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warfen, und deutsch.: Richter hätten ihm nicht einmal Schutz ge
währt. Erst lange nach seinem Tode sei ihm Gerechtigkeit wider
fahren. Der Redner forderte die Anwesenden auf, im Sinne des 
ersten Reichspräsidenten zu arbeiten, er schloß seine Ausführungen 
mit einem „Frei Heil!". Hierauf erscholl die dritte Strophe de? 
Deutschlandliedes feierlich über den Platz. Danach übergab 
Kamerad Onken den Brunnen in die Obhut der Stadt. Ter 
Brunnen sei aus Idealismus entstanden, der 
Künstler wie auch dieAr beiter hätten ko st en los 
ihreArbeitenauSgeführt.

Den herrlichen Brunnen, auf den die ganze Stadt stolz sein 
kann, schenkte die Volksheimbaugenossenfchaft der Stadt Uelzen. Es 
wäre aber nicht zu verstehen, daß Magistrat sowie Bürgervorsteher
kollegium sich so teilnahmslos verhielten. Es war kein bürgerlicher 
Stadtvertreter anwesend, um an der Uebergabe des schönen 
Brunnens an die Stadt teilzunehmen; er wünschte, so klar wie das 
Wasser in den Brunnen fließe, so klar möge es in Zukunft auch 
in den Hirnen unsrer Stadtväter werden.

Senator Reimers übernahm alsdann den Brunnen in 
die Obhut der Stadt. Die prächtige Schmückung der neuen Volks- 
Heimhäuser habe bewiesen, daß die Straße würdig sei, den Namen 
Friedrich-Ebert-Straße zu führen. Er bittet die Anwohner der 
Straße, dafür zu sorgen, daß der Brunnen in würdiger Weise 
erhalten bleibt. Der stattliche Zug, der etwa 1800 Kameraden 
zählte, bewegte sich durch die von vielen Zuschauern eingerahmtcn 
Straßen der Stadt zur Markthalle. Der Bezirksleiter, Kamerad 
Botz (Lüneburg), begrüßte im Namen des Bezirks die Anwesen
den. Hierauf hielt Generalsekretär Gebhardt (Magdeburg) die 
Ansprache. Er stellt fest, daß es vorwärts geht, das Reichsbanner 
werde die Verfassung gegen alle Angriffe verteidigen, er schloß mit 
dem Schwur: „Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen 
Blut soll dir gehören!"

Der Festzug bewegte sich noch durch einige Straßen der Stadt, 
der Bundes- und Gauvorstaud nahmen in der Gudcsstratze den 
Vorbeimarsch ab. Nach Beendigung des Festzuges blieben die 
Kameraden noch einige Stunden vergnügt zusammen. Wir sagen 
hierdurch noch einmal allen Kameraden unsern besten Dank, uns 
wird der Tag unvergetzlichbleiben. W. Schmidt.

*

Sm Auto duvch die kHelde
Das BezirkStreffcn für den Bezirk Lüneburg hatte auch die 

hannoverschen Kameraden auf den Plan gerufen. Galt 
es doch, den Einwohnern von Uelzen zu zeigen, daß die Republik 
marschiert und gleichzeitig die teils noch sehr rückständigen und 
reaktionären Bürger van der Festigkeit der Republik zu über
zeugen. Ein Teil der hannoverschen Kameraden ist mit Lastauto 
gefahren. Morgens um 6 Uhr versammelte sich vor dem Geweri- 
schaftshaus in Hannover eine Anzahl größerer und kleinerer Kraft
wagen, von denen einige mit Anhänger ausgerüstet waren. Mit 
einer kleinen Verspätung ging cs auf die Fahrt. Bald war die 
Stadt mit ihren Türmen und Schornsteinen vertanen, und wir be
fanden uns auf der freien Landstraße. Das schöne Wetter be
günstigte die Fahrt, so daß die meisten Kameraden die ganze 
Strecke auf den Beinen waren, obwohl für Sitzgelegenheit gesorgt 
war. Ein abwechslungsreiches Bild bot sich dem Auge. Wie im 
Flugs ging es durch die Heide, die zwar noch nicht voll blühte, 
aber immerhin doch schon ein sehr buntes Gepräge 
zeigte. Einige Pausen zur Einnahme eines kleinen AurbisicS, 
und bald waren wir in Uelzen angelangt. Ein unliebsames Ereig
nis sei noch von der Hinfahrt erwähnt. Bei der Durchfahrt durch 
Munster waren die dort anläßlich eines Schützenfestes über die 
Straßen gezogenen Girlanden zu niedrig angelegt, so daß einige 
durch die hohen Autos abgerissen wurden. Dieses hätte für die 
Kameraden vielleicht schlimme Folgen haben können, und es sei 
deshalb auf die Gefahr des Stehens auf den Wagen hingcwicscn.

E''Geschäft
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Er dankte allen, die sich in uneigennütziger Weise zur Ver
fügung gestellt haben, damit der Brunnen errichtet werden konnte 
und allen, die mit großer Liebe für die Ausschmückung gesorgt 
haben.

Hierauf saug der Gesangverein Eintracht unter Leitung von 
Herrn Lehrer Thölke das Lied „Tord Foleson", die Umhüllung 
wurde entfernt und der Brunnen fing an zu rauschen.

AmtNÄsS
Windjacken. Kameraden! Berücksichtigt beim Einkauf die 

von dem Gauvorstand empfohlene Windjacke des Sporthauses 
Frischauf, Hannover, Odeonstratze 15/16. 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 Ortsgruppenvorstände haben 
Bestellscheine zugcschickt 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 
eingcreicht sein müssen.

Es sei des weitern daran erinnert, daß auch in Zukunft der 
Betrag für die Reichsbannerzeitung nicht länger als drei Num
mern ausstehen darf.

