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Am Sonnabend den 30. Juni und Sonntag den 1. Juli fand 
Unterbezirkstreffen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in
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ein
Lehrte statt. Eingeleitet wurde das Unterbezirkstreffen durch 
einen Kommers am Sonnabend abend im Gewerkschaftshaus, wo
zu mehrere künstlerische Kräfte zur Mitwirkung herangczogen 
waren. Der grotze Saal des Gewerkschaftshauscs war bereits am 
Sonnabend abend bis auf den letzten Platz gefüllt und jeder 

Kamerad hat das Gefühl mit nach Hause genommen, e^Men recht 
genuhreichen Abend verlebt zu haben.

Der Sonntag wurde eingeleitet durch eine
Gefallen en-Ehrung

am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof. Nachdem mit einem 
Sonderzug die hannoverschen Kameraden einge- 
troffen waren, marschierten sofort zwei Abteilungen unter Mit
wirkung der Misburger Kameraden zum Gefallenen-Denkmal, 
wo Kamerad Eisenberg in einer kurzen Ansprache der Toren 
gedachte. Er führte in trefflichen Worten das Unglück des Krieges 
vor Augen und ermahnte alle Kameraden, in Zukunft dafür ein
zutreten, dah nicht wieder über die Völker Europas ein derartiges 
Unglück komme. Die Parole jedes Republikaners mühte sein: 
„Nie wieder Krieg". Nach der Gefallenen-Ehrung wurde in eins 
Pause cingetreten, in welcher die auswärtigen Kameraden ein 
Mittagmahl zu sich nahmen. Die Arbeit war nicht ganz so einfach, 
wenn mau bedenkt, dah annähernd 1000 Portionen Mittagessen 
verabfolgt wurden. Dieses wäre nicht möglich gewesen, wenn sich 
die Frauen unsrer Kameraden nicht mit in den Dienst des Festes 
gestellt und durch ihrer Hände Arbeit dabei mitgewirkt hätten, 
dah das Mittagessen allen unsern Kameraden verabfolgt werden 
konnte und auch mundete. Es sei an dieser Stelle ganz besonders 
auch der Dank den Frauen abgestattet. Nachdem sich nun unsre 
Kameraden gestärkt hatten, wurde zum

Festzug
angetreten. Der Festzug ging durch die Hauptstraßen Lehrtes 
nach dem Stadion. Als die Kameraden im Stadion Aufstellung 
genommen hatten, begrüßte zunächst Kamerad Eisenberg als 
Äreislciter für den Kreis Burgdorf alle anwesenden Kameraden 
und brachte in seiner Rede zum Ausdruck, daß gerade die Stadt 
Lehrte ein steiniger Boden für unsre Bewegung sei. Man 
könne dieses schon an der Ausschmückung der Stadt feststellen. 
Außerdem habe auch der hiesige Bürgermeister, welcher früher 
noch Gemeindevorsteher im Dorf Lehrte gewesen sei, es trotz Ein
ladung nicht für nötig gehalten, an dem Feste des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold teilzunehmen, obwohl früher einer Einladung 
des Stahlhelms zugestimmt wurde. Hierüber waren die ver
sammelten Kameraden sehr erbost und cs wurde unzweideutig 
von unsern Kameraden zum Ausdruck gebracht, daß auch in Lehrte 
in Zukunft ein andrer Geist im Stadtparlament seinen Einzug 
halten müsse. Kamerad Eisenberg führte dabei aus, daß die beste 
Gelegenheit dazu die im Herbst stattfindenden Gemeindewahlcn 
seien. Nachdem Kamerad Eisenberg seine Ansprache beendet hatte, 
nahm der Gauvorsitzende, Landtagsabgeordneter Kamerad 
Lau, das Wort zu der offiziellen Festansprache. Kamerad Lau 
ging dann eingangs seiner Ausführungen ebenfalls auf die Ver
hältnisse Lehrtes ein, welche ja genügend durch die Ausführungen 
des Kameraden Eisenberg klargelegt seien. Am 20. Mai hätten 
die Republikaner bewiesen, daß der republikanisch-demokratische 
Gedanke immer weiter in die Massen dringt. Auch dieses sei ja 
in Lehrte der Fall gewesen. Durch den Sieg der republikanischen 
Parteien am 20. Mai sei es auch möglich gewesen, eine Regierung 
zustande zu bringen, in der nicht mehr die Partei „Mampe halb 
und halb" mit den Dcutschnationalen den maßgebenden Einfluß
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Amtliches
Abrechnungen. Kameraden! Sorgt dafür, daß die Abrech

nungen umgehend an den Gauvorstand eingesandt werden.
Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 

von dem Gauvorstand empfohlene Windjacke des Sporthauses 
Frischauf, Hannover, Odeonstraße 18/16. Die Jacke kostet 16,50 
Mark und sind für eine Jacke bei Bestellung 5,50 Mark anzu
zahlen und der Rest von 11 Mark in zwei weitern Monatsraten 
von je 5,50 Mark abzuzahlen. Die -Ortsgruppcnvorstände haben 
Bestellscheine zugeschickt bekommen und kann in allen Ortsgruppen, 
wo die Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Windjacken vorliegt, 
allerwärts bestellt werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß 
sich jeder einzelne Kamerad laut Bestellschein der Firma gegen
über zu binden hat.

Zeitungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Zeitungsgelder 
immer pünktlich an den Gauvorstand eingesandt werden. Eben
falls sei noch einmal darauf hingewiesen, daß Neu- und Um
bestellungen für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" späte
stens am Sonnabend morgen jeder Woche bei dem Gauvorstand 
eingcrcicht sein müssen.

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

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

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

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

20. Juli Rethem an der Aller (Kreis Fallingbostel).
5. August Mellendorf (Kreis Burgdorf).

26. August Ohof (Kreis Peine).
Bezirkstreffen finden statt:

19. August in Uelzen für den Bezirk Lüneburg. 
Untcrbczirkstreffen finden statt:

5. August in Springe für den Bezirk Hannover Land.
Kameraden, wir weisen nochmals daraus hin, daß die Kreis

treffen von den im Kreise befindlichen Ortsgruppen besucht werden 
müssen, dagegen sind die Bezirkstreffen von den Ortsgruppen 
innerhalb des Bezirks zu besuchen. Es ist Pflicht, daß die Orts
gruppenvorstände versuchen, alles aufzubieten, um die vorge
nannten Feste recht kräftig zu unterstützen. —
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hannoversche Reichsbanner im-Kamp? 
um den «ationakeisvtas

Seiner Hohn, wenn man sich die Stellungnahme ein-
"llssibt im Reichstag zur Frage des Nationalfeiertages
big - Angefangcn von den B e d e n k e n , die vorgebracht werden, 
kotnm^8^^" Ablehnung bedeutet die Einstellung der in Frage 

Fraktionen nichts anderes wie versteckte oder offene 
vde,. gegen den Nationalfeiertag und somit Unehrlichkeit 

gegen die Republik. Das Reichsbanner Schwarz- 
- mit dem Kampfruf für die Republik auf seinen Fahnen, 

