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Die vor- 
schrisismäßige

halten wir den „Vorwärts" mit dem Fahrtbericht. Um 7 Uhr 
kommen wir in H a n a u an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf", 
und daher beschlossen wir, Rast zu machen. Wir trinken zum 
erstenmal hier „Aeppelwein". Vielen schmeckt das „saure Zeug" 
nicht. Einer ruft laut: Herr Ober, bitte eine Molle! Brausendes 
Gelächter unsrerseits ist die Antwort. Wer Weitz hier, was eine 
Molle ist. Ein andrer, bekannt durch seine Kurvenangst, bxstellte 
sich Schrippen. Kopfschütteln der Wirtin bewies, dah ihr dieser 
Ausdruck nicht geläufig war, und sie sagt, daß doch noch Hammel
rippchen da feien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner 
gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
den richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da herauskam. Um 10 Uhr fahren wir in Frankfurt ein 
und gelangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unver
geßlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mußten wir am Montag Frankfurt verlassen. Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich
tung Mainz. Bei Höchst am Main sahen wir die ersten Be
satzungssoldaten. Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grüßen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
haben uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. Als wir in Mainz ein
fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher aus Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wollen. Wir wünschten ihnen 
viel Spaß und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gutenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf
stellung genommen und begrüßte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns aufzuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein. 
Ueber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. - An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Reichshannerleuten ein. „Frei-Heil"-Rufe wur
den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer saß ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber ein guter Weggenosse wurde sie doch, viele 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Chauffeur. Abends langten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir am Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten wir eine Rheinfahrt nach Königswinter. Noch in 
später Nachtstunde waren wir alle zusammen beim „Schöppchen". 
Unsre Bonner Freunde mußten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung und besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besondere Bedeutung erlangten. Viele Bonner Separati
sten muhten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fahrt, durch das herrliche Siegtal und später 
an der Lahn vorbei über Marburg nach Kassel. Hier wollten 
wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfahren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" und bestellte für jeden ein Abend
brot — da muhten wir natürlich bleiben und erzählen. So über
nachteten Wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbannerstärkste Gegend. Von 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Reichsbannerleute. Der Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wegearbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um 5 Uhr kamen wir in Tanne an. Hier ist eine
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Teil von Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
zu beiden Seiten der Chaussee, manch einer möchte hier tippeln. 
Bad Kösen wird erreicht. Das erste Haus, das wir sehen, ge
hört einem Arzt und trägt am Dachfirst ein großes Hakenkreuz. 
Das ist Kösen, das ist die richtige Gegend gewesen, um die 
Rathcnau-Mörder zu verbergen. Die Steigung im Orte muß per 
peckes zurückgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen. 
Nur die alten Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi
tionsmitglied ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad aus Charlottenburg, 
der zwei Kriege mitgemacht hat und seit Gründung des Reichs
banners sich aktiv betätigt. Außerdem sind die Jahrgänge 63 und 67 
vertreten. Der Tag ist sehr schön und so ist jeder froh, daß er 
laufen kann, denn 7 Stunden sitzen ist auch anstrengend. Auf der 
Höhe des Berges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 
geht die Fahrt weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei 
der Abfahrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachten mit der Be
gründung, daß wir sicher eine Panne haben würden und daß wir 
dann wie die Wolgafchiffer unsern Kahn ziehen sollten. In Berlin 
war man übrigens der festen Meinung, daß wir vor Sonntag 
abend nicht ankommen würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
Aber die Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit 
herein und wir mußten langsamer fahren. Wir kommen durch 
Apolda und erreichen in später Stunde Weimar. Auch hier 
herzlicher Empfang. Man hat für alle Quartiere besorgt. Am 
andern Morgen geht es in aller Frühe weiter. Am National
theater wird noch Haltgemacht. Wir gedenken der Männer, die 
in treuer Pflichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
schufen. Um 11 Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
fchöne Dom, der sehr beachtenswert ist. Man merkt, daß man aus 
der rein evangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
immer stattlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha. 
Am Hotel Erbprinz wird vorbeigefahren. Hier ist die Stätte, an 
der Harry Domela Spießbürger narrte und auf deren Kosten herr
lich und in Freuden lebte. Uebrigens sieht Gotha heute noch so 
aus; wenn S. M. Domela heute wieder käme und sagen würde: 
Es war alles wahr, ich bin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent wür-
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den wieder auf dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns ein 
mit Fahnen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
Metzgermeister ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 
ziehen, von Paris nach Berlin wandert. Der eiferne Gustav hat 
Reklame gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist die 
Wasserscheide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 
Unsre Kameraden sind von der langen Fahrt müde; es mutz nicht 
immer ein Vergnügen sein, auf Lastwagen durch Deutschland zu 
fahren. Da kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
überladen, wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
den Wagen vor dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad 
und ruft: Kurve links! Hinten wird das übersetzt: Stalingruppe. 
Alles beugte sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links. 
Volkspartei. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein 
fabelhaftes Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
Schlüchtern gekommen. Die Autos müssen tanken. Aus einem 
kleinen Geschäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er
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diesjährigen Verfassungsfeier des Reichsbanners fuhren 
^°En zahlreichen Sonderzügen zwei Lastautos von Berlin 

derxi^dukfurt. Mitglieder des Reichsbanners aus dem Orts- 
^ittel. En-Tiergarten unternahmen eine Propagandareise durch 
Hur As,?"? Westdeutschland. Die Fahrt begann am 9. August, 8 Uhr. 
-Hier 8- hEen sich zahlreich Bekannte und Freunde der Auto- 
Djx e Berliner Presse und Filmoperateure cingefunden. 
^uiom öcschmückten Wagen wurden von Autos des Deutschen 
letz,- ^ilklubs bis nach Wannsee begleitet. Dann wurde zum 

»Biel Glück und gute Fahrt" gewünscht und mit 45- 
dgy. .^r^empo begann die Acht-Tage-Fahrt. Durch Pots- 
Nasg warnen wir, als die ersten Geheimräte und Konsorten ihre 
SonstFenster heraussteckten, um das Wetter zu ergründen, 
taucht r?" bie Straßen leer. In der ehemaligen Residenzstadt 
^iet, anscheinend nicht so früh aufzustehen. Treuen- 
Stin,^En wurde passiert und weiter ging cs zur Elbe. Die 

""n Bord" war prachtvoll. Auf jedem Wagen saßen 
Führ./^raden. Im ersten Wagen neben dem Chauffeur saß unser 
lex Fahrtleiter, Kam. Regierungsrat Vr. Crome. In

- ud die Karte und in der andern die Uhr; wir hatten 
sich hu ltiluuftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt- 
Äer .Eni deutscher O-Zug. In Wittenberg fuhren wir 
ferkeß E c^e. Autos begegneten uns in großer Zahl. Der Auto- 

""i ban deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 
^tlarb^ entgegen und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 
S'bt tz- . ter kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
echex dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 