Inserate der Gaubeilage. Kameraden, achtet beim Einkauf 
von Waren auf die Annoncen der Eiaubeilage. 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 van 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.

Die Weiherede hielt der
Kamerad Senator Onken (Peine).

Der Brunnen sei dem Andenken des ersten Reichspräsidenten ge
weiht, er sei von den Farben der Republik umgeben. Farben seien 
Symbole. Die Farben Schwarz-Rot-Gold seien seit Jahrhunderten 
ein Symbol der Einigkeit und Freiheit gewesen. Kamerad Onken 
schilderte nun den Entwicklungsgang der Farben Schwarz-Rot- 
Gold vom 15. Jahrhundert bis in die heutige Zeit hinein. Friedrich 
Ebert, aus der Tiefe geboren, habe in den schlimmsten Stunden 
unsers Vaterlandes die ihm übertragene Führung des Deutschen 
Reiches übernommen, getragen von dem Vertrauen deS Volkes, 
um Deutschland zur Freiheit und zur Demokratie zu führen. Das 
sei derselbe Mann, der einst Sattler gewesen sei und manchmal mit 
dem Rucksack auf dem Rücken die deutschen Landstraßen durchwan
dert und die Not des Lebens kennengelcrnt habe. Obwohl er sein 
Bestes gegeben habe für sein Vaterland, sei er mit Schmutz be
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v'-llcrstraßc I». Stahe L.csteriNay UUckllll
O Gegen Lorzetguna der Mitglieddkarie Bor-vgepreil»

. Am Sonnabend den 18. und Sonntag den 19. August fand in 
Uzen das B e z i r ks t r e f f c n des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Hold, verbunden mit der Einweihung des Friedrich- 

b e r t - B r u n n e n s, statt. Schon am Sonnabend kamen sehr 
^ls auswärtige Kameraden nach Helzen, um an dem

Fackclzug
^ilzunehmen. Gegen 20.30 Uhr formierten sich die Kameraden 
^ni Fackclzug durch die Straßen der Stadt. Nach kurzer Zeit setzte 
xsr Zug sich jn Bewegung, vor dem Lyzeum hielt Gausekretär 
Zander die Ansprache. In scharfen Worten kritisierte Kamerad 
Zander das Verhalten der Geschäftswelt von Uelzen, welche eine 
i^staggung kaum für nötig erachtet hatte. Hoffentlich werden 
nnsre Kameraden und darüber hinaus die republikanische Bcvölke- 
nng sich dieses merken. Hierauf ging der Redner auf das Leben 
on Friedrich Ebert ein, ec stellte hierbei fest, daß Deutschlands 

Itter Sohn auch sein getreuester gewesen sei. Durch Erheben der 
nackeln gelobte das Reichsbanner, im Sinne dieses- Führers zu- 
winnienzustehcn und sich des Erbes von Friedrich Ebert würdig zu 
rweiscn. Mit „Frei Heil!" wurde die Ansprache beendet. Darauf 

^'!ste sich der Zug zurück zum Volksheim, wo ein Kommers 
Mtfand. Der Gesangverein Eintracht, unter Leitung des Herrn 

thölke, sowie auch der Turncrbund Jahn sorgten für 
Verschönerung des Kommerses.

n Am Sonntag kamen die Festteilnehmer von allen Seiten nach 
haft '' ^gen Mittag fand vor dem Rathaus ein Platzkonzert 

Nach Beendigung des Konzerts ging es zum Volksheim, hier 
lnnerte sich gegen 18.15. Uhr der

Festzug mit mehreren Musikkapellen
Kun Marsche zum Friedrich-Ebert-Brnnnen in der Friedrich-Ebert- 
di>'aße. auf dem der Brunnen aufgestellt ist, sowie

O'Nedrich-Ebcrt-Stratze als auch die anliegenden Straßen, wo 
la» ^publitancr wohnen, waren mit den ReichSfarbcn und mit 

grünen Girlanden geschmückt.
Ter Brunnen selbst, dessen Figur mit einer schwarzrot- 

^wenen Fahne verhüllt war, ist nach einem Entwurf des Herrn 
' Mncisterü Hinze von der Niedersächsischen Heimstätte Uelzen 

d "Riet worden. Er besteht aus einem Wasserbehälter aus Beton 
vnß ^bva 4 Nieter im Durchmesser, er faßt etwa 7 Kubikmeter 

umgeben ist er mit einer Plattform. Jn der Mitte des 
erhebt sich eine Säule, auf der Säule steht die Figur. Die 

siiin Meter hoch und stellt den Hüttenarbeiter mit dem
d^/^sthut und mit dem großen Hammer in der Hand dar. Aus 
J„-^öule ragen vier Wasserspeirohre hervor An der «äule ist die 

lchrift angebracht: „Dem Andenken von Friedrich Ebert."
Weit

über 4600 Menschen
dgß^N sich Hein Festplatz versammelt, um bei diesem Geschehen 
ariim sem- Nach dem Vortrag des NeichSbannermarsches be- 
^ote Gewerkschastssekretär W. L>chmidt (Uelzen) im Namen 
bg« Gemeinnützigen Baugenossenschaft Volksheim, des Reichs- 

.e.rs Namen der Gewerkschaften die Vertreter des
H.W'ürats, des BürgecvorstcherkolleginmS, der Schulen, Herrn 

Zister Hinze, den Vertreter des Bundesvorstandes, die Ver. 
des Gauvorstandes und alle Kameraden, die zur Einweihung 