Ncarb- i" der einen oder andern Art gegen die Republik 
yjx- ' " äsird, seine Stimme, um den Freunden, wie auch den 
pg s"6eu, was sich für die Republik geziemt. Gemessen
ihrer andrer Völker mit demokratischer Verfassung vor
^ürdi großer Teil des deutschen Volkes un-
vh ei"? demokratische Verfassung zu besitzen. Ganz gleich,
ish dgzi "'^opublikancr nnt Vorbehalt" oder Gegner der Republik 
schien h'er schon einmal ausgesprochen werden. Alle auf- 
habeg .freunde der republikanisch-demokratischen Staatsordnung 
d>c zz iw Reichsbanner zusammengefunden und unterstützen 
dg, hg^ir" den Parlamenten und die Verwaltungen überall 
hatte diese im Interesse dieser Staatsordnung betätigen. So 
^llge 8^ (Reichsbanner in Hannover auch aufgerufen, um am 
in Entscheidung über den Nationalfeiertag im Reichstag, 
stra^a'rffentlichkcit S" demonstrieren. Zur Stunde der Demon- 
scheidi? dir inzwischen bekanntgewordcne klägliche Ent- 
kesi dei-^ Reichstags noch nicht gefallen. Bei der Fragwürdig- 
iich de -' "wartende» Ergebnisses der Verhandlungen mußte 
sprach/ 'wdner, Kamerad Senator Schrader, bei seiner An- 
8'order "" Riarktkirche in Hannover, darauf beschränken, der 
ls, dos Reichsbanners nach dem Nationalfeiertag am 
sichen E"it Ausdruck zu verleihen. Dies geschah in ganz vorzüg- 

/'siihrungen, und die wiederholten stürmischen Zustim- 
mst n " versammelten Republikaner bewiesen, daß der Red- 

!veis^ a Kontakt war. Das Reichsbanner war abteilungs-
und hatte auf dem Platz an der Marktkirche Auf- 

dsi Rev^"o"'Eu. Nach der Ansprache, die mit einem Hock) auf 
bog d^, säsivß, intonierte die Kapelle das Deutschlandlied, 
'^ichsba dritte Strophe gesungen wurde. Hierauf rückte das 
dez geschlossen ab und marschierte durch einige Straßen
s°sunc> der Stadt zum Gewerkschaftshans, wo die Auf-

"S "solche.
der Tatsache, daß die Vorlage in die Truhe des Rechts

art h // gewandert ist und dort zunächst einmal sanft ruht, 
d^blsi ReichKßanner den markantesten Tag der deutschen Re- 
^rhäsi --- der Verfassung von Weimar, nach wie vor den 

Sm' entsprechend. Und gerade in diesem Jahre erst recht, 
d^i der ?.^dend den 11. August ist abends im Zoo eine Feier, 
h"bortr ^eichtzbannerkapelle durch ein wirkungsvolles Konzert 
des Allw'rd' Aid Redner ist gewonnen, der 2. Vorsitzende 
^pgß^"wi'w>r deutschen Gewcrkschaftsbundes, Kamerad Peter 
d>erdmr Veranstaltung verspricht sehr großartig zu
^Hteg m dw Ortsgruppe Hannover ladet schon jetzt alle auf- 
^d'Ner^^dlikaner dazu ein. Besonders ringelnden sind auch die 
oiiz der Ortsgruppen aus der Umgebung Hannovers, die 
^c>s Re n Zeichen Gründen keine eignen Feiern abhalten können, 

depü^daiiner wird auch hier zeigen, daß die ärmsten Söhne 
Volkes auch seine geireucsten sind. —
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-tzfusübs, sondern in der jetzt vorwiegend Republikaner vertreten 
seien. Unsre Pflicht als Reichsbanner sei es, dafür zu sorgen, 
daß die Republik nicht auf dem Papier stehe, sondern der repu
blikanisch-demokratisch-soziale Gedanke immer mehr an Boden 
gewinnt. Dazu beizutragen wäre das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Mold ganz besonders berufen, und dieses solle durch ein Gelöbnis 
Mit einem kräftigen dreifachen „Frei Heil" auf die Republik und 
ihre verfassungsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold beschlossen 
werden. Hierauf wurde auf die deutsche Republik ein dreifaches 
kräftiges „Frei Heil" ausgebracht.

Nachdem die Reden verklungen und die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes gesungen war, setzte sich der imposante Festzug, 
welcher 1500 bis 2000 Mann zählte, in Bewegung, um zu den 
verschiedenen Standquartieren zu marschieren. In diesen herrschte 
bis in die späte Nachtstunde reges Treiben. Trotz der Hitze wurde 
Von vielen unsrer Kameraden, ob alt ob jung, auch das Tanzbein 
geschwungen. — ___________

Aus de« Ovisvevernen
Harburg. „M acht den 11. August zum National

feiertag !" Das war die Parole zur Kundgebung des Reichs
banners im Stadtteil Harburg, zu der bekanntlich auf Anordnung 
Les Bundesvorstandes überall im Reiche die Mitglieder der 
Organisation und die Republikaner zu einer Demonstration für 
das Gesetz über den Nationalfeiertag aufmarschierten. Obwohl die 
Aufforderung erst 24 Stunden vorher herausgekommen war, hatten 
sich die Republikaner in stattlicher Zahl eingefuyden. Das Reichs
banner trat um 19 Uhr am Wall an. Voran marschierte die eigne

Musikkapelle. Beim Umzug wurden mehrere Straßen Harburgs 
berührt. Kurz yach 20 Uhr trafen die Kameraden am Rathaus 
ein. Die Reichsbannerkapelle spielte hier noch einige flotte Märsche. 
Anschließend wies Kamerad Grabbert in einer kurzen An
sprache auf die Bedeutung des 11. August hin. Er begründete die 
Berechtigung der Forderung, dem 11. August den Charakter eines 
gesetzlichen Feiertags zu verleiken. Es sei erfreulich, daß nach 
recht langer Zeit endlich wieder aufrechte Republikaner in der 
Reichsregierung ein Wort mitzureden hätten. Mit der Auffor
derung, fest zur Republik zu stehen und mit einem dreifachen 
Frei Heil auf sie endete die Kundgebung. —

Nordstemmen. Am Sonntag den 8. Juli hatte unsre Orts
gruppe ein Sommerfest in dem Ausflugsort Heyersumer Wald
schenke abgehalten. Zu diesem Sommerfest hatten auch die Kame
raden von der Ortsgruppe Gronau sowohl wie von der neugegrün- 
deten Ortsgruppe Betheln (Kreis Gronau) ihr Erscheinen zu
gesagt. Die Ortsgruppe Nordstemmen rückte unter Vorantritt der 
Martinshörnerkapelle von Hildesheim in der Heyersumer Wald- 
schenke ein. Gleichzeitig kamen auch die Kameraden von Bethel 
und Gronau unter Vorantritt des Trommlerkorps aus Gronau. 
Nachdem abwechselnd das Spielkorps von Gronau und die Martins
hörnerkapelle lustige Weisen aufgespielt hatten, nahm Kamerad 
Sander zu einer Festansprache das Wort und wies treffend 
darauf hin, daß wir heute unter andern Verhältnissen leben, als 
dies früher unter der Majestät Wilhelms von Doorn der Fall ge
wesen sei. Aus den jetzigen Verhältnissen heraus hatte auch das 
deutsche Volk die Lehren zu ziehen und alle Kraft dafür ein
zusetzen, daß der republikanisch-demokratische Staatsgedanke immer 
mehr an Boden gewinnt. Er forderte die Anwesenden auf, für die 
Ausbreitung vorgenannter Ideen zu kämpfen und dieses Treu
gelöbnis abzulegen mit einem kräftigen Frei Heil auf die deutsche 
Republik. Im Laufe des Nachmittags hatte sich eine ansehnliche 
Zahl von Personen eingefunden, und allen Anwesenden wird dieses 
Sommerfest in guter Erinnerung bleiben. —