34 Manu. Mittags langten wir in Leipzig an. 
^rten N ^".br ist es her, daß wir hier unsern Verfassungstag 
^rsch,--F. einem Jahr erdröhnten die. Straßen in Leipzig von den 
^Um/RNtten der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 
^'Ne Unterdessen hat sich an unfern Autos eine vierhundert- 

d xlschenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 
^ilix Wob«.,: und Wohin. Endlich können wir weiterfahren. 
ttz>ei A? hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 
^ix am mit fchwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. Als
^8en, Meter herangekommen sind, da, wir trauen unsern 

ist senden die Fahrer und rasen auf der Chaussee weg. 
ratzen,, "ns wirklich noch nie passiert, dah unsre eignen Kame- 
Mch E^_uuö ausgerückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind ge- 
?*Utlcka das der Anfang sein? Ist das die Stimmung in 
^hrer Vor dem Ort Weißenfels stehen fünf Rad- 

de" Farben der Republik am Rade. Sie winken uns 
Heißes shren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 
°^Ort i steht ein Reichsbannermann. Er soll uns sicher durch 
Aarkt ^ringen. Als wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 

uns, besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
l>erdx„ Kradfahrer sollte unsre Ankunft bekanntgeben. Herzlich 

?"r begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
Ane 8^ s als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee und Kuchen. 
!»Übrig? stunde Pause, dann geht es weiter. Unsre Kolonne 

inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser kommen mit.
I - fangt jetzt die Gegend au, sehr schön zu werden. Unsre 

^>r Hi, ustEn mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 
m b u r g liegen. Am ersten Hause kommt uns ein 

"»s h ° Entgegen, der nns durch die Stadt führt. Erst sehen wir 
„ bie wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 

!Heg L- "er ein Reifenschaden zwingt uns, länger in dieser völki- 
H ist v^rnrnburg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. End
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republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weiss eingeladen hatte, als sie von unsrer Dsutschlandreise hörte. 
Wir baden hier in einem wildreißenden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergoß. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, denn am andern Tage, das wußten 
wir, da war der Traum vom Glück aus. Die Kurverwaltung ver
anstaltete uns zu Ehren am Abend einen Kommers und dann 
ging's in Lis Quartiere, allerdings war's schon reichlich spät. Hier 
ist der Ort, an dem unsre Berliner Reichsbanncr-Wintersport- 
abteilung in jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über Göttingen und Hal
berstadt. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Zu
erst fuhren wir an der Bundesleitung des Stahlhelms vorbei 
Ta-ti, ta-ta machte unser Trompeter, im Nu öffneten sich die 
Fenster, aber da scholl es auch schon aus 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzweißrot, alles für schwarzrotgold!" So rafch wie die 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sie sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand. Kein Ta-ti, Ta-ia, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze mann eingeladen, gingen wir alle in den großen 
Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadresse, dis 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hör sing be
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann hielt 
Kamerad Kunzemann eins Rede an uns. Kunzemann sagte, daß 
er sich über uns freue, da wir in mustergültiger Disziplin diese 
Fahrt unternommen und ausgeführt haben. Das Reichsbanner 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben in den 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast ging es nach 
Hause. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 11 Uhr langten 
wir an unsrer Abfahrtstelle an, begrüßt von einer riesigen 
Menschenmenge. So endete die erste Propagandäfahrt des Reichs
banners durch Deutschland.,-o Wir haben gesehen, daß wir nicht 
allein sind, überall in jedem noch so kleinen Orte haben wir 
Freunde und Mitkämpfer. Wolf Priester.

Des SolkeS Witte
Das ist die Lehre der diesjährigen Verfassungsfeiern: der 

11. August muß Nationalfeiertag werden.
In gewaltigen Akkorden erklangen die Lieder von der deut

schen Republik. In Frankfurt, in Berlin, in Magdeburg, in Köln, 
allüberall. Das Volk sang sie. Freiwillig, hingebend. Nicht ge
zwungen, wie früher.

Die Republik ist geworden. Sie ist Leben und Be
wegung, ist Kraft und trutziger Wille.

Deutscher Reichstag, zögerst du noch, des Volkes Willen zu 
erfüllen? Hast du den Mut, auch im nächsten Jahre, beim ersten 
Jahrzehnt des Weimarer Werkes, noch Ausflüchte zu suchen? 
Dann wird das Volk wieder feiern. Noch mehr, noch inniger, noch 
hingehender als heute.

Von unten her kam die Bewegung. Vom Volke. Sie war 
nicht von „oben" befohlen. Die Massen der Staatsbürger trugen 
die Feiern, die politischen Willen, politische Leidenschaft haben. 
Die den Staat tragen und befestigen wollen, ihn leben lassen in 
stolzer Schönheit, in Freiheit und Gerechtigkeit.

Ein gewaltiger, unermeßlicher, brausender Strom positiven 
politischen Willens ging von Frankfurt, von Berlin, von überall 
her aus, überflutete das ganze Reich. Und diese Welle politischen 
Tatendranges muß fruchtbar gemacht werden in der demokrati
schen Republik.

*

Freuen wir u n s. Denn wir haben Grund zur Freude. 
Ohne Ueberheblichkeit sei es festgestellt, daß das Reichsbanner 
ein großes Verdienst an der deutschen Volkwerdung hat. Erst 
unsre Organisation hat den republikanischen Gedanken in brei
testen Schichten geweckt, hat ihm blutwarmts Leben gegeben. Erst 
das Reichsbanner hat den Volksstaat und seine farbenfrohen

schwarzrotgoldenen Symbole populär gemacht. Wir dürfen s 

sein und zufrieden. Aber wir dürfen nicht ruhen.

Denn erst der Anfang ist gemacht. Noch steht bevor s/- 
Schlacht. Der Volksstaat lebt. Doch er gehört noch u jhnl 
Volke. Die Massen des Staates tragen ihn und ge 
Leben. Die Herrschaft einer verschwindend kleinen 
ist übermächtig: die Plutokraten. Nachdem der als 
die Form entschieden ist nach unserm Willen, geht e-- » - 
je uni den Inhalt.

Das Sozialprinzip der Weimarer 
fassung muß Wirklichkeit werden. TwS i 
leben muß, wie es die Verfassung bestimmt, in eine 
bracht werden, die den Zwecken des Gemeinwohls dien - M- 
wollen die soziale V o l k s o r d n u u g. Tiefer mn 
stellungsprozeß, der nicht nur das Wirtschaftsleben , 
sondern auch stark seelischer Art ist, mutz mit allen 
fördert werden. Dis Erreichung der sozialen und gefellsw 
Gleich ach tung unsrer Volksgenossen ist nächstes ""0 s, Mjk 
Ziel, auf daß der Begriff der demokratischen und sozialen 
volle Wahrheit werde.

*
Wir ^dürfen hoffen auf den Erfolg und glauben an 

gültigen Sieg. Mutlosigkeit und Skepsis waren uns ia . 
eigen. Aber jetzt heißt es mehr denn je, Ausdauer in 
duld zu bewahren. Viele Jahre hat es gedauert, bis f»e > 
Volksgut war. Jetzt, nachdem die echten, stolzen R^p i 
Legionen geworden sind, fühlen wir uns stark, um die no 
stehende letzte Schlacht siegreich zu bestehen. Wir können ' .^jt 
werden es schaffen, daß der Nationalfeiertag Sclbstverl-a 
wird. Wir erzwingen auch die bis ins Mark soziale
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Kameraden, besucht 
das Gewerkschaftshaus!
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6Volk5dlatt-
ZuchhandSung

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!
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ff. Fleisch- u. Wurstwaren
Wilhelm Strube,Schlächtermstr.,Goschenstr 62

Konsum - unck 8pLr§enos8ensciiakt kür 
Mlckesffeim unä vm§e§enä 0. m. b.