^"°nen waren.
«dick O" Herr Regierungspräsident, Kamerad Lüde m a n n , wie 
"Mesi Landrat des Kreises Uelzen ließen ihre Grütze über-
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Bald waren wir am Endziel angelangt. Ein billiges Mittagessen 
sorgte für die notwendige Stärkung. Dann hieß es: „Antreten zur 
Einweihung des Friedrich-Ebert-Brunnens." Uelzeu hat wohl noch 
nie so viel Republikaner gesehen als an diesem Tage. Ein Festzug 
durch die Hauptstraße der Stadt zeigte seinen Bewohnern einen 
stattlichen Aufmarsch. Bald war die Zeit verflogen und es 
wurde zur Heimfahrt gerüstet. Das lebhafte Interesse der, Be
völkerung beim Scheiden, das Winken und „Frei-Heil!"-Rufen 
wollte kein Ende nehmen und ließ bei den Kameraden den Ge
danken aufkommen, daß auch die Fahrt in die Heide ihre Wirkung 
nicht verfehlt hat. Auch in Üelzen wird man sich, wenn auch lang
sam, mit der so sehr verwünschten neuen Staatsform aussöhnen 
müssen. Die nächste Wahl wird auch hier zeigen, daß der Eindruck, 
den das Reichsbanner in Helzen hinterlassen hat, ein guter war. 
Die noch nicht mit der Republik sympathisierenden Einwohner von 
Aelzen werden bis dahin wohl erkannt haben, daß nur in der 
Republik ihre Interessen so vertreten werden können, wie sie es 
wünschen, und dann werden auch sie den Vertretern des republi
kanischen Gedankens ihre Stimme geben. —

VsV-Msmsstss im MrrMs VeZers
Der Verfassungstag, als der denkwürdigste Tag der deutschen 

Geschichte, hat in diesem Jahr im Kreise Pein e eine riesen
große Verherrlichung erfahren. War er auch noch kein 
gesetzlicher Feiertag, was reaktionäre und bolschewistische Dema
gogie im Reichstag verhinderte, so wurde er trotzdem zu einem 
Volksfeiertag gestempelt. Waren im Vorjahr im Kreise nur 
zwei Orte, wo Verfassungsfeiern veranstaltet wurden (Peine und 
Großbültens, so sind es in diesem Jahre deren zwölf gewesen. 
Sämtliche Feiern sind zur grüßten Freude und Begeisterung der 
Veranstalter gut verlaufen. Eine teilweise riesenhafte Be
teiligung bewies, daß der Kreis der Menschen, die an dein Ausbau 
des Weimarer Werkes mithelfen wollen, immer größer wird. Es 
wurden in diesem Jahre Kreise erfaßt, die im Vorjahr einer Feier 
noch fernblieben. Die Feiern waren teils a m t l i ch , was auf 
Veranlassung der Reichsbannerkameraden in Gemeindeparlamen
ten geschah, teils war das Reichsbanner in Verbindung mit den

republikanischen Parteien Träger derselben. Fast alle Feiern 
waren mit einem erhabenen, ernsten, aber zugleich auch künst 
lerischen Inhalt ausgestattet. Von den Vcrfassungsfciern in 
Kreise stand die amtliche der Stadt Peine an der Spitze, was durch 
das Vorhandensein eines dekorativ herrlich ausgestatteten Fest
lokals und hervorragender musikalischer und gesanglicher Klang
körper ermöglicht wurde. In kurzem Abstand folgte dann die erst
malig amtliche Feier in Großbülten. Sie war gleichfalls von einem 
tiefen Ernst nnd einer hehren Würde getragen und bot außerdem 
einem zahlreich anwesenden Publikum einen seltenen Kunstgenuß. 
Die Vorbereitung dieser Feier traf im Auftrag des Ge
meindeausschusses der Ortsverein des Reichs
banners. Zum erstenmal waren an der diesjährigen Feier die 
staatlichen Erzieher unsrer künftigen Bürger beteiligt. Gut ge
lungen waren auch die Verfassungsfeiern in Gadenstedt und 
Großolschen, zu denen, was sehr nachahmenswert ist, auch 
die Schuljugend durch Spiele und Belustigungen 
zugezogen war. Ebenfalls hatten Handorf, Oberg, Groß
lafferde, Schmedenstedt und Adenstedt schöne und 
gut besuchte Feiern veranstaltet. Der erst kurze Zeit bestehende 
Ortsverein Söhlde wagte sich trotz Mangel eines Lokals und 
scharfer Hetze seitens der Uebernationalisten, mit einer Verfas- 
sungsfeiev an die Öffentlichkeit. Unterstützt von zahlreichen Kame
raden aus den Nachbarorten und einem stattlichen Arbeitersänger- 
chor ist die Feier auf dem Schulhof ein Ereignis für den 
Ort gewesen. Bekannte Referenten Priesen in rethorisch gut an
gelegten Ansprachen in allen Orten dis Geburtsstunde der Wei
marer Verfassung und den Werdegang der Freiheitsbewegung 
unter Schwarzrotgold. Allerorts wurde durch Absingen der dritten 
Strophe des Deutschlandliedes einmütig Bekenntnis für die Repu
blik abgelegt.

