und »NepEik drohte zu ersticken in den Giftgaswellen des 
--ft"loumdung, die ihre Gegner mit rasender 

°uf neu hervorbrachten. Unsre Organisation
Dustes eine Wiederholung des Kapp-Putsches alles
I Sut, dnn .furchten war. Und auch heute noch wissen wir: es 
,-ftUn de» Reichsbanner eine wirkliche Macht verkörpert ist; 
'„^uniert ft r ftrn der Gewalt — und das sind unsre Gegner —, 
^rfliche vorder "-cht die Macht der Idee, sondern nur hand- 
7. Traft ""legenheit.
Ke, mit ft! ?^en wir uns jetzt, im Rückblick auf die letzten 

Kewik Mr haben die Aufgabe, die unsre erste
I- bi« leichteste war, gelöst. Die Republik besteht, sie 
ft«ge wir Md^fte Krisis überwunden und wird weiterleben, so- 

der oft- ltark dastehen wie heute und so auf der Hut sind, wie 
Aber ft"dungszeit unsrer Organisation.
Ustr nähern wir uns.allmählich einem Zustand, in' 

«Sieskeas swagen dürfen, an eine neue und, wie mir scheint, 
tÄ ^ip „.„Echtere oder unwichtigere Aufgabe heranzutreten, 
iften Kam» ü' daß es gerade den pflichttreusten und überzeug- 

und ft^n oft schwer genug fällt, Gewehr bei Fuß zu 
einen Augenblick zu warten, wo sie zur Ver- 

t nftft^erufeu werden. Sie sehnen sich nach einer
dem «ft-ftufgabe, nach einer Betätigung, die unmittel- 

k Unz -fbau dient.
Uusftftft Iftlche Aufgabe ist vorhanden. Was ist denn der 

ft. treffe R^chsbannerbewegung? Ich glaube ihn nicht kürzer 
sft'enst ft" kennzeichnen zu können als mit den Worten 

ist ia R?stublik". Aber die Republik als bloße Staats-
d?°bendx Selbstzweck. Wir sind denkende und vorwärts- 

etwa- . denen die Form nur um des Inhalts 
nocki^E' Die Form der Republik haben wir, ihren Inhalt 

„ ASer^u gestalten.
N^heu, Ee dem deutschen Volk einen Vorwurf daraus 
Mtez „„0,0/ nut dem Werke vom 11. August 1919 zunächst nichts 
Knd in^ngen gewußt hat! Ein Volk, das über ein Jahr- 
iwi die Koftft'stftndigkeit gehalten wurde, dem man das Recht 
so^orlich ftfttest absprach, sich selbst zu regieren, wird noch nicht 

politift» oh frei, daß seine Machthaber davonlaufen und 
HMex Teil ?ft. Rechte plötzlich erweitert werden. Ein leider sehr 
^Mauuii„.uftfror Volksgenossen war und ist so befangen in den

Anechn-U-,r.--guten ulten Zeit", die die Menschen in Herren 
Ächt ointeilte, daß ihm die politische Freiheit gleichgültig. 

Es unerwünscht 'st-
. den Deutschen dem, was man etwas langatmig 

Durchs^Erziehung" zu nennen pflegt. Die Einstellung 
tft"ftlutliw E°^°utschen von heute zum Staat ist geradezu 
k-ft/u odft'k-^ft meisten fühlen sich noch immer als Unter- 
-„Irlich» n/.e sehen den Staat ebenfalls als einen großen und 
t^rftgchen ftftstourger an, der das Recht hat, ihnen Vorschriften 

Steuern einzuheben usw. Wie fern aber liegt der 
^«""tnis x ^<.""frer Mitbürger und Mitbürgerinnen noch die 

datz der Staat nichts andres ist als das organisierte 
Lebv-„ st den Stat bilden, während seine Beamten, auch 

Ale „ d - '''Steuerbeamte, Polizisten nur dazu da sind, den 
Der Volkes in die Tat umzusetzenl 

so » s" jeder Richter wahrhaft „im Namen des
„."'ftst spricht, wo jeder Lehrer die Kinder des Volkes 

Eihe Aftern es sich wünschen, wird erst erscheinen, 
östliche Mehrheit der deutschen Wähler diese Zu- 

^geht -5ft"ut und mit dem Stimmzettel in der Hand 
Knd'hjei. ftfttwEung der Dinge zu beeinflussen.