Herren-. Knaben- 
Berufsbekleiduug 
Schuhwaren. 78w 

Adolf Nette 
Bahnhofstr. 8

Hcnnigesstraßc 4 
Tel.: Waterloo 41LS4 

Be r le h r s l o k a» des 
Reichsbanners

Gronerstr. 2 788:

Gummistr. 2 787»
Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

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

llllllllllilllllllllllll Goslar, «reite Str. II 7^41
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Inh: Ernst Elbe
Holzenstr. 2ö 7882 

empfiehlt seine Lokalitäten 
dem Reichsbanner

Zfar'/oZfs/Hanof/u/iF
F 7802

Ltmmcrstraßc 37 Herrenhitte jjtzest
Reichsbanner^^

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

SrvUin, Marktstr. 86 7843 A. WM
Bcersscr Str. 3» 
Betten- und ^is 

Aussteuer - Geschäft 
Baumwollwaren 

788» Wäsch«,Wollwaren

Partei- ««-
Getverklchaftsbtms
Preiswerte Zimmer. Gute Speisen u. Getränke

^8 i8t Llirenpüielit 6er Ksinsreiäen und läeren krönen
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Bei jedem Einkauf

57» Rabatt

w W üilüm WWW Pelz
RcichSbanner-

»Mtl Mütze» - Pelzt

MM MM
«ul der Altcstadt 25

Ricklinger Stadtweg 98 
Verkchrslok.-.Reichsbanners 

Tel.: 42S3S

Kameraden! Besucht das Z
V GenmkschaMaus!

WllS
A.Hupe

Leinitratze 37

Ludwis Schulz«
l>SI MmlÄuiuWW! WIME

GtSdtSMs Gaalwivtirtzaft
(früher Aibeiter-Bildungs-Vereins 7799 

Garten-Allee. Empfehle den Rcichsb-Abteilungen zur 
Abhaltung oon Vergnügungen u Versammlungen meine 
renovierten Säle sowie Klubzimmer. Aug. Sander.

WitndKaEemEinh-itsia.,-)««
in prima Ware . . ..NO «A-'V

BvesGes-Goken
Wollkord . . . 14.6»

GNorrtbsmden «
braun, sür die Jungmannschast

Blumenthal K Komann

^T^Buuhütte Harburg G m b H, 
s 1 Fernsprecher W43, Winsener Straße 10

Konsum- und ModukMoenoW^
..GMMI k. 8. m. b. S. M WILDie wirtschaftliche Jnterejsenve

D der organisierten Verbr^u^-^^

Bolksheim' -
Ualran

Hammersteinplatz 2 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Gute Uebernachtung

grillen. Optische llrtikel 
photo-llttlkel 

kaust man nur beim Spezial
optiker 78l

Gndesstr. 27

Lieferanten 
dervorschriftsrnäßlg^" - 
Reichsbanner-Anzüge l

Schröder st 
Berkehrslokal des 

---- Ksvma««"-'°s
Auf der uMßE 

s Witt,. Müller, MalerM,.^ 
In der T e ch t S.

Ausführung moderner
fA EkMt,.-, 

f K Gr-P°"^
Beier"'''

.»er » 7»-'

Warknhlms Horwitz L Lv.
Mitglied der Gro-Mi-La.

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Bedarfsartikel

Bevtthavd MeZes L" Co.
Herren- und Knaben-Kleidung 
Elegante Schuhmare»

Inhaber: Fritz Suter
Deisterftratze Rr. 27/2» 
Aussteuer-Artikel .

Moderne Kleiderstoffe, Gardinen, ^uS-,
Seit SO Jahren bekannt sür gute Qualitäten »c 7-k^ 

mit P re iswürd ig kc i t

——

! MdemMN L Lo.,AF j 
» » 
d 
tz

MMKEinkällM^-
Ecke Bremer- und Wilsdorfer

Beste und billigste Bezugs
für Textilmarena^^s-----^

8piritlios6N, ^^62

rreKauvatti„Luv Rsse"
Georg Rose Rachf. Fr. Tchubinann 7800

Telephon: Ann Waterloo Edö. — Charlottcnstr.88 
Standquartier u.Verkehrslokal derO.Kameradschafl

RD 8D Restauration 
ZMann GöürMt 

Lederwaren, Schmuck, 
Glas und Porzellan

Kameraden erhalt.M/o Rabatt

'83?
«SSIINA» d meisv.u.gut

Die gute Zigarre
ÄZgavven-KkLmantt

Goschenftratze 51. 7-zg

Buchhandlung 
Hildesheimer Volksblatt 
Filiale Alfeld, Würde 13

Verlag ües Republikanischen Lieöerbuches. 
Preis: Ohne Roten 35 Pf., mit Noten 70 Pf. 
sowie Zahrenholz, Zur Zreiheit u. Vaterland. 
Eine Sammlung vaterländischer Sichtungen 
aller Zeiten. Preis Mk. 2.50 portofrei.

Jeder Republikaner liest das 7887

Voltsblatt
Maschmiihlenweg 12

Limmcrstraß- 2l Haus- U. KÜche"^
Fachgeschäft ^^^

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

Leo Sordan
Jüdenstratze 10

Jeder Republikaner liest das

IVI i L i , - ----------
,   ........ ...... ——I'

Gustav Peters, Winsener Strapc. j p 
Große Au s w a r^ese^
Herren-, Damen- und K'" x x st

7826 Große Re

LZE-KIMVW
in allen Preislagen

beste verugsquelle
aller republikanischen Schriften

Noclibau — llllewsu - 
^uskülirung aller keps

Tel. 859 782:

W
vi«8«r 18t uoed SU veiAebeu!

psseü MmRsik, WEM.;/ 
....... ........... . gegenüber der Conradftratze -........ ..........

rniil WWte 8üriig!l»«!ll!! lür LckuWgren 
tzssütiesel. IZWinsM vimmi! -K

Karl ^.Isnson
l-ilnmerslrake 13

«W- Ni MMM. LIS! Ni h!ÄM

Inh. I. Becker Limmerstr. 22 

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

Blaue Rabattmarken

IIiiinioo8to.1I tblniniarsir.41
Silligüe NWWUe!WtI.Mii!i!gIi!i!r-ll.W!l8Ure!i

»laue Ksbaltirisrkei»

Schwanenbmg, Limmer
2lngenehmcS F a m i i i e n t o k a I 

Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert und Tanz.
Säle sür Vereinsfcstlichtetten 78vö

keMmlilm kenllllmi! vvM
Nieschlagstraße 32 78W

Berkehrslokal der t«. Kameradschaft

wt. u. Meiitzlillii!! ovek-WIIiigm
Tel. 42266. Inh Heinrich Menfing Tel. 42266
Standquartier der 8. Kameradschaft 7373

l-Lüi.: August Vokn»v^«r
Blumenauer Straße 21 

Tel. Waterloo 1S769
Üismmiülizl Ü2l sti. iistiittltlKlilli

Restauration

IMtt-Must
Inh.: Sldols Hoppe 

Sllberi-, Ecks Etissnstraße 
Empfehle d.Aeichsd.mein Lokal

Restaurant

Witz. WM
Pavillonstr. 2

Versammlungslokal des 
RetchSb n. des Orchesters 

AuSichnnk d. Linden-Stktien.