Erfreulich war auch die zahlreiche Beflaggung der Woh
nungen in einigen Ortschaften, allein in Großbülten waren 5 0 
schwarzrotgoldene Fahnen zu zählen. Und so hat in die
sem Jahr auch im Kreise Peine die Bevölkerung bewiesen, daß 
auch sie den Verfassungstag zum Nationalfeiertag haben will. 
Darüber hinaus muß aber auch der am Verfassungstag zum Aus
druck gebrachte Freiheitswillebei den bevorstehenden K o m-

nnnalwahIen zum Ausdruck gebracht werden. Das g
>enn in allen Orten durch den Stimmzettel eine Aceory 
reie, soziale Kommunalverwaltungen geschaffen "die

Retchsbannerkameradcn sind in erster Linie dazu , 
Werbetrommel, wie bei den letzten Parlamentswahlen, 
zu rühren. ___________ "
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MMiMillM Goslar, Preiswerte Zimmer. Gute Speisen u. Getränke
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Wilhelm Strube,Schlächtermstr.,Goschenstr N
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/-"T^BatthiiLte HarLrrrg G.m.b.H.
» 'HM ) Fernsprecher 2243, Winsener Straße 10
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Die wirtschaftliche Interessenvertretung 
der organisierten Verbraucher 7823
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Limmerstr. 29
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Restaurant Ggnreraden, 
lillkl MriNIIIII werbt für »i°

Ricklinger Stadtwcg 98
Berkshrslok.d.Reichsbauner!! HbltU v

Tel.: E6

M AI M Restauration
Filiale Limmerftratzr 3/S
Lederwaren, Schmuck,
G las und Porzellan

Kameraden erhalt.Sh'oRabatt

Restaurant 78l3
und Turner- 

OGKper Mützen eigener Anfertig
Heese b - Tel. Ntv

Verkehrsl.d. Reichsbann.
s u.sämtlich.Republikaner

RcichSbanner-
Mützen - Pelze

M« Men Z
chuui d-r Alteitadt 23 _____ ____ 2
Sie stunoncen Ser Vaubriiage. Ukrisi eur 

unsrer Gaubeilogc inserw

Ksss dsu GVisKSVGZsrs«
Göttingen. Die letzte R e i ch s b a n n L r v e r sst m m u 

am 9. v. M. hatte nicht nur einen guten Besuch, 
zahlreiche Neuanmeldungen aufzuweisen. Die Einberus 
Versaminlung geschah in der Hauptsache, um noch 
fassungsfeier zu besprechen. Bei der Besprechung der dun hie 
des Ganvorstandes wurde beschlossen, einen Antrag ^hjn- 
B n n d e s g e n e r a l v e r s a m m l u n g einzubringen, 
gehend, die Bundesgeneralversammlung möge bcschnetz 
eine Zeitung mit Bildertext herauszugeben, diese H 
obligatorisch bei sämtlichen Mitgliedern einzusühren und - 
trag dementsprechend zu erhöhen. —

Ohof-SeerShanseu. Unser erstes R e i ch s b a n u er f 
Sonntag den 26. August hatte einen guten Verlauf. 77?. ^tzner- 
zug mit den schwarzrotgoldenen Fackeln machte auf die En 
schäft einen guten Eindruck. Infolge des prächtigen Wetttst' 
viele Kameraden mit ihren Frauen erschienen. Ter O'ks o 
glänzend. Allerdings hielten es die geladenen Vereine 
Hausen nicht für nötig, zn erscheinen, während die gst"^ .„.w^enk- 
Ohof sich mit ähren Vereinen gut beteiligte. Ain Gefallen 
mal in Seershausen hielt während der Kranzniederlegurig > 
rad Sander eine kurze feierliche Ansprache. Danach bewz 
der Festzug durch die blühende Heide nach Ohof. Hier hem 
falls ein Kranz am Gefallenen-Denkmal niedergelcgt. 
schönen Garten der Ahleuwierschen Gastwirtschaft inen 
Sander die Festrede, welche stürmischen Beifall aiwiof^-^^^ 
sind mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden. In 
wurde ein D u m m e r j u n g e n st r e i ch verübt. Es . x - 
mehrere Ehrenpforten demoliert und Fahn 
schnitten. —

Inhaber: Fritz Suter
Deisterftratze Rr. 27/2»
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weit verbreitete politische Tageszeitung. Organ Ser 
Republikaner Ser Kreise StaSt unS Lanü HilSesheim, 
Marienburg, fllselS, Gronau unS Seren Umgebung.
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Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert und Tanz.
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Sert. ii. IlNMIiM Mk-MIIiigsii
Tel. 42266. Inh.: Heinrich Meusiug Tel.42266
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Daveustldter Strafte Sv 

Vorkehrslotal 
der 10. Kameradschaft



rin («reis Peine). Mn 22. Juli fand in unserm Ort
tick ?rrrrstreffen des Reichsbanners statt. Es hatten 
verlas 300 bis 400 Kameraden eingefnnden, und
in öue "Kgrmeinen Zufriedenheit. Leider gibt cs auch
flaano "och Leute, welche sich mit der deutschen Reichs-
>vnvn- ^^"^rzrotgolü nicht einverstanden erklären können. Sv 
ps„ ^"cht vom 22. zum 23. Juli unsre Ehren-
Trn„° zerstört. Ebenfalls wurden, eine Fahne und ein 
NiLt , p 6 rent h er u n t e r g e r i s s e n. Die Fahne wurde 
i> o l r n"- hervntergerissen, sondern sogar mit einem M esscr 

zerstückelt. Die Täter sind inzwischen er- 
Polizei angezeigt worden. Es sind meistens 

schein» ''n. Alter von 15 bis 21 Jahren. Allem Anschein nach 
zevn-s°" " r diese Leute sich ihrer Verantwortung nicht bewußt 
sen in sondern vielrnehr wird vermutet, daß hinter die-
volr^ - Personen ältere Leute, wahrscheinlich Natio- 

z i g I i st e n , stehen. Als Kamerad Foerster die Festrede 
Itanz "ur'de voic einem Herrn, welcher hinter der Krrchhossccke 
stxif.^äußert, der Redner müßte an die Wand ge- 
Ort »i Aus alledem ist zu ersehen, daß in unserm
publis" ^stationärer Geist vorherrschend ist. Pflicht aller Re- 

deshalb sein, sich dem Reichsbanner Schwarz- 
^eakv^ -""d^tietzen, und somit der Republik zu dienen und die 

twn immer mehr in den Hintergrund treten zu lassen. —

G«z Wrsurrfchweis
VoSSsnatronaL

vr. G. v. Franken berg, M. d. L., Braunschweig.