Kameraden, hat uns das Schicksal zu einer Auf- 
stnl?Tste w„„ Ü' Bisher haben wir uns, weil das zunächst das 

es sj, ' darauf beschränkt, die Verfassung zu schützen. Jetzt 
"b wir auch fähig sind, aus dem toten Buchstaben 

t kl i ch k e i t werden zu lassen. Jetzt gilt es 
syU, so rui- dom 11. August ein stattliches Haus zu erbauen. 
snft"8, euft euch auf, ihr Schützer der deutschen Reichsver- 

verbi--^-0? zu vollenden, indem ihr den Gei st der Ver- 
sqs,--üst es die Herzen der Deutschen einpflanztl
dftftbg kenu-ft? -schmählich, datz so wenige Deutsche ihre Ver- 
Le da bftftft' I«, wenn es die alte vom 16. April 1871 wäre, 
lischt ist ft' ft"t der Aufzählung der Bundesfürsten und be- 
ON -ft Gedanken, das „Historisch Gewordene" mög- 
hw .Leben ft?"t"sten! Aber es handelt sich um das zukunfts- 
^esftwia in ft . onde Manifest, das sich das deutsche Volk erkämpft 
Wch 'N L .ft'uen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein 

zu ken„ t und Gerechtigkeit zu erneuern! Diese Ver- 
wo tzj On verlohnt der Mühe, denn sie gab uns Deutschen 

a andre ein Scheinrecht verlieh und die Frauen gar 

*
f°stte Wer seine Ferien im Harz verbringen will,
Kleist d " Vermittlung des Reichsbanners bedienen. Auskunft 

Lw- ft Kreisleiter, Kamerad Karl Badstübner, Rübeland 
oZ, Blankenburger Straße 3. —

*
Reichsbanner-Zeitung. Zur Verfassungsfeier 

Kstkuna-k a Sondernummer. Zur bessern und
kannte "- Ausgestaltung werden wertvolle Beiträge von 

zur w ^rfftustchkeiten beigesteuert. Dis Ortsvereine ersuchen 
"uvinrer eftassungsfeier einen Sondervertrieb dieser Verfassungß- 

Mehrbestellungen sind bis zum 30. Juli 
bureau einzusenden. —

Achtet beim Einkauf auf die Inserate der Gau- 
l°"ten s st Frauen an, daß sie-Mur bei den Geschäfts- 

ufen, die in unsrer Gaubeilage inserieren. —

damit auch innerlich ein freies Volk zu werden. Die Deutschen 
fallen sich der stolzen Rechte bewußt werden, die ihnen in der 
Reichsverfassung verbrieft find. Zugleich sollen sie erkennen, daß 
diese Rechte Pflichten sind. Bewußte Republikaner her
anzubilden, das fei unsre nächste Aufgabe. —

KmnerMn! Rüstet zur ÄerWunMler am 11. August!

Der Gauvorstand.

Aufga.be
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Rosenhagen I. 8062

8012
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Reserviert!
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Dieser Platz ist noch zu vergeben!

so 
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Verkehrslok. k. Reichsbanners
Vorzügliche Küchel

„II«»

inOelper Tel. 1148 Z 
Verkehrs lokal d. ir.KameraS- 
schasl und Ortsgruppe velper.

oooooooAZA0oo^oooooAoaoo^ooooaoo^
oo

». o. känlllek

Hüte, Mütz., Pelzwarcn 
Wäsche, Krawatten

Herrenartikel soos

Kameraden, achtet beim Einkauf von waren auf Sie Annoncen Ser Saubeilage, weist eure Frauen 
an, Saß sie nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen, Sie in unsrer Gaubeilage inserieren.