Restauration 
krletiM stzeik

Davenstfdtcr Stratzc bu 
Verkehrslokal 

ver 10. Kameradschaft

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

o«Uv
Restaurant 78l3

Chr. Schaper
Heese 6 — Tel. 391» 

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

Reichsbanner- 
und Turner- 

Mützen eigener Anfertig. 

Ad. Höper, 
7867 Gr. Plan 20



Gau NrrarmMweis
HMjMzmKms des OÄNvsvftandes

Mkejs', V'^'rndsmeldnng. Es besteht Veranlassung, darauf hin
ten die Meldungen über irgendwelche Acndrungen in
einei-/l?^p^"borstanden erfolgen, wie es im Interesse
Ti/. ^Olgsmäßigeu Abwicklung der Geschäfte erforderlich ist. 
des z;. un/ ausdrücklich darauf hin, daß insbesondere die Adressen 
bst ^?enden sowohl als auch des Kassierers in jedem Falle 
tverd- ./eubesetzung umgehend dein Gauvorstand mitgeteilt 
Bund°-,-^chbn. J>u übrigen verweisen wir auf den 8 10 der 
^italio,>i wonach die Bestätigung der gesamten VorstandS-

er durch den Gauvorstand zu erfolgen hat.
üchen^Ri^'^^'^crvorträge. Der Ganvorstand legt außerordcnt- 
^r daß sämtliche Ortsgruppen sich mehr als bis-
Drlzh,üuen ihrer Agitation dem Lichtbildervortrag zuwenden, 
früh „?^rw' die einen Lichtbildervortrag wünschen, wollen sich 

» rmg injj uns j,7 Verbindung setzen.
diH '.Bkliragskassieruiig. Wir nehmen Veranlassung, immer 
reden hinzuweisen, daß die Beiträge von unsern Kamc- 
Fey V E"anatlich einkassiert werden müssen. Es darf auf keinen 
kljgh "M"rnen, daß die Einkassierung erst am Schlüsse des Vier- 
kah^t^genommen ivird, ivenn der Gauvorstand bereits gc- 
Kr>nfev - Wie solche Abrechnungen aussehen, ist wiederholt in 

gesagt worden. Der Gauvorstand erwartet von sämt- 
NZz '''puppen eine pünktliche Abrechnung für das 3. Quartal 

Markenverkauf, der im Verhältnis zu unsrer Mit- 

stantz tz' (fianspielrirge. In allernächster Zeit inivd der Gauvor- 
^„Drtsgruppenführer beauftragen, eine Sitzung sämtlicher 

stv-d Spielleute cinzuberufen. Außer wichtigen 
/'"Ensfragen, die besprochen werden müssen, wird der Gau- 

Kamerad Kortüm (Braunschweigs, eine klebn ngsstunde 
Öfchen?' Kameraden der Spielricge bitten wir, vollzählig zu 
stete,, s"' Kameraden, die gewillt sind, der Spielricge beizu- 

). wnnen an diesem Abend ihre Anmeldung abgebcn.
Kfinnn' Pflichtmnrschc für den Gau Braunschweig sind be- 
2. Hock e - ^ÜHuüben: 1. Reichsbanner-Marsch, von Heinsberg; 
4. Z. e, Heidccksburg, von Hertzcr; 3. Frei weg, von Latann; 
übtest,, uieine, von K. Peter. Notenhefte sind durch die

^"8 >>ereinsbedarf, Vkagdcburg, Regierungstr. 1, zu beziehen, 
stkintz s.,^'chtbares Tragen des Bundesabzcichens. Dem Gauvor- 
^dzeick- ausgefallen, daß ein Teil der Kameraden das Bundes- 
die xf uft nicht sichtbar oder überhaupt nicht trägt. Wir bitten 
Ällfh Mruppenvorstälide, dieser Angelegenheit künftig erhöhte 
kertz^"chmkeit zu schenken. Durch das Abzeichen soll erreicht 

"Ust die Kameraden einander als republikanische Gesin- 
^^iwltch ^Ee crkcnen können. Es ist deshalb nicht nur bei Vcr- 

sondern auch sonst stets sichtbar zu tragen. Die 
n . grüßen sich selbstverständlich auf der Straße, auch 
i e einander persönlich nicht bekannt sind.

Kameraden, werbt für eure Organisation! 
Der Gauvorstand.

WZttss vermbMaEGe Liedes
d. Frankenberg, 1. Bors, des Gaues Braunschweig, 

uu Gan Braunschweig haben die besondere Verpflich- 
Mten , .^udenken unsers Kameraden Hans Witte hochzu- 
hstse,, den edeln republikanischen Geist zn pflegen, der 
. Mitstreiter beseelt hat.
M Hans Witte war ein Mann,^anf den jeder, der
'Ä größten Hoffnungen setzte. Seine reiche, unend-

alle? Begabung und seine mitreißende Begeisterung 
schöne und Gute ließen ihn uns als den gebornen 
Suhrer erscheinen. Gelehrte, Künstler, Pfarrer, Mcn- 

^dker / Eon Ständen nnd Berufen jubelten dem kühnen 

tzA .befehdet, als ein Führer und Befreier aber begrüßt 
^st'fe tz, dcu Inhalt über die Form stellen, so stand er .im 

-didinnngen, ein unerschütterlicher Vorkämpfer des 
N riß is ' Freund der Menschheit und der Menschlichkeit — 
Ah>ere„ st.Soldatentod aus unsern Reihen: an seiner 
v ^dhgsü r°Msberletzung nach jahrelang mit philosophischer
swd ertragenem Leiden, im Februar 1925 gestorben.
Ae "ün sä,,; pW Hoffnung derer ins Grab, die von ihm 
, Nick/^'"fs! der Kirche erwartet hatten.

kwt""Eer schwer aber trat dieser frühe Tod des zu 
' so wohlgebildeten Menschen unsre Reichs- 

o h' 8 " n g. Denn unserKamerad war er ja. In
tz llgr^ /siV?d f^and er mit uns, für uns kämpfte dieser feine 
Ä dies,,.. A- ^as muß uns iinmer wieder mit Stolz erfüllen, 
Ahseg, m,-, "^vhoitssucher, dieser Mann von umfassendem 
i° ,."as treffsichere und selbständige Denker sich für uns, 
^"cher e-, s/publikanischcn Ideale und gegen die Reaktion in 
t» Ja ^ch'cksteden hat.