Jungdeutsche. Die volksnationale Tageszeitung." So 
en, riesige Werbeplarate in die Landschaft.

„z» st^-Esnational"? Was ist das nun wieder? Was z. B. 
ichan» iu Wirklichkeit heißt, haben Nur ja längst dnrch-
dalitii? helernt. Es hat weder mit Deutschtum noch mit Natio- 
lheg/" tun, sondern will besagen, daß man die Rechte der 
sei zu erhalten wünscht, sei es mit Hilfe einer Monarchie, 

-bloß so", ä Is Lambach.
Ein lll's?(ional" — von natio, Volk —, heißt „zum Volke gehörig". 

^Uonalheld ist dasselbe wie ein Volksheld, eine National- 
zp b'ie eine Volkstracht, der Nationalcharakter nicht
seine,, vom Volkscharakter. Ehe das Wort „völkisch"
"dutch^'j» " Nebensinn bekam, war es die Uebersetzung für

heißt stlso „volksvöltisch". Und das ist etwas 
de^ Volkhaften! Es ist ja sehr schön, wenn einer das Volk, 
kber c, r, ?mmut, liebt und ehrlich gewillt ist, ihm zu helfen, 

twlkisch?
huben hier eine für unsre Zeit besonders typische Sprach- 

Vusdin c- uns. Man sagt aus Eifer doppelt, was man zum 
uiip n ncochte. In einer befreundeten Familie zeigte 

i? "ou in die Zentralheizung eingebauten kleinen Heiz- 
' ?°rn jl„und nannte ihn „Wärinofchen". Viele Deutsche erzählen 

i>N ihren „Fußwandrungen", wohl in dem Bestreben, ihre 
Dionen Autos nicht alltägliche Rüstigkeit kraftvoll zu
''^ölkis-s so erkläre ich mir die volksnationale Tageszeitung. 
s>lle s„!,/ i?in gehört zum guten Ton, „national" sind heutzutage 
und -eute. Nur Proleten sind vergeßlich genug, ihr Vater-

Herx andauernd im Munde zu führen. Was ein besserer
t^utsck,» unablässig betonen, daß er „voll und ganz" für die 

» Eange" eintritt — damit niemand auf den Gedanken 
^en x,'iiiote für die Belange der Wohlsituierten ein! Deshalb 
'''(utosi„lk", (a jetzt die vielen „Bolks"-Parteien und gar eine 

nalfel der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei".
gerade dem „Jungdo" von anderm „nationalen" 

-^udeuo^°"°" gelegentlich vorgewarfen wird, er sei nicht so ganz 
0 hat 'c der gute Ton in allen Lebenslagen erfordert, 
^bew„r (reuich alle Ursache, seine Untadeligkeit möglichst heftig 
fsUr völlig ^un denn: Er ist nicht bloß national, er ist auch nicht 

wotu - er ist sogar volksnational! Da muß denn
'stchi leder Argwohn verstummen. Das mache erst mal einer 

chvoher geht's nicht.
"e )t, das besagen diese großen Werbeplakate. —

tVesbewoche 
des bvalmMtVsrgzMer« L«se«d

diesjährigen Verfassungsfeier ist die Jugend der 
?'uvsch,pk?° A'uunichweig Zum erstenmal in neuer Tracht auf- 
^iiinsch ' Mau sah viele der ältern Kameraden verwundert 
,?^iariwi-'t' ein Teil der Jugend im leichten Sportanzug 

lam; während der Wettkämpfe, die ihm Rahmen 
Ä'igen stungsfeier stattfauden, gab cs viele zustimmende Aeuße- 
i?dttkä,„^?o die>e neue Tracht und die schneidig durchgeführten 

viel Anklang gefunden hatten. Die Schutzsport. 
Jesex braunschweigischen Jugend war es, die bei
E^lge Neuheit zum erstenmal öffentlich auftrat, nachdem 
e- eifrigen Trainings voraufgegangen wareii.
»dortbpc»js!?^^i^^'ltcne JahrcSzcit zwingt aber jetzt dazu, den 
rillen » ? "^ehr und mehr einzuschränken, die Arbeit auf dem 
e'l im^ ^" zuruckzustellcu und die ernste und fröhliche Tätig- 
U beh»:'/ ugendhel m wieder aufzunchmen. Selbstverständ- 
sl"^hön" " lne Sporfter einen Ucbnngsäbend in einer städtischen 
UndbEn^r^ diesen Winter bei, auch fernerhin werden die 
^hren- ' e>er am cLonnlagvorinittag ihre Trainingsspiele durch
sä Dä'tw, Hauptarbeit bleibt während des Winterhalbjahres 
K'"Me Hewi gLW'dmct, wo wissenschaftliche Vorträge

Lichtbilder), Spiel- und Liederabende mit geselligen 
, Kst'Men abwechscln werden.

ihrer diesjährigen Winterarbeit wird die 
stexjg igi^chy Jugend vorn l. bis 7. O k t ob e r eine 
Ne» ^°chc veranjtalien. Eröfsiiet wird diese Woche durch 

Sept»» - A b e » d" der Jugend am Sonnabend den 
,'rkuua Städtischen Könzerthaus, der durch die Mit.

republikanischen Theatergemcinschaft" und der ge- 
^'jlvart/u Ortsgruppe mit einem vorzüglichen Programm 
O^est^. iirnn. Tas Programm der Woche ist folgendermaßen 
^"siaa st-
cu, dchk ' September: Handball-llcbungsspiele auf dem Jahn- 

°"taö'i y.,,,
(eiänppl., , . er: Sportler-Abend. „Lauf, Sprung und Wurf", 

Rascher Filin des Bundesvorstandes.
"twyxz Oktober: Turncn iii der Halle.