Gudheim. Die letzte Mitgliederversammlung 
nur schwach besucht. Der stellvertretende Schriftführer lernest ' 
Protokoll von der letzten Generalversammlung, -sodann ers v 
eine rege Aussprache über das Bezirkstreffeu in Einbeck. 
können leider nur wenige Kameraden das Bezirkstreffen l 
da fast alle Sudheimer Kameraden Arbcitersänger sind mW c 
Arbeitersängerfest in Hollenstedt besuchen müssen, das auch 
den 15. Juli fällt. Der Kassierer gibt den Kassenbericht. 4^^ 
Arbeitslosigkeit werden die Kassenverhältnisse immer besser. 
Mitgliederbestand ist stabil. Von den anwesenden Mitgliedern w 
die Lauheit in der Ortsgruppe stark kritisiert, was auf den -o 
stand, hauptsächlich aber auf den Kreisführer zurückgeführt w 
Kamerad Kregel wird beauftragt, den Gau zu benachrichtig ' 
daß durch den Kameraden Sander in allernächster Zeit eine K ' 
konferenz in Northeim einberufen wird, wozu alle Ortsgrupl 
des Kreises «ungeladen werden vom Gau, damit wieder ein 
Geist in die Ortsgruppen einzieht. Der Verfassungstag "wo 
der Ortsgruppe in Northeim gefeiert. Nächste Versamw 
Sonntag den 5. August.—

Springe. Am Freitag den 6. Juli fand im „Ratskeller 
Springe eine Mitgliederversammlung statt. Kani 
Sander vom Gauvorstand Hannover war dazu erschienen 
hielt einen Vortrag über die zukünftigen Aufgaben des Reum 
banners Schwarz-Rot-Gold. Er führte dabei aus, daß die A>as> 
am 20. Mai gezeigt hätten, daß der republikanisch-demokra 1 
Staatsgedanke immer mehr an Boden gewänne. Trotzdem o 
nun aber das Reichsbanner nicht in dem Glauben leben, daß u m, 
Organisation keine Existenzberechtigung mehr habe. Im ^^rn 
jetzt würden die Rechtsorganisationen versuchen, wiederum 
illegale Art und Weise die Republik zu beseitigen. Ebenfalls wu 
man nicht davor zurückschrecken, die in der Regierung Ntz? 
Minister in der breitesten Öffentlichkeit zu verleumden. 
daher notwendig, daß das Reichsbanner allerwärts
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Geschlossenheit und Energie diesem Treiben der Rechts- 
entgegentreten. Außerdem müßte auch in Zukunft 

Nock ^"l^e Jugend getan werden. Vielfach stoße man
kameroi! ^Mißverständnis zwischen alt und jung. Der Jugend- 
vrinae " dem alten Kameraden die nötige Achtung entgegen- 
Mt "'.Leibst dann, wenn die Ansicht eines ältern Kameraden 
dielm^E der eines Jugendlichen übereinstimmt. Dieses würde 
Kerns??, «5^. d'V Lebenserfahrung des ältern Kameraden hervor- 
den n, der andern Seite müsse aber auch der alte Kamerad 
luoen^b^dlichen Kameraden verstehen und nicht gleich einem 
einwcn Kameraden über den Mund hauen, wenn derselbe sich 
Redens ^um. Worte melde. Auch der alte Kamerad müsse immer 

len, daß er in seinen Jugendjahren ebenfalls feuriger und

drängender in der Erreichung hoher Ziels gewesen sei. Wenn von 
beiden Seiten das gegenseitige Verständnis aufgebracht würde, 
wäre es auch möglich, daß die Jugend einen größer» Raum inner
halb unsrer Bewegung einnehme. Den Ausführungen des Kame
raden Sander wurde allseitig zugestimmt. Es wurde beschlossen, 
bei einem Sterbefall durch Umlageverfahren die Kosten für die 
Musikgestellung und einen Kranz aufzubringsn. Von einer Kranz
niederlegung soll eventuell Abstand genommen werden, wenn bei 
den Angehörigen eines gestorbenen Kameraden Not vorhanden ist 
und der Wunsch besteht, das Geld für den Kranz persönlich in Emp
fang zu nehmen. Des weitern wurden noch einzelne Fragen be
treffend der Unterbezirkstreffen geregelt und hiernach die Ver
sammlung gegen s<12 Uhr mit einem Frei Heil geschlossen. — 

Gau Vraunschweis
Sevfassungstag

Regierungsstellen erging einmal die Anweisung an die 
Nord E Sommer 1928, als Walter Rathenau völkischen 
fasin ^'Evn Ium Opfer gefallen war —, am 11. August Vcr- 
s>ie '^feiern zu veranstalten und auf den öffentlichen Gebäuden 
dgl. 'Rwarzrotgoldene Reichsflagge aufzuziehen. Es zeigte sich, 
Ke D?? Behörden — wenn die Erinnerung nicht trügt, war es 
es s Erzähl — noch nicht im Besitz einer Reichsflagge waren, daß 

Behörden gab, die noch darüber diskutierten, in welchen 
kstanü wirkliche und richtige Reichsflagge gehalten ist. Damals 

v die Republik immerhin schon annähernd vier Jahre.
vrit heute an die Zeiten zu erinnern, da die Feinde
sj^ sagendem Uebermut anstürmten, Erzberger und Rathenau 
Und ve "d ^in republikanischer Führer seines Lebens sicher war, 
Susan, "ns nicht aufraffen konnten, das republikanische Volk 
ein? -Uwnzurufen zum Abwchrkampf. An die Zeiten, da wir 
sassn,, unberlich in vielen Broschüren gedruckte Weimarer Ver- 
dje s 3 hatten, von der das Volk nichts wußte, in der wir auch 
Tje ? urzrotgoldene Reichsflagge besaßen, die nicht sichtbar wurde, 

ur nicht einmal zu kaufen, es fragte keiner danach.
°rinnÄ Erinnerung liegt eine Mahnung. Es muß daran 
Leb?,, daß der Siegeszug unsrer Farben im öffentlichen
kgann r^chtunds erst seit der Gründung des Reichsbanners 
Zollen tws Reichsbanner auftrat und dem republikanischen 
wichen ^hnen eine äußere, sichtbare Form gab. Als es dem 
zutrete Tatbereiten endlich Gelegenheit verschaffte, hervor- 
Halt Unentschlossenen mitriß, den Schwankenden einen 

zufuh^^ Sieg der Farben Schwarz-Rot-Gold ist nicht zurück- 
Ltegj^ " uuf ein „energisches Eingreifen" auf Anordnungen der 
sonder» uicht auf „pflichtbewußtes Handeln" von Behörden, 
Volkes die aufwühlende und dabei gestaltende Kraft einer 