Auzz r dürfen sagen: Hans Witte war ein b c g e i st e r - 
P h, unsrer großen Sache. Mit aller Kraft seines 

!vNlickf?A un unsrer Bewegung, die ganze Macht seiner 
es/. setzte er ein für unsre Organisation. Er ist es 

d> ejh > der die Fahne des Gaues Braunschweig 
„/de>, >0 hat, und jedem Kameraden, der dabei sein durste, 
itzrchchen gebenden Worte Unvergeßlich sein, die er damals 
/'chsbann ^uenn je, so haben wir damals begriffen, daß unser 
K^Äanz^wE- anknüpft an die edelsten Bestrebungen, die 

bell^ 8eschen hat, daß wir für unsre Zeit das fortsetzen, 
eh Aiel Eu unsrer Vorväter begannen.

bekannt aber ist es vorläufig, daß wir noch 
tzjuns s ^unz Wittes besitzen, das wahrhaft berufen ist, 

bestz/ lortzuleben und in seinem Geiste zu wirken. Es sind 
st' die er für uns gedichtet und komponiert

^ufzuhech Text wieder und bitte jeden Kameraden,

EH/ sein r e p n b I i k a n i s ch e s V a t e r l a n d s l i e d: 
Ar/^^I?ud, o Deutschland, wanke nicht, 

Sturmwind braust und Neste bricht!
. N ragst du stolz

!?unem Holz, 
Frühlingsknospen empor zum Licht.

ochte dein Reichtum auch verwehen,
Ti: ?Bernde Kronen untergehen,
Lu hast die Kraft,
Tu ?Ern schafft,
»g Ernst im Leiden nur fester stehn, 
g/chse und blühe wieder neu, 
w" VE der Arbeit, Volk der Treu! 
Vom bekränzt, 
Leu,^^^ durchglänzt, 

chte den Menschen, stark, schlicht, fromm, frei.
Deutschland, o Deutschland, Vaterland, 
zü/ge und Bahre, Heimatland!

Srunen heut' 
toelken heut',

tz Ag?' .Erde, du blühst in Ewigkeit.
Ihtzttlhk eine?'"s?Edr spricht das geläuterte Nati„<>al- 
dy/rhebij^» Mannes, der frei von jeder nationalistischen 
"Ä/? ber>,s" sein Vaterland gerade deshalb liebt, weil er weiß, 
^igHte den m/t- der Menschheit wertvolle Dienste zu leisten, 

bou -.manschen!" NichtSO erwartet der Denker HanS 
U^Uiia-fÄ'UErnder Wehr", von Faustschlägen aus den 

houpt, und von ödem Hurrapatriotismus 
—eutichiuud, so weiß er, birgt edlere Kräfte als die 

Brutalität. Es trägt in sich „die Kraft, die Leben schafft". Deut
scher Fleiß und deutscher Geist werden unserm Volke den 
Platz im Rate der Völker erringen, der ihm gebührt. „Heilige 
Erde, du blühst in Ewigkeit." Wie hoch steht solche Vaterlands
liebe über der jener vermeintlichen Patrioten, die ihren Geldsack 
meinen, wenn sie Deutschland sagen.

Professor Dr. Hans Witte.

Hören wir nun Wittes „Weihclicd", das dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gilt:

Reichsbanner Schmarz-Not-Gold, 
Wir schwören dir aufs neue, 
Voltsfahne stnrmentrollt. 
Die alte deutsche Treue, 
Du sollst stehn. 
Du sollst wehn, 
Rings in deutschen Landen, 
Stehe stolz, 
Wehe stolz, 
Banner Schwarz-Rot-Gold. 
Recht, Freiheit, Einigkeit, 
Und Arbeit, Brot und Frieden, 
Sei nun und allezeit 
Dem deutschen Volk beschicken. 
Du sollst stehn. 
Tu sollst wehn. 
Sollst im Glücke wehen. 
Stehe stolz, 
Wehe stolz, 
Banner Schwarz-Rot-Gold. 
Doch will Verrätcrmacht 
Ins Sklavenjoch dich zwingen, 
Reichsbanner, halte Wacht 
Zum letzten heil'gen Ringen! 
Du sollst stehn. 
Du sollst wehn. 
In dem Frcihcitskampfe, 
Stehe stolz, 
Wehe stolz, 
Banner Schwarz-Rot-Gold.
Schwarz, Rot und Golden sprich:: 
Die Nacht muß unterliegen, 
Rot glänzt das Morgenlicht, 
Bald wird die Sonne siegen. 
Du wirst stehn. 
Du wirst wehn 
lieber freiem Volke, 
Stehe stolz, 
Wehe stolz, 
Banner Schwarz-Rot-Gold!

Besonders die dichterische Ausdeutung der Rcichsfarben im 
letzten Vers ist von hoher Schönheit. Der Akkord, in dem diese 
Farben klingen, kommt darin voll zur Geltung.

Ich wünschte, ich könnte den Kameraden auch die schönen 
und sangbaren Melodien vermitteln, die Hans Witte zu diesen 
Liedern geschaffen hat. Kamerad Robert Neumann hat sie für 
Männerchöre nmgesctzt nnd in Wolfenbüttel sind sie seinerzeit 
auch wiederholt gesungen worden. Ich würde mich herzlich freuen, 
wenn diejenigen Ortsgruppen und Kameradschaften, in denen der 
Gesang überhaupt gepflegt wird — und das sollte überall ge
schehen —, sich für diese Lieder interessieren wollten. Die Noten 
waren seinerzeit durch Umdruck vervielfältigt und werden im 
Handel nicht zu bekommen sein. Ich selbst besitze noch eine 
Anzahl Exemplare und bin bereit, Ortsgruppenvorständen usw. 
auf Anfordern eins oder einige kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.

Laßt Hans Wittes Vermächtnis fortwirken nntcr uns! —

Gln Denkmal Wied aewelhi
Für viele Einwohner Blankenburgs überraschend, ist in den 

Anlagen des Schnappelbergcs ein Denkmal entstanden. Am 
Sonntag den IS. August wurde dieser Stein eingeweiht. Eine 
schlichte Tafel kündet an, daß dieses Denkmal dem Andenken an 
die Gefallenen des 2. Bat. I.-R. 165 gewidmet ist. Den Stein hat, 
so erfuhr man bei dieser Gelegenheit, der ehemalige Fürst von 
Wernigerode gestiftet. Der Platz, auf dem. das Denkmal steht, ist 
von dem ehemaligen Herzog von Braunschweig zur Verfügung ge
stellt. Zur Einweihungsfeierlichkeit waren eine Anzahl Vereine 
erschienen, wenngleich auch hinter einigen Fahnen nur wenige 
Frontsoldaten gnd -Erneurer Deutschlands marschierten. Gewitzt 
durch,die Erfahrung des Vorjahres, waren die Kriegsbeschädigten 
und Hinterbliebenen ferngeblieben.

Oberst v. Puttkamer sprach im hohen Diskant eine. Ge
denkrede, die mit warmer Betonung des Grundsatzes „Furchtlos" 
und „treu" die Kriegsgeschichte des Bataillons 'kurz umritz. — 
Namen tauchten auf wie Lüttich und Brüssel, das die 165er am 
20. August 1S14 besetzten. Nach den schweren Rückzugsgefechten 
wölbte sich mancher schlichte Hügel über die gefallenen 165er. Bei 
Arras, auf der Lorettohöhe, bei Nicnfville im Mai 1915, auf dem 
„Friedhof bei dem weißen Hause" und bei Loos sind die schlichten 
Kreuze zu finden, die die Namen der 165cr tragen.