NüUerLtken
ich in crstkla ssigster Qualitätsware. Beim Einkauf 
-u Familicn-Festlichkcitcn gewähre ich besonderen Rabatt. 
Vilksim IsrkLtk. Schöppenstedter Str. 36.

Inh.: Ernst «alka, Tel288«
VerkehrSlok. d.Retchöbanners 

und der S.P.D.
Schöner Ausflugsort

Kameraden, achtet beim Einkauf von waren auf Sie Annoncen Ser Gaubrilage. weist eure Frauen 
an, Saß sie nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen. Sie in unsrer Gaubeilage inserieren.

rcnvum«^
llnes Ä^Ot/eeua^err^allLll L -

L/«Laate kkerrea- u/uk 48 zka/rckinaickar«/
.c'rt.5 Fro^eL laFer in F'/mk/acktaa, anckE/ran 8048

Großer schattiger Garten, in 
brr Nähe d.Bcddinger Holzes 
geleg. Kür Ausslügc bestens 

cmpsoblen. 8043

va«I«snLlstt lLurksus
Sool-, Wannen- u. Medizin. Bäder nach Vorschrift. 
Badezeit ab 8 Uhr für Damen und Herren täglich. 
8(52 Neuer Pächter V. Holste.

LückN MsUkM 

«iidklint 8 
Bersainmlungslokat 

der 13. Kameradschaft 
Fremdenzimmer zu mäßigen 

, . Preisen 8038 
Heinrich Schumacher

El luatiaauieut« uller ^rt

MLL8LlL-^e«e5 Nus«cksu3
Lvk« KÄKs uirS

MI MW«
Damen- — Herr.-Salon

Auguststr. 6 8055 
gegenüber der Spinnerei

SstbahnMnke
Friedrichsplatz
Verkehrslokal 8027 

der 2. Kameradschaft 
Gute Küche, gepfl. Getränk« 

Anhabcr: Karl Trude

-kauft lm Aügemeruen^ 
ikonsumveveln G.G.mb.^'

-em rrntevuehmen -ee 
ovsanMevterr Sevbvaurbeer

GebrüderBraunsberg
Konfektion, Modewaren «vis 
Windjacken, Hüte, Mütze«

MMU
Höhe 1 8085

Herren- u. Knaben- 
Bekleidung 

Berufskleidung

Mllur.KllN!Nlerkrug 
zur Rothenburg 

altbekannter Ausflugsort mit 
groß. Saal, Garten u Wiese 
direkt am Flugplatz Broitzem 

Tel. 2278 soll

kw Gauvorsihende, Kamerad vr. von Frankcnberg, 
M. d. L„ in einer Mitgliederversammlung über die Verfassung. 
Wir erwarten, datz unsre Kameraden mit ihren Angehörigen 
zahlreich erscheinen. —

Eschershausen. Am Mittwoch den 27. Juni fand eine Vor- 
standssitzung statt. Als Vertreter des Gauvorstandes war 
Kamerad Gotting (Braunschweig) erschienen. Am 11. August 
soll eine würdige Verfassungsfeier stattfindcn. Die Festrede soll 
Rektor Zorne mann (Eschershausen) übertragen werden. —