^ejch 3. Oktober: 2. Dichterabend: „Jack London".
lüftest Oktober: Lichtbildervortrag: „Die französische Re-vo-

Oktober: Empfang der auswärtigen Kameraden,

(isinuk/' Oktober: Besichtigung, nachmittags sportliche Welt
bund Handballspiele.

s'I?ultuuy^^^EU' zeigt eine außerordentliche Anzahl von Ver- 
sie .Die braunschweigische Jugend wird alles daran- 

t>. u ab^„"/"^crgültig durchzuführcn. Sache der ältern Kame- 
i> j>e ... es, die Jugend in ihrem Vorhaben zu unterstützen, 
»plleujyL., Serben und überall dafür Sorge zu tragen, daß alle 
^Nue,/" Republikaner den Weg in die Reihen der Reichs- 

^lugend finden. —

Gin ckonreviaberrd kn BvaunsrHLveig
Auf allgemeinen Wunsch der braunschweigischen Bevölke

rung und der Kameraden hatte die hiesige Ortsleitung des 
Reichsbanners nochmals die gesamte Kapelle der Ortsgruppe 
Hannover zu einem Konzert nach hier verpflichtet. Gar zu gern 
folgten die Hannoveraner unserm Rufe, hatte doch ihr letztes 
Konzert hier allgemeine Anerkennung gefunden. Die Ortsleitung 
hatte zum 1. September aufgerufen. Der Vorverkauf der Pro
gramme war zufriedenstellend. Ter Andrang an der Abendkasse 
war aber derart, daß er kaum zu bewältigen war. Der große 
Saal des Konzerthauses war überfüllt, es mußte der kleine Saal, 
der Wintergarten usw. zu Hilfe genommen werden, und doch 
hätte des Platzes noch mehr sein müssen. Mit allgemeinem Jubel 
wurden die Hannoveraner empfangen. Das Spiel der Kapelle 
bewies, über welch großes Können sie verfügte. Immer und 
immer wieder forderte der gewaltige Applaus Zugaben, und gern 
taten die Kameraden ihre Pflicht. Zugabe auf Zugabe folgte, sie 
spielten unermüdlich. Kamerad Kenne begrüßte im Auftrage 
der Ortsleitung die erschienenen Gäste und sprach den Wunsch 
aus, daß allen ein paar genußreiche Stunden beschieden sein 
mögen. Er gab ferner bekannt, daß sich die Kapelle bereit er
klärt Habe, das Programm um 1 Stünde zu verlängern. Das 
gute Spiel und der Fleiß der Kapelle wurden bewundert. Allge
mein wurde der Schluß des Konzerts bedauert. Nun nahm man 
an, daß sich der Saal etwas leeren würde, aber man hatte sich 
geirrt. In fürchterlicher Enge wurde bis zum Hellen Morgen 
getanzt. Die Kapelle spielte fortwährend in zwei Gruppen. Mit 
großem Hallo wurden die Kameraden zur Bahn gebracht und 
immer wieder kam zum Ausdruck „Kommt bald wieder!" —

MttisMmÄGrr -ss Gemvorrstandes
1. Abrechnung 3. Quartal 1VS8. Den Ortsgruppcnführern 

sind die Abrechnungsformularc für das 3. Quartal 1823 übersandt. 
Die Abrechnung muß allerspätestens zum 10. Oktober eingesandt 
sein. Der Gauvorstand erwartet ohne Ausnahme eine pünktliche 
Abrechnung und einen Markenverkauf, der im Verhältnis zu 
unsrer Mitgliedschaft steht. Die Abrechnung muß geprüft und 
unterschrieben sein vom Vorsitzenden, Schriftführer, Kassierer und 
den beiden Revisoren.

2. Verkauf. Die Ortsgruppe Holzminden gründet in der 
nächsten Zeit ein Blasorchester. Ans diesem Grunde soll die 
Martinshornkapelle aufgelöst werden. Folgende Instrumente stehen 
zum Verkauf: drei Sopran-Trompeten, drei Alt-Trompeten, eine 
Piccolo-, eine Oktav-Trompete (diese vertritt zwei Melodiestimmen), 
zwei Bariton-, eine Baß-Trompete, ein Kelikon (Kontrabaß) und 
eine Akkordbegleitung, insgesamt 13 Instrumente.

Ortsgruppen, welche die Absicht haben, Instrumente zu 
kaufen, wollen sich mit dem Vorsitzenden, Wilhelm Ebeling, Holz
minden, Untere Bachstraße 11, in Verbindung setzen.

3. Reisesparkasse. Um den Kameraden die Teilnahme an 
republikanischen Kundgebungen, Werbefährten usw. zu ermög
lichen, hat der Gauvorstand beschlossen, Reisesparmarken einzu
führen. Zu diesem Zweck sind Reisesparmarken — in Form einer 
Eisenbahnfährkarte — im Werte von 10, 26 und 60 Pf. angefertigt 
und werden zum Selbstkostenpreis von 60 Pf. pro 100 Stück ab
gegeben. Die Handhabung der Sparkasse ist die denkbar einfachste. 
Der Kassierer drückt den Stempel der Ortsgruppe auf die Rück
seite der Karte. In Versammlungen, bei der Hauskassierung und 
sonstigen Anlässen sind den Kameraden diese Marken zum Kauf 
anzubieten. Die eingehenden Gelder verwaltet der Kassierer und 
bringt sie zur Sparkasse. Mit der jeweiligen Quartalsabrechnung 
sind den Revisoren die vorhandenen Marken bzw. das Geld für 
die verkauften Marken vorzulegen. Unternimmt die Ortsgruppe 
eine Werbefahrt, so lösen die Kameraden ihre Marken beim 
Kassierer ein und bestreiten aus den Ersparnissen die Reise und 
das Festabzeichen. Der Gauvorstand erwartet, daß von dieser 
Einrichtung reger Gebrauch gemacht wird.