Manche Kompanien haben sich bis zur völligen Vernichtung 
aufgeopfcrt. Eine Kompanie kam nur mit 13, eine-andre nur mit 
23 Mann aus dem Gefecht. In Flandern blieben bei einem Gefecht 

55 Kameraden, und auch in der Champagne fiel mancher Kamerad. 
— Oberst v. Puttkamer ist alter Soldat und es ist begreiflich, 
daß er aus seiner Liebe zum Soldatentum und zum Regiment 
kein Hehl machte. Aber seine Rede galt nur den Gefallenen, 
bissige Bemerkungen zur Gegenwart vermied er. — Das hebt ihn 
Vorteilhaft ab von manchem seiner Kameraden. Dann übergab 
Herr Schrader das Denkmal in die Obhut der Stadt. Bürger
meister Z e r b st übernahm das Denkmal für die Stadt. Ihm blieb 
es Vorbehalten, aus der Rolle zu fallen.

Er gab der Feier den Abschluß durch eine überraschende Rede, 
die zweifellos den Stempel der Improvisation trug, und Gedanken 
verbreitete, die in weiten Kreisen der Bevölkerung auf lebhaften 
Widerspruch stießen. Er wünschte, daß dieses Denkmal zu den 
waffcnscheucn Menschen der Jetztzeit sprechen möge. Das Denk
mal soll künden vom „Männerkampf und Männersterben" und der 
Menschheit sollte es eiuflüßcn die „Ehrfurcht vor dem Tode auf 
dem Schlachtfeld". Mut und Freude müsse Deutschlands Jugend 
wieder an der Waffe haben. Dieses Denkmal spreche zu einem 
schwachen Geschlecht. Im zweiten Teile seiner Rede kam er auf 
die Revolution zu sprechen, während der er die kümmerlichen Reste 
des Bataillons Jnf.-Reg. 165 auf dein Marktplatz in der Heimat 
empfangen konnte. Manche Mutter, Braut und Vater suchten ver
gebens nach dem Sohn oder nach dem Bräutigam. Der Krieg hatte 
unter den 165ern schreckliche. Ernte gehalten. Darin aber schwang er 
sich auf zu dem Bekenntnis, daß dein Teutschen das „Militärische", 
der „Soldat" im Blute stecke. Er schloß seine Rede mit dem Wunsche, 
daß die Jugend wieder Waffen tragen möge.

Wenn der Bürgermeister von Blankenburg seine Rede ge
druckt lesen würde, käme ihm die ganze Sache doch etwas spanisch 
vor. Soviel kriegerischen Geist hatten die Soldaten des Weltkriegs 
nicht vermutet. Entweder der Bürgermeister Zerbst hat seine Rede 
nicht überlegt und ins Blaue hineingeredet oder aber der Glanz 
der Geueralsuniform hat ihn geblendet.

Aber das macht die Rede nicht ungeschehen. Der Bürger
meister wünscht, daß die Nöte des Volkes in der Kriegs-und Infla
tionszeit wiederkommen mögen. Als Mensch wünscht er diese 
Zeit wieder herbei, trotzdem er kurz vorher hörte, daß vom Jnf.- 
Reg. 165, 2. Bat., 1174 Soldaten auf dem Schlachtfeld blieben. 
Weitz er nicht, datz Kriegsbeschädigte nnd Krüppel zu leiden hatten 
und heute noch leiden. Ist es sein Wunsch, daß aus seiner Familie 
nochmals ein Mitglied den Heldentod stürbe? Ilm keinen Preis 
wird der Bürgermeister Zerbst seine beiden Söhne als Opfer eines 
wahnsinnigen Krieges sehen. Und so wie es ihm geht, geht cs auch 
andern Familien, die über seine Rede verbittert sind.

Als Politiker (Deutsche Volkspartei) wünscht Bürgermeister 
Zerbst diese Zustände herbei. Trotzdem sein großer Parteifreund 
«tresemann im Schweiße seines Angesichts bemüht ist, die Völker 
friedlich zu vereinen, zertöppert er seinen Laden und redet dem 
Kriege das Wort. Stresemann eilt nach Paris, um den Kclloggpakt 
zu unterzeichnen, in dem feierlich jeder Krieg in Acht und Bann 
getan wird. Ter Parteifreund Zerbst ist aber auf den kriegerischen 
Ton gestimmt, und cs fehlt nur noch, datz die schöne Phrase falle, 
datz man die Fahne des Kaiserreiches wieder über den Rhein 
tragen müsse. Weiß der Bürgermeister nicht, was aus dem Knaben 
ward, der mit Säbel, Helm und Gewehr spielte? Es ward daraus 
der Krieger, der dem Gegner das Bajonett durch die Rippen 
rannte, der im kommenden Kriege noch mehr als bisher mit Gift
gas und andern mörderischen Kriegsmitteln arbeiten wird. Anstatt 
den wüsten, kriegerischen Geist auszurotten, um die friedliche Ver
ständigung der Völker zu propagieren, fordert er die Jugend auf 
zum Waffenspiel. Als zu Pfingsten 1927 auf dem Marktplatz die 
Gedenktafel eingeweiht wurde, da hielt ein hoher Offizier eine 
kriegerische Hetzrede. Herr Bürgermeister Zerbst war es, der für 
diese Rede die Verantwortung ablehnte und sic mißbilligte. Und 
heute nach 11^ Jahren haut er in die gleiche Kerbe. Welch merk
würdige Wendung! Die Rede aber war kein Ruhmesblatt. Es 
gibt höheren Ruhm denn kriegerischen. Deutschlands Weltgeltung 
und Deutschlands Wiederaufbau hängt nicht von Waffentaten ab. 
Die wcrtschaffcnde Kraft des Geistes und des Armes wird uns 
eine Zukunft bringen, die besser ist wie die Vergangenheit. Daran 
ändert auch die schön mißglückte Rede nichts. Das sagt ihm ebenso 
höflich wie deutlich:
Die republikanische Bevölkerung Blankenburgs.

D!e GchweWWGe S« Lärme
Ein harmloser Schweißfuß ist bei Damen nicht sehr beliebt. 

Das hörte man kürzlich in unserm schönen Tanne. Einer der 
Berliner ReichsbanNerkameraden, der hier zwei Nächte als Gast 
war, hatten Blasen an den Füßen. Wahrscheinlich hatte er des 
Laufens zuviel getan. Was tut unser Reichsbannermann? Er 
zieht Stiefel und Strümpfe aus und watet in die Bode, um die 
Füße etwas abzukühlcn. Aber plötzlich hält er erschreckt inne. 
Hinter ihm spektakelt ein Frau und macht unserm friedlichen 
Reichsbannerramcraden böse Vorwürfe, datz cr die Frechheit be
sitzt, mit nackten Füßen in die saubere Bode zu gehen. Flugs 
zog der Berliner Kamerad Strümpfe und Stiefel an. Er wagte 
es nicht, trotzdem er Berliner war, gegen den Stachel zu 
lecken. Er tat aus lauter Höflichkeit der alten Dame den Willen 
und steckte seine Füße in einen Eimer. — Tagtäglich waten die 
Kühe durch die Bode. Sie werden künftig, wenn es nach der Dame 
geht, ihre Füße erst von der schönen Friseuse maniküren lassen 
müssen. Denn was dem Reichsbannermann recht ist, ist den 
Kühen billig. — ——_____