Gandersheim. Seit Jahren feiert der hiesige Schützenverein 
sein Fest unter Schwarzweistrot. Diese stockreaktionäre Haltung 
>— besonders des Vorstands — veranlasste die Ortsgruppe», des 
Reichsbanners, am Tage des Schützenfestes eine eigne Veran
staltung durchzuführen, die sehr gut besucht war. Selbstverständlich 
hat sich unsre Ortsgruppe den Haß der Schützen zugezogen. Zur 
Hörsing-Versarnrnlung wurde uns der Saal abgetrieben, alle er
denklichen Schikanen wnrden augcwendet, um uns eins auszu
wischen. Jetzt hat die letzte Mitgliederversammlung des Reichs
banners beschlossen, an die Stadtverordnetenfraktion der S.P.D. 
lund D. D. P. einen Antrag cinzureichcn, datz Vertreter der Stadt 
»zur an Veranstaltungen teilnehmen, wenn die Reichsfarben an 
hervorragender Stelle gezeigt werden. Dieser Antrag wurde in 
der letzten Stadtverordneten-Versammlung allgenommen. Hof
fentlich richtet sich der Schützenverein nun danach und besonders 
einige Beamte, die mit ihrem Stahlhelm- und Jungdoabzeichen 
das Stratzenbild Gandersheims am Tage des Schützenfestes ver
unzieren. —

Grotz-Dahlum. Am 22. Juli findet in Grotz-Dahlum unser 
Wezirkstrcffen statt. Der Festbeitrag ist auf 50 Pfennig 
festgesetzt. An sämtliche Ortsvereine des Kreises Wolfenbüttel 
richten wir das dringende Ersuchen, unsre Veranstaltung zu unter
stützen. —

Helmstedt. Am Sonntag den 24. Juni feierte das Reichs
banner sein diesjähriges W a I d s e st. Leider war der gegen 
Mittag einsetzende Regen dem Umzug durch die Stadt, der im 
Schulholze sein Ende fand, sehr abträglich. Es regnete auch zu 
stark. Selbst den glücklichen Lchirmbesitzern wurde der nasse 
Segen zuviel. Der Zug mutzte sich gleich hinter dem Markt auf
lösen und erst abwarten, bis der Regenschauer vorüber war. i-o 
kam es denn, datz ein verhältnismäßig kleines Häuflein nach dem 
Schulholz zog. Dort war erst gar kein richtiger Betrieb. Als sich 
dann aber gegen Nachmittag und Abend das Wetter immer mehr 
aufklärte, sogar die Sonne zeitweilig durch die dichten Laubkroncn 
guckte, da kamen auch die Menschen. Die Martinshörnerkapelle 
spielte fleihig und sorgte für die nötige Unterhaltung. Gar mancher 
versuchte auch sein Glück beim Knobelbecher oder am Schiehstand. 
Abends wurde gemeinsam zurück in die Stadt marschiert. —

Uiiliäl Jeder RcichSbanner- 
MlwI. mann kauft scineMöb 
.'.HUÄtagUtMW.

Gördeliitgar Straße 10 
Lahlungscrletchig Tel. 0567 
SUSI Bitte genau auf 
-te Hausnummer zu achten.

Fr.Bnukmlmn
Hagen 7 8oos

Kurz-, Weiß- und Wollwaren 
Handarbeiten

8028 Restauration
Hohetorschanke

GoSlarschc Straße 12 
Verkehrs» u Versammlungs
lokal der 14 Kameradschaft 

Pächter Rol>. Thielemamn

Otto Koch, Neuetor 19
Tel 830. — Mitglied des Reichsb auncrs
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i LeopottKempe
I Manufattur-n.W°dew-rw^ 

! B-rufÄl-w-mSs
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Spezialgeschäft 

für 8037
Lerren- und 

Knabenkleidung

Möbel
I » V »FHMI kelrbsste. ZV 

liefert ru Lllnstlgen kecklngunsen

Restauration
„M Heidelberg" 

Wendeustr. 30 
Inhaber: Heinrich Schaper 

BcrkchrSlokal 80l4 
der 8. Kameradschaft

Kauft bei sos«

MarZlbergLCo.

decken ihren Bedarf an Lebensmitteln bei den Kam

Rude« Mr... Heinrich Srea-K
«,-»„»,1-, SN.,,» «Mv
Tel. 4108 8023/24
-------------------------------------------------------- ----------------

MrrM«MrWMZ
Meinbardsboi S, Fernruf 230« 
Triumph-, Torpedo-,Pan«h.-, vpel- 
Fahrrädcr.Lieser. auch auf Teilzahlung.