^vewegung.
große Bewegung im Volk, ausgelöst und geführt vom 

hat es hat der Republik die republikanische Fahne erobert, 
echg erst den Augen sichtbar werden lassen, daß Deutschland 
tZtam publik ist, hat ein Stück Ordnung im republikanischen 
djxs^ geschafft. Und diese Selbsthilfe republikanischer Massen, 
geht r. Beispiel, daß wirklich eine staatliche Gewalt vom Volk aus- 
rch/ Deutet für das deutsche Volk — nehmt alles nur in allem — 

"Mischen Aufstieg.
sah, or je unser Reichsbanner am Verfassungstage marschieren 
Arbeit-" wo die deutsche Republik ihre Treuen mustert: 
Ke in r "vd Bauern, Beamte, Angestellte, zumeist aber Arbeiter, 
Di? ^^ten Fausten die schwarzrotgoldenen Fahnen schwingen. 
Unsern U " Verdiener, die Menschen des Mammons, fehlen in 
Hanh u Die Front der Kameraden ist eine Linie der mit 
dienend oft entbehrungsreichem Leben unsrer Wirtschaft
schäft Menschen. Wo einer aus den obern Stufen der Gesell
sein. "ws kam, mußte er ein Mensch besonders edler Gesinnung

rufen uns die Gegner zu „Niemand bedroht mehr die 
^taat f s, der Tat scheint, äußerlich betrachtet, der neue 
lohria-!, "wp sicherer dazustehen, als jemals in seinem neun- 

Bestehen.
stehii» " jede Verfassung ein Ausdruck der bei ihrer Ent- 
^hfte .""Einander ringenden politischen und wirtschaftlichen 
vist den wandelt sich der Einfluß des Verfassungsgesetzes 
KwtsL„s„.^larkeverhältnissen der politischen Parteien und der 

fluchen Organisationen.
p'cht dem"'" unser Marsch und unser Ruf am 11. August 
, hh son'i Republikanischen Staate, wie er unvollkommen vor uns 
wÜ, d e "u dem Staatswesen, das aus dieser Republik werden 
As sie v Staatswesen, das die Parteien von Weimar wollten, 
w'°rnien w Reichsverfassung schufen. Aus demokratischen 
vle P o?" demokratischen Mitteln soll der freie sozi - 
Stenden ^l'laat erwachsen. Das ist der Geist und Wille der 
"wp Ops- "weichsverfassung, und wenn Millionen unter Arbeit 
tepublikg rn ßch SU ihr bekennen, so ist es der Glaube an dieses 
?Ux RevuM, soziale Werden, der sie befeuert. Wir stehen

ihr ein "' lieben sic, verteidigen sie mit aller Kraft, weil wir 
kicken, sc rw bessern Boden als in jeder andern Staatsform er- 
^i> gleißn ^Horanreifen der Volksgenossen zur verantwortlichen 
killen» , ^rechtigten Mitarbeit an der Gestaltung des Staats

bund des Wirtschaftslebens.
keisi weit^rfulsung von Weimar ist nicht nur Gegenwart: sie 
^llex P ?u die Zukunft. Gerade wir Reichsbannerkameraden 
^"lwicklun -w dürfen dies nie vergessen. Der große geschichtliche 
?"geivies Prozeß des Aufstiegs der nur auf ihre Arbeitskraft 
wssuno wird in der deutschen republikanischen Ver
ölen A wuedlngt bejaht. Nicht zur Republik schlechthin, zur so- 

das ihrem Schutz und ihrem Ausbau, bekennt sich, 
ist warzrotgoldene Wzeichen trägt. Das gleiche Recht für 

»ussungKs.L "umer Wiederkehrende Grundforderung unsers Ver- 
^lassenjnn und nicht nur das politische Recht. Gegen die 

gegen Klassenvorrechte, gegen bevorzugten Bildungs
luser .Vorrechte der Geburt und des Standes wendet sich 
UrH 'Unungswerk in ehernen Worten. Die Republik mag 

w Massen und Herrschaftswillen großer Kapitals-
x iste dei-b'm^ wainmonistischen gemacht werden können, mit dem 
Wruch. Dies "/""Ung setzt sie sich dann aber in offnen Wider- 
i lnwohr . Verfassung will dem Eigentum nur eine dem Ge- 
K "8 zuweis' e " eude, nicht den Staat beherrschende Stel- 
..vast besoni?"' llud zwei große Ziele leuchten mit unversiegbarer 
jUr die Üark aus dem Verfassungsgebäude hervor: Land 
? .u> o- „ genossen, deren Hand die Pflugschar führen will, und 
-*ußes und * r auch im Wirtschaftsleben. Es ist ein 
kusjungZt„ Sukunftsschweres Symbol, wenn da und dort am Ver
chen. . lRwarzrotgoldene Fahnen von hohen Werkskaminen 
s "Kliche^ Wille der Arbeiter und Angestellten, zu Verant- 
>uziole M.» "p Mitbeftimmenden im Betrieb zu werden. Der 
Scherl. "kanex will überall und ganz den Absolutismus

'n und Recht und Freiheit . . ." Solche Gedanken 
' Weng Rhythmus und. Wprt des Kiedes der Deutschen 

uns bewegt. Nicht auf Worte Und Melodien aber kommt es an. 
Der Wille schafft die Welt, und der Wille unsers Volkes sei: ein 
Land, ein Staat, mächtig durch freie und gleichberechtigte Volks
genossen, die nur einen Sieg ersehnen, den über Unwissenheit, 
Roheit und Armut. —

Gründung einer Ortsgruppe in Rühme
Am 18. Juli zog die Abteilung Nord der Ortsgruppe Braun

schweig trotz größter Hitze nach Rühme hinaus, um die Grün
dung einer Ortsgruppe vorzunehmen. Nach einem Ummarsch 
fand im Garten „Zum Wendenturm" die Gründungsversammlung 
statt, zu welcher der Gauvorsitzende, Kamerad l)r. v. Franken
berg, das Referat hielt. Kamerad v. Frankenberg betonte in 
seinen Ausführungen, daß die Zeiten vorbei seien, wo Republi
kaner ihrer Ueberzeugung willen scheel angeschaut wurden, die 
Republik beginne jetzt „salonfähig" zu werden. Sogar Leute wie 
der Abgeordnete Lambach der Deutschnationalen Volkspartei be
ginnen sich dafür einzusetzen. Nach dem Ausfall der Wahlen sei es 
jetzt wohl endgültig vorbei mit der Monarchie. Wenn man jetzt 
in den Zeitungen liest, daß die Ozeanflieger, welche erst in Doorn 
Besuch machten, jetzt auf dem Grabe des ersten Reichspräsidenten 
Kränze mit schwarzrotgoldener Schleife abwerfen und außerdem 
Ehrenmitglieder des Stahlhelms sind, dann mutz man sich wun
dern über einen solchen schnellen Gesinnungswechsel. Das alles 
sind Beweise dafür, daß man sich in den Reihen der Rechtsparteien 
mit der Staatsform abfindet. Deshalb freue er sich und begrüße 
die Männer, welche sich in Rühme bereit finden, für die Republik 
einzutreten. Nach einem „Frei Heil!" auf die Republik schloß 
die imposante Veranstaltung. Es erklärten 20 Männer ihren 
Eintritt, außerdem fanden sich ein Teil Jugendliche bereit, dem 
Jungbanner beizutreten. Um 22 Uhr trat die Abteilung Nord 
den Rückmarsch nach Braunschweig an. —