4. Geldsendungen. Bei Einsendung von Geldern ist auf der 
Rückseite der Zählkarte immer anzugeben, für was der Betrag 
verrechnet werden soll. Das Fehlen dieser Angabe erschwert die 
Führung der Kassengeschäfte ungemein.

5. Arbeitet mit! Die Mitarbeit an der Gaubeilage läßt
außerordentlich zu wünschen übrig. In allen Ortsgruppen finden 
fortwährend Veranstaltungen statt, von denen ein kurzer Bericht 
gegeben werden konnte, wenn die Schriftführer oder sonst schreib
gewandte Kameraden der Ortsgruppen sich ihrer Pflicht erinnern 
wollten. Der Gauvorstand.

Gvevt-Aerm m Bvaurrkass?
In einer stark besuchten Mitgliederversammlung, die unter 

Beisein der Kameraden Thiclemann und Lehnich (Braunschweig) 
stattfand, wurde zu dem Thema Ebert-Heim öder -Gedenkstein in 
Braunlage Stellung genommen.

Kamerad Wiebusch begrüßte die Erschienenen und hieß 
die beiden Kameraden vom Gauvorstand herzlich willkommen.

Dann erstattete Kamerad Stange an Hand von Skizzen 
ausführlich Bericht über das geplante Ebert-Denkmal. Ueber- 
raschend waren die Ausführungen des Kameraden Lehnich. Er 
teilte der Versammlung mit, daß der Gau- und Bundesvorstand 
beabsichtigten, evtl, ein Ebert-Heim in Braunlage zu schaffen. 
Berhandiungen hätten bereits stattgefunden. Ob jedoch bestimmt 
damit zu rechnen sei, ließe sich heute noch nicht sagen. Jedenfalls 
brachte die Mitteilung eine ganz andre Situation. Die Ver
sammlung beschloß daraufhin einstimmig, das Ebert-Denkmal 
nicht eher zur Ausführung zu bringen, bis die Ebcrt-Heim-Frage 
endgültig gelöst ist. Die Skizze und Pläne wurden dem Bundes
vorstand zur Verfügung gestellt. Kamerad Lehnich versprach, der 
Ortsgruppe umgehend Bescheid zukommen zu lassen. Wir hoffen, 
daß Braunlage

das erste RrichSbanner-Ebert-Heim
erhält. Hierauf sprach Kamerad Thielemann (Braunschweig) 
über „Reichs-Verfassung und Parteien". Er kam zu dem Schlüsse, 
daß das Reichsbanner noch nicht überflüssig sei, erst wenn die 
gegnerischen Organisationen hier vorangingrn, ließe sich darüber 
sprechen. Kamerad Thielemann wünschte, daß der Geist, wie er 
in der heutigen Versammlung herrsche, weiter fortbestehen möge. 
Die geselligen Veranstaltungen sollen wie im Vorjahre zum 
Besten deZ Ebert-Tenk-mals, veranstaltet werden.

Damit hatte die gut verlaufene Versammlung ihr Ende er
reicht. Wir bedauern, daß auch nicht ein Gemeinderatsmitglidd 
an dieser wichtigen Versammlung teilgenoiümen hat. Zu wünschen 
wäre, wenn diese Verbindung inniger würde.

Mürrchmsvev «seicht
In allernächster Zeit soll der völkische Pfarrer Münch- 

meyer auf den Freistqat Braunschweig losgelassen werden. Bei 
seinem Auftreten ist zu beachten:

L. Münchmeyer, Pfarrer und antisemitischer Agitator, wollte 
Deutschland von der Insel Borkum aus völkisch erneuern. Wegen 
seiner charakterlichen und moralischen Qualitäten mußte er seinen 
Talar ausziehen und die Insel verlassen. In einem Prozeß gegen 
ihn stellte sich heraus, daß M. sein Seelsorgeramt in sehr merk
würdiger Weise ausgeübt hatte; so hatte er z. B. eine fremde 
Dame, die wegen einer Bauchoperation im Krankenhaus lag, 
nächtlich besucht, wobei er die Schnittwunde unter der Bluse be
fühlte, um angeblich „Material gegen den behandelnden Arzt zu 
sammeln". Ferner hatte er sie geküßt, „wie Paulus im Römer
briefe Kap. 16 die Brüder zu grüßen gelehrt hatte". Durch ein 
Disziplinarverfahren wurde ihm zuletzt die Führung des Pfarrer
titels entzogen, nachdem er unter dem Druck der öffentlichen Ent
rüstung die Insel Borkum hatte verlassen müssen. —

Sie find vsrchaAst!
Unter diesem Schlagwort veröffentlicht der „Braunschweigische 

NicdersächsischeBeobachtcr" Richtlinien für Schlägereien und Ueber- 
fälle ans Andersdenkende. Angenommen wird: 150 Reichsbanner
leute, bis an die Zähne bewaffnet, schlagen mit Eisenstangcn und 
Totschlägern 30 Nationalsozialisten nieder. Die Polizei nimm- 
selbstverständlich Partei für die Reichsbcmnerlente und verhaftet 
die noch röchelnden Nationalsozialisten. Die Festnahme ist un
gerecktfertigt. Nun hat sich der S.-A.-Mann folgendermaßen zu 
verhalten:

1. Festnahme keinen Widerstand enigegensetzen, sonst macht er sich 
wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt strafbar.