Repnblikaner
lest die

^Tagespost"
Höch st e Auflage aller im Kreis
Helmstedt erscheinenden Zeitungen

NnWiir UM NMlsker
Stiedernstr. 2 — Tel 305 8046

— Preiswerte Fahrräder und Nähmaschinen — 
Radio — Sprcchapparate

Teilzahlung Mk. 10 - Wochenrate Mk. 2.50

NeiAdtssa» 
besorgt alles 8032 

Otto ÄIÄIIvr 
Beerdigungsinstitut

Beckenwerkcistr 48TeI.2S4«

vlireil
M -M Loläuksren

Irsurlnge 
gepsrsturen 

W kküNk. psiMWg

Reichsbanner-Windjacken Jungbann.-H-mdcn
Lieserant für den Gaubezirk Braunschweig I

Kari G. Möhir
Alle Kimeradm de§ Aiweimil»^Vsnlsvli, ^Vedrmacdt u.Loriülcjemolcrürie 2.20 

^epudUkünirckes I^ieclerbuctr..... 0.35 
vttOn«»», Oer ^srins-öustirmorä v. 1918 1.00 

l-eicksvanner-^iüäerduck....................... 0.80
K*«lm»virkolr, breidert nnä Vsterlancl (ein 

repudlikanisckes Vvrtrsxgbucbj .... 2.50

Dralle's-restaurant
B a h n h o f st r a ß e 12 
Weden Sonnabend -He»».» 
lund Sonntag. . . HU»A 
»rrkebrSlokal 022 
ver 10. «ameradschast

S-Samm^

6an«Ivnsk«it?^

Wmm ü kl. F
Billigste Bezugsq uelle für 
Kurz-, Weitz-, Wollwaren 

und Stoffe 8013

Nutzbergstraße 9, Ecke Rosenstratze 802«
Manufaktur-, Weitz- und Wollwaren

„8lMk klljel"
Neuer Besitz.: E.Witturben 
Vcrkchrslokal der Gewerk
schaften. u. des Reichsbanners