Mitteilungen -es Gauvorstandes Braunschweig
Bundesgeneralversammlung, Die 2. Generalversammlung 

beruft der Bundesvorstand zum 30. September nach Hannover ein.
Tagesordnung:

1. Konstituierung und Wahl aller Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes.

Referent: Bundesvorsitzender Otto Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aendrungen der 

Bundessatzungen.
4. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes der 

nächsten Bundesgeneralversammlung.
Wir ersuchen, in den Ortsgruppen zu der Generalversamm

lung Stellung zu nehmen und uns eventuelle Anträge zur Tages
ordnung bis zum 21. August einzusenden. Anträge, die später 
eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Äußer dem Gauvorsitzenden, Kameraden Dr. v. Frankenberg, 
und dem Gausekretär, Kameraden Lehnich, entsendet der Gau 
Braunschweig drei Delegierte. Die Delegation hat der Gauvorstand 
in seiner Sitzung vom 12. Juli eingehend beraten und beschlossen, 

dem Kreise Braunschweig 1 Delegierten, 
dem Kreise Helmstedt 1 Delegierten, 
dem Kreise Holzminden 1 Delegierten 

zuzubilligen. Die Leiter der Kreise Braunschweig, Helmstedt und 
Holzminden melden bis zum 21. August den Namen des Dele
gierten. Die Kreise Wolfenbüttel, Gandersheim und Blankenburg 
stellen bei der nächsten Generalversammlung die Delegierten. 
Die Kosten der Delegation trägt der Gau. Die Mandatsformulare 
gehen den Delegierten direkt zu.

BunbeSjugenbtag. Der Bundesjugendtag fällt in diesem 
Jahre aus.

Berfassungsfeier in den Ortsgruppen. Der Gauvorstand 
überläßt es den Ortsvereinen, die Verfassungsfeier am Sonn
abend den 11. August oder Sonntag den 12. August zu veranstalten. 
Jede Ortsgruppe ist verpflichtet, eine Feier zu 
veranstalten. Die Ortsgruppen reichen kurze Berichte über 
die Verfassungsfeier zur Aufnahme in die Gaubeilage ein.

Es ist uns bekannt geworden, daß einzelne Bürgermeister 
bei der Einladung zur Vorbereitung der diesjährigen Verfassungs
feier das Reichsbanner nicht berücksichtigt haben. Wo dies der 
Fall gewesen ist, erstatten die Ortsgruppen umgehend Bericht.

Zeitungen. Während ein großer Teil von Ortsgruppen in 
geradezu mustergültiger Weise den Vertrieb und die Bezahlung 
der Zeitungen organisiert hat, muß bei dem andern Teil die Fest
stellung gemacht werden, daß auch dieses Gebiet sehr im argen 
liegt. In den meisten Fällen handelt es sich um dieselben Orte, 
bei denen auch die Kassierung und Abrechnung der Beiträge 
nicht klappt. In jeder Kreiskonferenz und bei sonst passender Ge
legenheit wurde seitens des Vertreters des Gauvorstandes die 
Notwendigkeit der pünktlichen Wlieferung des Zeitungsgeldes dar
gelegt. Trotz alledem werden wir gezwungen, monatlich Mah
nungen und Rechnungen an die Ortsgruppen zu senden. Kame
raden! Bedenkt, daß ihr durch eure Nachlässigkeit dem Gau
vorstand sehr viel der kostbaren Zeit raubt, die im Interesse der 
Bewegung besser verwandt werden kann. Hinzu kommt noch, daß 
eine finanzielle Schädigung eintritt. Bedenkt weiter, daß der Gau
vorstand die laufenden hohen Zeitungsrechnungen wöchentlich be
gleichen mutz. Der Ortsgruppenvorstand mutz sich seiner Pflicht 
und Verantwortung bewußt sein und unermüdlich dafür sorgen, 
daß die bestehenden Mängel beseitigt werden. Das kann aber nur 
in der Form geschehen, daß alle 14 Tage durch den Vorsitzenden 
festgestellt wird, ob der Kassierer den Verpflichtungen gegenüber 
dem Gau nachgekommen ist. Nur wenn jeder Kamerad seine 
Pflicht tut und ernstlich um das Wohl der Bewegung bemüht ist, 
wird es möglich sein, die Zukunftsfragen zum Wohle der Allge
meinheit zu lösen. Der Gauvorstand.

RelchSbannevkonrevt kn Braunschweig
Am Sonnabend den 14. Juli fand im „Konzerthaus" ein 

großes Gartenkonzert der hannoverschen Reichsbanner
kapelle statt. Zuvor hatten sich die Hannoveraner zu einem Glase 
Bier im „Broihan", dem Kameradschaftslokal der 3. Kameradschaft, 
eingefunden, um dadurch gestärkt, den Braunschweigern ein paar 
genußreiche Stunden zu bieten. Das herrliche Wetter und vor 
allem der gute Rus, den die konzertgebende Kapelle in Braun
schweig von früher genoß, trugen zum guten Gelingen der Veran
staltung bei. Der Konzertgarten war viel zu klein, um die Massen 
zu fassen, die gekommen waren, die Weisen unsrer hannoverschen 
Kameraden zu hören. Es mußten daher viele Gäste sich mit einem 
Platz im Saale begnügen, viele kehrten um. Auch die Straßen 
und die sonstige Umgebung des Gartens waren während der Musik
vorträge dicht von Zaungästen bevölkert. Es war ein glücklicher 
Gedanke der Veranstalter, die Kapelle für ein Konzert zu ge
winnen, denn voll und ganz sind die Besucher auf ihre Rechnung 
gekommen. In vorzüglicher Weise wurde das Programm von dem 
gut besetzten Orchester unter der sichern Leitung seines Dirigenten 
Otto Büsing (Hannover) zum Vortrag gebracht. Durch die 
Beifallsstürme mußten sich die Musiker zu mancher Zugabe ver
stehen. Ein gut gelungenes Feuerwerk beschloß den ersten Teil 
des Abends. Anschließend war großer Festball in dem stim
mungsvoll neu hergerichteten Saal. Die hannoverschen Kame
raden bildeten nunmehr zwei Orchester (je eins für Streich- und 
Hornmusik), die zum Teil in recht humorvoller Stimmung ab
wechselnd die Ballmusik ausführten, so daß ununterbrochen bis 
früh um fünfe das Tanzbein geschwungen werden konnte.