Ans -sn ^BisvSVeZnsn
Blankenburg. Gelegentlich des Verfassungstags wäre 

unser schönes Krankenhaus beinahe in Schwierigkeiten gekommen. 
Es führt noch den schönen alten Eigennamen „Herzog-Wilhelm- 
Hospital". Was aber nun, wenn das Krankenhaus am Vcr- 
fassungstag die Fahne der Republik, Schwarzrotgold, gehißt hätte? 
Gab cs nicht ein Dilemma? Es kam glücklicherweise nicht,zu 
einer Katastrophe. Warum? Tas Krankenhaus hat bisher keine 
Fahne in den republikanischen Farben! Die Stadt hat zwar das 
Heim gut ausgestattet, aber zur Fahne scheint's noch nickt gereicht 
zu haben. Vielleicht gelingt die Anschaffung bei der nächsten 
Renovation? —

Braunschweig. Im großen Saale des „Konzerthauscs" sand 
am Freitag den 24. August eine außerordentliche Ver
sammlung der Ortsgruppe'statt, die von: etwa 1000 Kame- 
radeg besucht war. Die Versammlung war einberufen, um sämt
lichen Mitgliedern Gelegenheit zu geben, zu den zur Bundes
generalversammlung vorliegenden Anträgen der Ortsgruppe 
Stellung zu nehmen. Mit klingendem Spiele wurde abteilungs
weise angerückt. Kamerad Dr. L u b e eröffnete, nachdem, von: 
Spielmannszug und der Martinshörner-Kapcllc gut vorgetraaene 
Märsche zu Gehör gebracht waren, um 20 Uhr die Versamm
lung. Auf der Tagesordnung stand: 1. Wahl eines Delegierten 
zur Bundesgeneralversammlung am 30. September 1928. 2. An
träge zur Bundesgeneralversammlung. 3. Verschiedenes. Als 
Delegierter zur Bundesgeneralversammlung wurde auf Vorschlag 
des Kameraden Trute unser Kreisleiter, Kamerad Dr. Lubc, 
einstimmig gewählt. Anschließend wurden die eingereichten An
träge eingehend beraten. Nachfolgende Anträge wurden von der 
Versammlung angenommen: 1. Die Bundesgeneralversammlung 
wolle beschließen/ datz das Erscheinen der BundeSzeitung „TaS 
Reichsbanner" möglichst bald einzustellen ist. Die „Illustrierte 
Reichsbanner-Zeitung" ist so auszubauen, daß die amtlichen Mit
teilungen des Bundesvorstandes darin enthalten sind. Als Be
gründung wurde angeführt, datz die beiden Zeitungen auf die 
Dauer eine zu große finanzielle Belastung für unsre Kameraden 
bilden, die ihnen auf die Dauer nicht zugemutet werden kann. 
Ferner wiesen einige Kameraden in der Aussprache darauf hin, 
daß die Romane und Novellen verschwinden könnten und daiiir 
die Nachrichten des Bundesvorstandes eingesetzt werden. 2. Tie 
Bundesgencralversammlung wolle beschließen, daß eine Ver
sicherung für das Reichsbanner nickt in Frage kommen kann, da 
die- Kavcraden schon in andern Organisationen versichert sind.
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kameraöen, achtet beim Einkauf von waren auf Sie Annoncen Ser Saubeilage, weist eure Zrauen 
an, Saß ste nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen, Sie in unsrer Gaubeiloge inserieren.

BerkchrSlok. d.Neichsbanucrs 
und der S.P.D.

Schöner Ausflugsort

Verkehrslokal des Reichsbanners
Garten 8864

Klub- und Vereinszimmer

Berkeisrslok.-.Reichsbanners
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Gutgepflegte Biere: 

Telephon v84 803>>
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UtMllMWMH
Inh Alb. Berw ecke / Madamenwea^l,
Berkehrslokal des Reichsbam^

Neue finanzielle Lasten sind für unsre Mitglieder untragbar. 
Dieser Antrag wurde ausgiebig besprochen. Von einigen Kame
raden wurde noch angeführt, den Versicherungsbeitrag im Zei
tungsgeld einzuziehen; da aber durch diese Einziehung die 
Zeitung obligatorisch eingesührt werden mutz, wurde dieses von 
der Versammlung aus finanziellen Gründen abgelehnt. Kamerad 
Dr. Lube wurde von der Versammlung auf Grund eines Antrags 
beauftragt, auf der Bundesgeneralversammlung gegen eine Bei
tragserhöhung zu stimmen. 3. Die Bundesgeneralversammlung 
wolle beschließen, daß'das Eintrittsgeld ermässigt öder gestrichen 
wird, da außer der Eintrittsmarke auch noch der Betrag für die 
Bundesnadel gezahlt werden mutz und es daher insbesondere der 
Jugend finanziell unmöglich ist, dem Bunde beizutreten. 4. Die 
Abrechnungen vom Bundes- und Gauvorstand sind allen Mit
gliedern zur Kenntnis zu bringen. Als Begründung wurde in 
der Diskussion hervorgehoben, daß die Mitgliedschaft ein Recht 
habe, über den Verbleib ihrer Gelder unterrichtet zu sein. 6. Es 
wir- sämtlichen Ortsgruppen verboten, mit gegnerischen Orts
gruppen Spalier zu bilden oder Umzüge zu veranstalten: des
gleichen gemeinsame Aufrufe zu unterzeichnen. Genannter Antrag 
wurde von sämtlichen Kameraden auf das lebhafteste begrüßt, 
dabei wurde aus den Fliegerempfang in Bremen und auf die 
Volksgemeinschafts-Angelegenheit in Holzminden hingewiesen. 
6. Antrag der 13. Kameradschaft sand einstimmige Annahme: 
Im Monat Juli d. I. erschien in der „Oberweser-Voltszeitung" 
in Holzminden ein Aufruf zum Bau eines „Reichspräsidenten
hauses", in dem auch unter anderm von der nunmehr in Holz
minden gebildeten „Volksgemeinschaft" gesagt wurde. Unterzeich
ner dieses Aufrufs sind der Stahlhelm, Jungdeutscher Orden, 
vereinigte Militärverbände, Rat der Stadt, Stadtverordneten- 
Versammlung und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (nicht 
etwa Ortsgruppe Holzminden des Reichsbanners).

Der Gauvorstand Braunschweig ist mit diesem Unternehmen 
nicht einverstanden. Es kann daher für die Unterzeichnung dieses 
Aufrufs nur die Otsgruppe Holzminden verantwortlich sein. 
Da hier bekannt ist, datz auch ein großer Teil der Kameraden 
der Ortsgruppe Holzminden nicht mit dem Aufruf einverstanden 
find, kann es sich hier nur um ein unverantwortliches Vorgehen 
einzelner oder eines einzelnen Kameraden handeln.

Das Reichsbanner hat nicht die geringste Veranlassung, mit 
dem Stahlhelm und dein Jungdo zusammen eine „Volksgemein
schaft" zu bilden. Solchem Verfahren stehen außerdem auch die 
Bundessatzungen entgegen. Ferner wird daran erinnert, daß 
gemeinsame Demonstrationen mit den Kommunisten vom Bundes
vorstand verboten sind. Was nach „links" gilt, muß auch nach 
„rechts" gelten.