Tel. 544 8053

SMAM
Gaul LrtomSki Klub- und Vereinszimmer

LonnensIrsLe 6 8010

SobnerukSlbL uns «ssliisttißel / pfioto-üitikol

Holzminden. Am Mittwoch den 27. Juni fand im Lokal 
Hillebrecht unsre Mitgliederversammlung statt. Als 
Vertreter des Gauvorstandes war der Kamerad Letztlich er
schienen. Unter Punkt 1 der Tagesordnung wurde die diesjährige 
Verfassungsfeier besprochen, die in diesem Jahre in grötzerm Um
fang, der Bedeutung des Nationalfeiertags entsprechend, begangen 
werden soll. Die Versammlung beschlotz, die Vorarbeiten einer 
Kommission zu übertragen, die in Gemeinschaft mit dem Vorstand 
eine würdige Verfassungsfeier, zu der sämtliche Republikaner 
sowie die Behörden, Schulen usw. eingeladen werden sollen, aus
arbeiten soll. Für die Neuwahl eines Kreisleiters an Stelle des 
ausgefchiedenen Kameraden Klages schlägt die Versammlung dem 
Gauvorstanü den Kameraden Duwe vor, letzterer übernimmt das 
Amt unter der Voraussetzung, datz ihm weitestgehende Unter
stützung der Kameraden zugesichert wird. Zum Punkt 3 der Tages
ordnung berichtet Kamerad Klages über die geplante Errichtung 
eines NeichspväsidentenhauseS. Redner geht noch ein
mal kurz auf die Vorgeschichte des Projekts ein und betont, datz 
man in Anbetracht der überaus traurigen Wohnungsverhältnisse 
von dem Gedanken abgekommen sei, ein Reichsprästdenten-Denk- 
mal zu errichten und sich in den beteiligten Kreisen dahin geeinigt 
habe, unsre Jugend dem Reichsgedanken zu weihen und ihr das 
so dringend benötigte Jugendheim in dem zu erbauenden Reichs- 
prüsidentenhaus zu schaffen. Der Bau ist in Form eines Turm
hauses am Tünneckenhagen gedacht, und sollen gleichzeitig eine 
oder mehrere Wohnungen in dem Turmbau untergebracht werden, 
der durchaus den Charakter eines Denkmals wahrt und die 
Worte „Einigkeit — Recht — Freiheit" an der Autzenseite trägt 
und die entsprechenden Gedenktafeln der Reichspräsidenten nach 
ihrem Tode oder nach ihrer Dienstzeit im Jugendheim aufnimmt. 
Die Versammlung begrüht es, datz auf diese Weise unsre Jugend 
dem Einfluh der Straße entzogen wird und ihr inmitten der Stadt 
ein Jugendheim geschaffen wird. Jetzt gilt es, datz in der ge
samten "Bevölkerung für diesen Gedanken geworben und ein Teil 
der Mittel durch Sammlungen und Veranstaltungen zum Besten 
des Reichspräsidentenhauses aufgebracht wird, damit recht bald 
mit dem Bau begonnen werden kann. — Hierauf wurde zur Neu
wahl eines Ortsvorsitzenden geschritten, da Kamerad Klages auch 
gleichzeitig die Geschäfte des Ortsvorsitzenden versehen hat. Aus 
der Aussprache ergibt sich, datz es nicht angebracht ist, dem Kreis
leiter gleichzeitig den Ortsvorsitz zu übertragen, und wird dem- 
gemüh Kamerad Wilhelm Ebeling einstimmig zum Ortsvor
sitzenden gewählt. — Nachdem noch die am 15. Juli d. I. statt
findende Dampferfahrt nach Bodenwerder besprochen und beson
ders gewünscht wurde, die Fahrt so einzurichten, datz in Boden
werder ein 4- bis ästündiger Aufenthalt ermöglicht werde, fand 
die Versammlung ihren Abschluß. —

Pfannrnüller
Gliesmaroder Str. 26 — Fernr. 3012

Beste Fabrikate wie Opel, Bismarck i»sw. A 
Reparaturen aller Art prompt u. preiswert K

Machsfackeln, Festabzeichen 
Dekorationsartikel 80Z3

HM Herrmarm LVeitz
Hamburper Str. 0. Fernsprecher 6O4S

Jeder Retchsbaunerkamcrad 
kauft seine

Schrrhivaren
bei 8057

WIMw
Lange Herzogstraße 46 s-SÄ»7„..

Matzschn-iderei

""Tel.Sl

LÄLsLS-

Lenne. Durch Beschluß der letzten Kreiskonferenz 
unsre Fahnenweihe am Sonntag den 22. Juli s^atn rt 
unsrer Fahnenweihe ist gleichzeitig das zweite Treffen des 
Holzminden verbunden. Die Vorarbeiten sind in vollem 
Alles wird geschehen, um den Kameraden einige angenehme 
frohe Stunden zu bieten. Der Fcstbeitrag beträgt 50 Ps^",A,,-ja, 
Festredner ist der Vorsitzende des Ortsvereins BraunW 
Kamerad Dr. Lube, gewonnen. Die Kriegcrehrung 
Gausekretär Lehnich (Braunschweig) übernommen. --mlü 
des Kreises Holzminden, erscheint vollzählig. Parole am 22. a 
Nach Lenne zum Kreistreffen! — u-del-

Salzdahlnm. Die vom Gauvorstand angesetzte MugUf^, 
Versammlung war sehr gut besucht. Erschienen war der u> 
sekretär Lehnich, Kreisleiter Harms (Wolfenbüttel) u» 
Vorsitzende des Ortsvcreins Wolfenbüttel, Kamerad W a 6 
Der Zweck der Versammlung war, die Verfassungsseier » - 
bereiten. Der Vorstand des Reichsbanners, der S.P.D. 
Turnvereins sollen in einer Besprechung das Programm 6 
sam festlegen. In vorgerückter Stunde wurde die anreg 
Versammlung geschlossen. — . Mit -