Nach dem Balle fanden sich einige Braunschweiger Kame
raden mit den Hannoveranern zu einem kurzen gemütlichen Bei
sammensein. Dabei wurde von einigen hannoverschen Kameraden 
und vom Kameraden Keune (Braunschweig) betont, daß durch den 
heutigen Abend nicht nur der republikanische Gedanke in Braun
schweig gefördert sei, sondern sich auch das Freundschaftsverhältnis 
zwischen den Ortsgruppen Hannover und Braunschweig noch mehr 
gefestigt habe. Nach herzlichen Worten des gegenseitigen Dankes 
wurde gegen 6 Uhr morgens am Bahnhof von den hannoverschen 
Kameraden Abschied genommen. Lange werden die Braunschweiger 
diesen Tag, der von Erfolg gekrönt war, in freundlicher Erinne
rung halten. —

Eine LVesevsahvt zum Müuchhausen- 
städtrherr Nodenwevdev

Die Ortsgruppe Holzminden hatte für Sonntag den 
15. Juli eine Sonder-Dampferfahrt nach dem schönen Münch
hausenstädtchen Bodenwerder arrangiert. Bei dem herrschenden 
prachtvollen Sommerwetter war, wie nicht anders zu erwarten, 
die Beteiligung eine sehr gute. Schon am frühen Morgen hatte 
der Dampfer Helgoland von der Mindener Schleppschiffahrts
Gesellschaft Flaggengala angelegt. Reichsbannerkameraden waren 
bereits am Sonnabend abend eifrig damit beschäftigt gewesen, 
zahlreiche Fahnen und Fähnchen in den Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold anzubringen. Die große schwarzrotgoldene Vereins
fahne wurde am Sonntag morgen an schön sichtbarer Stelle des 
Dampfers angebracht. Schon frühzeitig waren die Kameraden 
mit ihren Familien zum Weserkai gegangen, und in kurzer Zeit 
waren alle Plätze besetzt. Pünktlich 9 Uhr machte „Helgoland" los, 
und unter den Klängen der Martinshörnerkapelle ging es weser
abwärts nach Bodenwerder. Bei dem infolge der Trockenheit jetzt 
eingetretenen niedrigen Wasserstand hieß es für den Kapitän, be
sonders vorsichtig zu fahren. Auf dem Schiffe kam selbstverständ
lich sehr bald eine gemütliche Stimmung auf. Manch neue Be
kanntschaften wurden gemacht und neue Freundschaften geschlossen 
oder aufgefrischt. Bei der herrschenden Hitze war selbstverständ
lich auch dafür gesorgt, daß der innere Mensch von Zeit zu Zeit 
entsprechend — je nach Bedarf — aufgefriscüt werden konnte. Das 
Frühstück mundete in solch fideler Gesellst-ast heute weit besser 
als sonst. Und überall ist es ja auch lieblich an der Weser. Unsern 
Augen bot sich manch nettes Bild. Es hieße aber indiskret sein, 
wenn hier all die vielen und schönen Stellen der Strand- und 
Familienbäder aufgezählt würden. Bis nach Rühle ging es ohne 
Aufenthalt weiter; aber hier wollte Kamerad August aus Braun
schweig mit seiner bessern Ehehälfte ausgesetzt werden, um seine 
Verwandten auf einige Stunden besuchen zu können. Auf dem 
Dampfer war die Fröhlichkeit inzwischen noch weiter gestiegen. 
Die Kapelle ließ von Zeit zu Zeit ihre muntern Weisen ertönen 
und eine Schar Arbeitersänger erfreute durch ihren Gesang. Die 
Kellner haben es nicht leicht, durchzukommen, um allen An
sprüchen gerecht werden zu können. Kurz nach 12 Uhr kommt 
Bodenwerder in Sicht. Vom Ufer her hört man die muntern 
Weisen der Spielgruppe des Tnrnklubs Stadtoldendorf, welcher 
eine Wandrung über den Ebersnacken nach Bodenwerder unter
nommen hat. Nach dem Verlassen des Dampfers formieren sich 
die etwa 600 Ausflügler, um unter Führung von Kameraden aus 
Bodenwerder und Kemnade mit Musik durch die Hauptstraßen 
der Stadt zum Wesergarten des Hotels Schoppe zu marschieren. 
Nach der körperlichen Stärkung wurden Rundgünge durch die Stadt 
oder kurze Spaziergänge in die Umgebung unternommen. Andre 
wieder suchten Abkühlung in den Fluten der Weser. Kurz gesagte. 
Das sonst so ruhige Münchhausenstädtchen war auf einige Stun
den recht belebt. Leider schlug die Abschiedsstunde viel zu früh. 
Um 3^ Uhr trat der Dampfer Helgoland seine Rückfahrt nach 
Holzminden an. Diese gestaltete sich insofern für die Teilnehmer 
noch angenehmer, als die Weserufer fast überall zu beiden Seiten 
weit belebter waren als am Vormittag. Bei erhöhter fröh
licher Stimmung konnte absolut keine Langeweile aufkommen. 
Die Musikkapelle sowie die sangesfreudigen Teilnehmer unter
hielten auf das angenehmste. Bei Rühle mußte wieder kurz ge
halten werden; aber ganz so einfach war das bei dem geringen 
Wasserstand mit einem solch beladenen Schiffe nun nicht. Aber 
trotzdem ist Kamerad August mit seiner Frau nochmal mitgekom
men, denn dieser rührige Kamerad wird mit seinem ebenfalls 
zu den Teilnehmern. zählenden andern Kameraden August sist 
Braunschweig sehr dringend benötigt. Ueberall am Ufer stehen 
Menschen und Winken uns freundlich zu. Bald kommt Holzminden 
in Sicht. Dis Musikkapelle läßt noch einmal ihre fröhlichen Weisen 
ertönen. Der Weserkai wimmelt von Menschen. Um 9 Uhr legt 
„Helgoland" an. Wir sind wieder da. Nur langsam leert sich das 
Schiff. Wohl alle Teilnehmer trennten sich in dem Bewußtsein, 
eine recht schöne Weserfahrt erlebt zu haben. —

Sottetttottenmanieven in Vlankenbuvg
Es handelt sich zwar nicht um einen Neger aus dem dunkelst 

Innern Zentralafrikas, aber immerhin um einen Mann, der 
über nennenswerte Manieren eines Wilden verfügt. Der Mann 
heißt Hottenrodt und ist Zeitungsverleger. Völkischer Zei
tungsverleger in Staßfurt! Schon tagelang schrien die Plakate an 
den Anschlagsäulen die Blankenburger Bürger an, daß dieser 
Hottenrodt ihnen Aufklärung über das Wesen der Presse geben 
wollte. Hinter dieser Aufklärung verbarg sich allerdings nichts 
andres als eine Geschäftsreklame für das völlig bedeutungslose 
Käseblättchen des Herrn H. So ist denn auch die ganze Rede 
des Herrn weiter nichts gewesen, als ein ganz oberflächliches 
Gestammel, in dessen Mittelpunkt immer nur sein liebes „Ich" 
stand. Es ist darum auch kein Wunder, daß von den etwa 38 Be
suchern einer nach dem andern unter den Wirkungen der üblen 
Hottenrodtschen Schimpfkanonade Leine zog. Die Unflätigkeiten 
des Redners waren ein bissel sehr stark, und wenn der anwesende 
überwachende Beamte nur einigermaßen zugehört hat, dürfte das 
Blankenburger Gastspiel des unter den Wirkungen der Hunds
tagshitze wildgewordenen Hottenrodts noch ein recht unangenehmes 
gerichtliches Nachspiel haben. Im übrigen soll Herr Hottenrodt 
seine Bemühungen zur Gewinnung von Lesern für seine völkischs 
Dreckschleuder nur aufgeben, denn die Harzer Republikaner 
Kissen WM gWM .dgtz,M eiMM Kxggn das «Hgrzer Echq" G
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Vorzügliche Küche! 
Biere!