Die Ortsgruppe Braunschweig sieht in dem Vorgehen der 
oder des Holzmindener Kameraden ein organisationsschadigen-

Kameraöen, achtet beim Einkauf von Waren auf Sie Annoncen Ser Gaubeilage. Weist eure Krauen 
an, Saß ste nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen, Sie in unsrer Gaubeilag, inseriere».
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Otto Koch, Neuetor 18 8847
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des Verhalten. Die Bundesgeneralverfammlung wird ersucht, 
Stellung zu nehmen und den Bundesvorstand zu beauftragen, 
sofort Schritte zu unternehmen, um die Beteiligung des Reichs
banners an diesem Unternehmen zu lösen.

Ter oder die verantwortlichen Kameraden sind zur Rechen
schaft zu ziehen.

Anschließend wurde noch ein Antrag des Jungbanners be
raten, derselbe lautet: Der Bundesvorstand wird erneut und 
dringlichst aufgefopdert, alle Schritte zu unternehmen, um in 
kürzester Zeit einen Erlaß vom Reichsinnenminister zu erwirken, 
der auch unsern Jugendverbändcn die Benutzung des Jugend
fahrscheins sicherstellt und sie nicht länger von der Zuwendung 
staatlicher und städtischer Gelder ausschlietzt.

Vom Abteilungsführer Kameraden Ger ecke wurde noch 
folgender Antrag eingebracht und einstimmig angenommen: Die 
Bundesgeneralversammlung beschließt: Bei Abstimmungen auf 
Bundes- öder Gaugeneralversammlungen werden die Stimmen 
gezählt, die der Delegierte vertritt.

Ein bei der Verfässungsfeier im „Wendenturm" von der 
Jungbanner-Stafette überreichtes Schreiben wurde den Kame
raden zur Kenntnis gebracht. Nach Erledigung einiger organisa
torischer Fragen wurde die Versammlung mit dem gemeinsamen 
Gesang des Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" und einem 
dreifachen Frei Heil! auf das Reichsbanner und die deutsche 
Republik um 22.30 Uhr geschlossen. —

Braunschweig. K a meradschaftsversammlung der 
1 0. Kameradschaft. Kamerad Wittneben eröffnete um 
20.30 Uhr die Versammlung. Er begrüßte die Damen, Gäste und 
Kameraden, welche zahlreich erschienen waren, um einen Licht
bildervortrag des OrtssekretärS, Kameraden Kenne, über Ham
burg und das schöne Sachsen entgegenzunehmen. In dem ersten 
Teile betonte Kamerad Kenne die Handels- und weltpolitische 
Wichtigkeit Hamburgs und erläuterte die Ausführungen durch eine 
Anzahl wohlgelungener Aufnahmen. Man sah u a. die verschie
denen Hafenanlagen und Schönheiten innerhalb und außerhalb 
der Stadt. Im zweiten Teile zeigte Kamerad Kenne die Schön
heiten Dresdens und Leipzigs und die Weberorte des Vogtlandes. 
Die Vorführung fand den Beifall aller Anwesenden. Hoffentlich 
bekommen wird bald wieder etwas Derartiges zu sehen. Es schloß 
sich daran ein gemütliches Beisammensein.

Oker (Harz). Zur Bundesgeneralversammlung stellt die Orts
gruppe Oker den Antrag, die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
mit der Bundeszeitung zusammenzulegsn. Ebenfalls wurde be
schlossen, anzuregen, dieser Zeitung eine Versicherung anzu
gliedern. —

Rottorf bei Königslutter. In den Kreisen der republikani
schen Bevölkerung herrscht hier allgemeine Mißstimmung

in Oelper Tel. 1148 Z 
Vcrkehrslokald. ir.Kamerad- 
sltzast uns flrtsgruppe Seipel.
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ß-r Schule 
gegen den Gemeindevorsteher Percampus, "qnj,„ljed d^c 
als Lehrer wirkt und zugleich ein hervorragende- Ae-
hiesigen Stahlhelm-OrtsgruppL ist. Bei den ch
legeuheiten schon demonstrierte der Vorsteher Org^u?
hin seine innere Verbundenheit mit schwarzweiizror , 
fationen, so daß die links eingestellte Bevölkerung nur , „ß- 
Vertrauen zu ihm besitzt. Beim Verfafsungstag siel 
gemein sehr unangenehm auf, daß die (schule mchr 
sichtbarer Stelle, wie es das Ministerium borgeschrievei t zzfer» 
schwarzrotgoldeuc Fahne zeigte. Spffrntlich nimmt 
Orts einmal Gelegenheit, den reaktionären V^trher Aegle^ 
zuweisen, daß er die Anweisungen einer republikanische 
rung unbedingt zu beachten hat. — sin

Borsfelde. In der letzten GememderatS-Sitzung wu 
Antrag angeuomlnen, bei dem hier am 9. Septeniber Mjp 
den Landesfeuerwehr-Verbandstag au der aus offen gu» 
tcln gebauten Feuerwache außer der Orts- und.-ande-g v 
die Reichsflagge zu zeigen. Für den Antrag stE"^",chndeca^ 
den Rechtsparteien angehörende Mitglieder des Oe 
während der Wirtschaftsvertreter sich der Stimme erny 
Resultat der Abstimmung war fünf für den Antrag, s> ,, stfgec 
bei einer Äimmenthalkung. Statt sich über die Emf - 
Freunde zu freuen, brachte dies Ergebnis den Stab y 
Schlossermeister Wienroth ganz aus dem 
man ihm nicht feine grenzenlose Aufregung zugute ya ^gl>l 
könnten Herrn Wienroths eigne politischen Freunde 'dn , 
halben Dutzend Beleidigungsklagen beglücken. Die repu jhn 
Farben reizen Herrn Wienroth stets zur Wut, da» zu 
aber nicht, sich regelmäßig um die Arbeiten zu be> ßc- 
denen unser republikanischer Freistaat Beihilfen 8^- - ffxhend 
kämpft den Staat zwar, aber seine Gelder nimmt m

Wolsdorf. Am Sonntag den 26. August bcranstaiie 
Ortsverein sein 3. S t i f t u n g s f e st. Aus diesem uf'' 
die Kameraden aus den umliegenden Ortsgruppen erfw 
mit uns gemeinsam dieses Fest zu feiern. Im Dorftrug i 
Feier statt. Das Resultat hatte der Gausekretär er.d^
übernommen: In eindrucksvollen Worten forderte der ^siu 
Kameraden auf, weiter für die Organisation zu Meih^
zu sorgen, daß auch der letzte Republikaner sich ch 
organisiert. Abends wurde auf der Festwiese ein ^r gpschab^ 
Werk abgebrannt. Diese Neuigkeit zog natürlich vsE „tÄsneP'^ 
an. Bis in die frühen Morgenstunden blieben die rieft 
bei bester Stimmung zusammen. Sechs Republikaner 
ihren Eintritt in die Organisation an. An unsern Ka Asim 
Wolsdorf liegt es nun, weiterzuarbeitcr und in tz"y 
arbeit die Organisation auszubauen. —
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liche Oeclichte..................................  2.00
V^asrÄI, Etappe Oesch. ......................   . . 2.50
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räume, auA ,q

KIMM S K0.
Billigste Bezugsquelle für 
Kurz-, Weiß-, Wollwaren

UNd Stoffe 8813

r-^e

lauia ii klakiln ümatlle-, Glas- n. Porzellanwaren 
utzilll! tl. btzltzll, Geschenkarliket gut und preiswert
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