Schöppenstedt. Die vom Gauvorstand eingesetzte A A, 
gljederVersammlung am 28. Juni war leidlich :ch 
Als Vertreter des Gauvorstandes war der Gausekretär " z, 
erschienen. Beschlossen wurde, am 11. August eine 
feier stattfinden zu lassen. Die Vorarbeiten wnrden einer n 
Mission übertragen. Durch Rundfrage wurden neue Leser sw 
Bundeszeitung gewonnen. —

Wolfenbüttel. Das zweite Kreistreffen des R 
banners Schwarz-Rot-Gold fand am 1. Juli hier statt. 
vielen Veranstaltungen in den umliegenden Ortschaften 
die Ortsgruppen Abordnungen entsandt, die von dem Ortsgrwp , 
führer, Kameraden Wagner, wie dem Gauvorsitzenden, K 
radcn v. Frantenberg, auf dem Schützenplatz H^S^I.^„f 
grüßt wurden. Letzterer wies in seiner Ansprache besonders 
die Notwendigkeiten derartiger Veranstaltungen hin. Die 
des Reichsbanners ist es jetzt, nachdem es den Bestand der Rep 
sichcrgestellt hat, den Bau der Reichsverfassung mit 
erfüllen. Es mutz der Republik ein sozialer Inhalt und Gere 
keit im Innern gegeben werden. Der Gau Braunschweig 
demnächst eine aufklärende Propaganda für die deutsche 
Verfassung veranstalten in Stadt und Land, die sich nicht ^t. 
die Männer, sondern auch an die Frauen und die Jugend we 
Auch die Verfassungsfeiern müssen so aufgezogen werden, 
sie ein Beweis für das Vorwärtsstrcben der Republik sind. 7" 
mit einem begeisterten Frei Heil! aufgenommenen Worte sch . § 
lebhaften Anklang. Hiernach blieben die Kameraden noch e^^, 
Stunden gesellig beisammen, bis der nahende Abend die 

^wärtigen^zum^ufbrud^mahnte^—
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««LtsursnI.VrsuvssA,
GiUdenstraße 89 (BcretnSlokai der 15. Kamera 

Empfehle meine gutgepfl. Hellen und dünn 

WWUWMWK
Jich Alb. Bern-ecke / MadamenweaIN / Te'-P»
Verkehrslokal des Reichsbanners^^

Restauration

Brauner
Scharrnstroße 

GMer bürgerUch.

„.,?-r_LK.7ZS

Tel 395, Hamburger^A 

I »„»MS Sack 21. Telephon 971
GDlrSMS Täglich Konzert 
BersammlungSlokderll-Knmet^^^

HWlMil MMli
I Wochenpflege E Endstation der Linie 7 

Lieserant sür sämtliche
Krankenkassen

kaufen Sie gut
SlNNlsl und preiswert 
tlWLl bei 8015

Hagenmarkt
Ecke Wcndenstr.

Aus Wunsch AakMngS- 
crleichterung.

LslSsvL«, VViwelm i!..............................   . 4.8V
I»vrtrLus, ^snscken uvä äckitte in 6er

Kaiberlicksn?1otte.................................. 3.75
Voa unten sut (freikeil-

licke Osäickte...................................  . 2.VV
HVsnÄlt, Lisppe Oesck................................. 2.50

Wilhelm LValthev
Sonuenstr. 7. Nene und gebrauchte 

Kahrräder auf Teilzahlung. H 
Eigene Reparaturwerkstatt D

^8

llg.än >> Hasan Emaille-, Glas- u. Porzellanw-r-n 
urlliv II. vlllrll, Gcschcnkartikel gut und preiswert