584 8030
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Gasthof Hoherweg
Inh.: Georg Aricke

Augeuehm.Famiiic»a»fenih. 
Großer schattiger Garten, in 
der Nähe d.BeodinaerHolzeS 
geleg. Für Ausflüge bestens 

empfohlen. 8043

Kameraden, achtet beim Einkauf von waren auf Sie Annoncen Ser Gaubetlage, weist eure Zrauen 
an, Satz ste nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen, Sie in unsrer Gaubeilage inserieren.

Hüte, Mütz., Pelzwaren 
' Wäsche, Krawatten

, veneyaEcl M

Südklint 8
Berfammlungslokut 

der 13. Kameradschaft 
-Fremdenzimmer mäßigen 

Prellen 8038 
Heinrich Schumacher

Restllur.Kammerkrug 
zur Mtzenüiirg 

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

Tel MS 8041

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

und Stoffe so,»

Nütterrctten Korn
ich in erstklaisigster Oualitatsware. Beim Einkauf 
zu ivamiltcn-fßestnchfeiten gewähre ich besonderen Rabatt. 
Vilßelm IstkLtii, Schöppenstedter Str. 36.

Braun
schweig macht die Schaffung einer ständigen Geschäftsstelle mit 
eigner Bureau-Einrichtung erforderlich. Es fehlen uns noch zwei 
größere Tische, ein Schreibmaschinentisch, zwei Regale, sechs 
Stühle, eine Stehlampe usw. Wer bei der Ausstattung unsrer 
ßtteschäftsstclle behilflich sein will, wird gebeten, sich an unsern 
Parteigenossen Niens in Braunschweig, Schuntcrstraße 56, zu 
wenden!

Mutz diese Bewegung anwachsen. Direkt beängstigend. ---

-kauft km AUsemeiuerr , 
-konfumveveru

dem Antevrrehmen deo 
ovgarrMevten Vevbvauidevr

Gasthaus zur kirhe
in «raitzem 8042 

Inh.: Ernst «oika, Tel.LWS 
Verkchrslok. d.NetchSbanners 

und der S.P.D.
Schöner Ausflugsort

M MW«
Damen- — Herr.-Salon

Auguststr. 6 Mb» 
gegenüber der Spinnerei

vsÄ«»nsr«Sr Kurkaus
Tool-, Wannen- u. Medizin. Bäder nach Vorschrift. 
Badezeit ab 8 Uhr für Damen und Herren täglich. 
8s'82 Neuer Pachter O. Holste.

AkRI8ÜlL-^e«e§ k1u§lkksu5
Leit« »»i>« unck INuo»tl»II

Restauration

„M AAIberg" 
Wendenstr. 5» 

Inhaber: Heinrich Schaper 
Berkehrslokal 8ül4 

der 9. Kameradschaft

-Konfektion

Am UkedevfStbÜschen Beobachte« fache« 
dke «arrs alte -Klamotte«

Aufruf!
An die Parteigenossen und Freunde der Bewegung! 
Tie wachsende nationalsozialistische Bewegung in

MchnMnle
griedrichüplatz
VerkehrSiokal 8027 

der 2. Kameradschaft 
Gute Küche, gcpsl. Getränke 

Inhaber: Karl Trude

Otto Koch, Neuetor lS M47
Tel 830 — Mitglied des Reichsbanners

Vvutsok, v/ekrmackt U-Lorialäemokrsrie 2.2V 
^epudUksnisckes ^isäerduck................V.SS

Vtttinsnn, Oer ^arine-^ustlrmorä v-1918 L.VV 
KejLlisdZNner-^jeZerduck..........................V.8V

breikeit unä Vaterland (ein 
repud1iküniscke8 Vortrs^sbucts) .... 2.LV

Dralles AeWuranl
Bahnhofstraße 12 
Aedcn Sonnabend 
und Sonntag. . . ^««A 
BerkrhrSlokal 1032 
drr IS. Kameradschast

8028 Restauration
Avketorschanke

GoStarschc Straße 12 
Berkehrs- u BerfammlnngS- 
wkal der 14. Kameradschaft 

Pächter Rod. Thkelcmann

Grötzte Auswahl
Herren-, Damen-urw 

Kinder-Kleidung
Niedrigst-

SttoE«

BeiAdMII 
besorgt alles 8032 

Vttv Akiillt i 
Beerdigungsinstitut

Beckenwerkerstr 48TeI.26«

KsrS den Svisvevewerr
Braunschweig. „Unser lieber Kamerad Soundso wurde zur 

großen Armee abberufen" — heißt es regelmäßig in den Trauer
anzeigen des „Stahlhelms", selbst im Tode führen die Stahl
helmer noch Krieg und denken au uniformierte Armeen, wie die 
.Indianer au die ^agdtrophäen beim großen Maniton! ir-ie sind 
imstande, dem Sensenmann die Sense von der Schütter zu nehmen 
und sie Lurch ein Modell 98 zu ersetzen. Daß es mir bei der 
„großen Armee" aber keine Verwechslungen und keine Desertionen 
gibt! Tai; nicht etwa ein ^tahlhelmmaun die schwarzweitzroten 
Grcuzpfäkste der eltstäischeu Stacheldrahtfelder überschreitet und 
plötzlich mit einem blauweitzroteu Erbfeind friedliche Zwiegespräche 
führt!! —

Hessen (Braunfchweigl. Am 16. September veranstaltet der 
Kreis Wolscnbüttcl eine» Stern marsch nach Hessen. Wir er
suchen die OrtSvercine, recht zahlreich an dieser Veranstaltung 
leilzunehmen. Nähere Anweisungen ergehen durch den Kreisleiter.

Helmstedt. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte zu 
Mittwoch den 11. Juli nach dem „Goldenen Löwen" eine Anzahl 
Vereine und Korporationen eingeladen, um mit diesen gemein
sam über die Ausgestaltung des Berfassungstags 
zu sprechen. Es wurde eine Resolution von 24 Vertretern ange
nommen, dis der Kreisdirekiwn übermittelt werden soll und in der 
gebeten wird, die amtliche Perfassungsfeier in solche Tagesstunden 
zu verlegen, in denen cs der arbeitenden Bevölkerung möglich ist, 
ohne finanziellen Schaden daran teilnehmcn zu können. Außerdem 
wurde das Reichsbanner im Verein mit weitern Vereinen, die an 
der Feier teilnehmcn wollen, beauftragt, für den Abend des 
11. August ein Programm auszuarbeiten, mit Hilfe dessen es den 
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RMsbanller-Wiiidjaiiien ». Jungbanu.-H-mden öt>M
Lteseraut sür den Gaubezirk Braunschweig 8

Karl G. Möble
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Republikanern möglich ist, die Reichsverfassungsfeicr würdig zu 
begehen. —

Süpplingen. Am Sonntag den 8. Juli und Montag den 
9. Juli feierte der hiesige L a n d w e h r v e r e i n sein Sommer
fest. Wer gedacht hatte, daß sich die Herren aus der letzten Wahl 
eine Lehre ziehen würden, war sehr im Irrtum. Es war ein 
regelrechter schwarzweitzroter Rumniel. Tas Fest wurde eröffnet 
durch eineu Gottesdienst. Nachmittags Umzug und das nötige 
Nah dazu, nm in die richtige schwarzweißrots Stimmung zu 
kommen. Mit Genugtuung kann aber festgestellt werden, daß die 
Herren ganz unter sich waren. Montag morgen das übliche Kater
frühstück. Als die Teilnehmer sich die nötige patriotische Stim
mung angetrunken hatten, hielt es der Vorsitzende für angebracht, 
auf die letzte Gemeinderatssitzung hinzuweisen. In dieser hatte 
ein Vertreter der Linken zum Punkt „Denkmals-Instandsetzung" 
die Worte gebraucht: „Da kann ja die Gemeinde Pflastersteine 
draus machen lassen." Die schwarzweitzroten Mannen beantwor
teten dies mit einem „Pfui!" (Bekanntlich ist in unserm Orte 
von den Teilnehmern des Krieges 1870/71 niemand gefallen. Es 
handelt sich lediglich um einen Ortsansässigen, der an den Folgen 
des Krieges starb und dem die Gemeinde ein Denkmal errichten ließ. 
Die Gestehungskosten wären vielleicht anderweitig besser angelegt 
worden.) In derselben Sitzung ist auch der Schuletat von den vier 
bürgerlichen Vertretern abgelehnt worden, trotzdem der grötzte Teil 
der Süpplingcr Einwohnerschaft im allgemeinen wohl der Ansicht 
sein dürfte, daß die Bewilligung von Mitteln für die Schule wich
tiger ist, als die Instandhaltung von Denkmälern. Am Montag 
wurde noch ein Umzug gemacht. Ein Ochsenwagen mit bierseligen 
Mannen fuhr vorweg. (Aber warum gerade Ochse» vor einem 
solchen Wagen?) Abends wurde getauzt, aber der Besuch soll zu 
wünschen übriggelasscn haben. Zu erwähnen bleibt noch, daß an 
dem am Sonntag abend stattgefundenen Marsch vom Festplatz zur 
Müllerschen Gastwirtschaft auch zwei Angehörige der Wolfeu- 
büttlcr Artillerie teilgeiiommen haben. Den beiden Beschützern 
der Republik gefiel es, in strammen Paradeschritt vor der Musik
kapelle herzumarschiereu. Sie möge» sich gesagt sei» lassen, daß 
für derartige Scherze die Republikaner Süpplingens nur wenig 
Verständnis ansbringen. Insbesondere aber auch daun nicht, wenn 
es sich nm Veranstaltungen von Bereinigungen handelt, deren 
Republiktreue sehr in Frage gestellt werden kann. —

Timmenrode. Am Sonntag nachmittag zog die hiesige Orts
gruppe unter Vorantritt der Tambour-Riege mit den Ange
hörigen zum So mmer fest nach dem schön gelegenen „Hel- 
sunger Krug". Nach Ankunft entwickelte sich ein fröhlicher 
Humor und manches Lied schmetterte durch den Saal. Dabei 
wurde auch au den Geburtstag unsers Kameraden Döring ge
dacht. Für das Tanzbein sorgten Klavier und Geige, und so kam 
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Konfektion, Modewaren goto 
Windjacke», Hüte, Mützen

». 0. nsnüler
Spezialgeschäft 

für kW7
Herren- und 

Knabenkleidung

jeder auf seine Rechnung. Auch die Fahnennägel wurden 
Fahnenstange angeheftet mit einer kleinen Rede des Kamercu 
Liebiug. Fahnennägel haben Pfingsten gestiftetDie 
gruppen Blankenburg, Dhale und Neinstedt urch der 'scknetzol 
besttzer Löck aus Magdeburg. Auch eine photographisclst ,-:z, 
der gesamten Ortsgruppe wurde gemacht. Inzwischen hotten 
der Gausekrctnr, Kamerad Lehuich, und das Gauvorstand-u 
glied Kamerad GLtting aus Braunschweig emgestem, 
einige Stunden an der fröhlichen Feier teilnahmcn. Gegen Nss 
nacht zog dann der letzte Nest dem Orte zu und nahm da-- - 
wutztsein mit, einige fröhliche Stunden gefeiert zu haben.

Velpke. Am Sonnabend den 7. und Sonntag den 
fand hier das altbekannte Schützenfest statt, von den Ve 
staltern als Volksfest proklamiert. Wie sah aber das Volksfest 
Wirklichkeit aus? Im Laufe des Sonnabends, schon vor 
des Festes, wehen von einzelnen Häusern schwarzweißro 
Fahnen herab. Sonst merkte man noch nichts von denk 
bis abends 7 Uhr; um diese Zeit etwa konnte mau genau 
daß es kein Volks-, sondern ein verkapptes Stahlhet 
fest sei, denn die Musik lieferte die — Stahlhelmkapelle esst . 
schweig. Die Einwohnerschaft von Velpke war aufgcford-- ' 
die Häuser zu beflaggen und zu schmücken. Von der Geschmust 
bekam man nichts zu sehen, dagegen wehten nur schlvhröwstE, „ 
Fahnen. Es war wirklich nicht zu erkennen, datz es ein ^ou-'l st 
sein sollte. Zwischen den vielen schwarzweitzroten Fahnen war 
eine einzige Fahne mit den Farben der Republik vertreten. . 
interessant war dabei, datz jedes Jahr die Straße, in der 
schwarzrotgoldene Fahne wehte, durch den Umzug beehrt wu ' 
aber dieses Jahr nicht. Miau wollte sich das wohl nicht so west 
lassen, denn mau zog am Montag durch diese Straße. Dort wsst^. 
eine Komödie. Vor der schwarzrotgoldenen Fahne hörte tzch?. - 
die Musik auf zu spielen. Drei Schritte weiter setzte sie w>st , 
ein. Ob auch dieses eine Provokation der Reichsfarben bedeut - 
Datz das Fest ruhig verlaufen ist, kann nicht gesagt werden, u 
Montag sah mau viele mit verbundenen Köpfen umherlausst- 
Wenn wir uns auch nicht die Polemik gewisser Zeitungen, die o - 
Reichsbannertreffcn durch ihre Notizen verunglimpfen wollten,- 
eigen zu machen beabsichtigen, so müssen wir doch seststellen, ost 
das Schützenfest in Velpke gewißlich nicht so ruhig verlaufen U 
wie die Fahnenweihe des Reichsbanners vor 8 Tagen. —

Wittmar. In der letzten M i t gl i e d e cd e r s a m m l u u 8 
wurde beschlossen, zum 11. August eine würdige Verfassun g st 
feier zu veranstalten. Der Festausschuß wurde beauftragt, stc 
Gcmeinderat, den Schulvorstand und das Lehrerkollegium eE . 
laden und gemeinsam das Programm festzulegen. Nachnuttag 
findet ein Kinderfest statt, zu dem die Schule besonders ewg 
laden wird.
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