2. Die Festnahme darf nur durchgeführt werden, wenn „Flucht
verdacht" vorliegt oder seine Persönlichkeit durch Polizei
ausweise oder durch eine glaubwürdige Person nicht sofort fest
gestellt werden kann, oder sie auf der nächsten Wache aus den 
Meldelisten die Unrichtigkeit der Angaben ergibt.

3. Erfolgt trotz hinreichender Legitimation die Festhaltung, so sind 
die Namen der Beamten zu ermitteln, damit später gegen diese 
nach Z 341 Reichsstrafgssetzbuch vorgegangen werden kann. 
(Miudeststrafc 3 Monate.)

4. Bei dHr Vernehmung nur die Personalien angeben. Nichts über 
den Sachverhalt sagen. Keine Unterschrift leisten. Dasselbe 
gilt für Zeugen. In der Erregung wird leicht etwas gesagt, 
dann wird berichtigt, und schließlich heißt es: Alles Wider
sprüche, unglaubwürdig.

6. Sich durch nichts einschüchtcrn lassen, auch nicht durch Drohungen 
der betreffenden Beamten. Das Gesetz G 136 Strafprozeß
ordnung) gibt dem Beschuldigten das Recht, aus die Beschuldi
gungen nichts zu erwidern.

6. Der Festgenommene ist „unverzüglich" dein Richter vorzuführen, 
dek ihn spätestens am Tage nach der Vorführung zu vernehmen 
hat. Hält der Richter die Festnahme nicht für berechtigt, so 
verfügt er die Freilassung. (8 128 Strafprozeßordnung.)

7. Die Untersuchungshaft darf nur verhängt werden, wenn die 
Voraussetzungen dafür vorliegen, nämlich: dringender Tat
verdacht, Fluchtverdacht, Befürchtung, daß der Täter die Spuren 
verwischt, Gefahr der Zeugenbeeinflussung.

8. Fluchtverdacht liegt stets vor, wenn ein „Verbrechen" (also kein 
einfaches Vergehen) z. B. Mord, Totschlag, schwere Körper
verletzung, vorliegt, oder wenn der Angcschuldigte ein Heimat
loser oder Landstreicher ist, oder sich über seine Person nicht 
genügend ausweisen kann. (Siehe unter 2.)

9. Die Festsetzung erfolgt auf Grund eines schriftlichen „richter
lichen" Haftbefehls, gegen den das Rechtsmittel der Beschwerde 
(8 1114 Strafprozeßordnung) zulässig ist.

10. Sofort nach der Festnahme dem Gauführer Nachricht geben, 
damit er Schritte wegen Freilassung unternehmen kann. Zeugen 
müssen sich sofort bei ihm melden.

11. Bei ungerechtfertigten Festnahmen wird der Pg., der wie vor
stehend handelt, bald den Erfolg merken. Er hat nichts erzählt, 
die übrigen Festgenommenen auch nicht, die Zeugenaussagen 
weichen voneinander ab, ein klares Bild kann sich keiner 
machen. — „Sie können gehen!"
Also merkt euch: „Reden ist Blech — Schweigen ist Gold!"

Hauptmann Loeper sagte in einer Nationalistenversamm
lung in Braunschweig: Mit Stuhlbeines und Bierseideln werden 
wir unsern Kampf führen, und wenn genug Blut geflossen ist, 
heißt es: der Redner spricht weiter. In diesem Kampf mutz natür
lich dm „Parteileitung" die nötigen Richtlinien den Schlägern an 
die Hand geben. Greift dann die Polizei in diesem „Kampf" ein 
und verhaftet einige S.-A.-Leute, dann ist wichtig, daß diese mit 
der ganzen angebornen Schnoddrigkeit den Beamten entgegen
treten. Denn Frechheit siegt. Und dann um Gottes willen keine 
Aussagen machen. Es könnte doch sein, dah einige Prominente 
belastet werden. Das A und O im „Kampf" soll sein: „Reden ist 
Blech — Schweigen ist Gold" oder Reden ist Silber, es kann auch 
manchmal Blech sein. Das Reden besorgen die Führer und den 
Kampf mit Bierseideln und Stuhlbeinen die Mitglieder. —

Aus den Svisveveknen
Achim. Trotz der vielen Hemmnisse, die uns von allen 

Seiten entgegengebracht wurden, haben wir unsre republi
kanische Kundgebung am 2. September veranstaltet, wie 
sie die Einwohner von Achim nicht vermutet haben. Auf Beschluß 
des Gemeinderates mußten wir für das Festzelt die hohe Summe 
von 175 MarQbczahlen. Der Gastwirt Grünhage hatte uns zum 
Feste seinen Saal verweigert. Und dennoch war dieser Terror 
für uns die allerbeste Propaganda. Von nah und fern 
kamen die Reichsbanuerkameraden, um mit unsrer jungen Orts
gruppe gemeinsam zu demonstrieren. Für uns ländliche Käme- 
raden war es eine Genugtuung, zu wissen, wir stehen nicht allein. 
Nachmittags setzte sich der Festzug unter Vorantritt der Reckert- 
schen Musikkapelle in Bewegung, in der Mitte des Zuges hatte 
eine 42 Mann starke Martinshörnerkapelle Aufstellung genommen, 
bestehend aus Braunschweiger, Börßumer und Hornburger Kame
raden, deren gewaltige Marschmusik selbst auch die alten Bauern 
vor die Tür lockte, denn so etwas hatten sie noch nicht gehört. 
Am Gefallenendenkmal hielt der Gausekretär, Kamerad Leh- 
n i ch, eine zu Herzen gehende Gedächtnisrede und legte im Namen 
der Ortsgruppe einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
nieder. Als dann die Musik das Lied vom guten Kameraden 
intonierte, sah man viele Augen feucht schimmern. Nachdem dann 
der Festzug durch den Ort vollendet war, ging es wieder zu dem 
herrlich gelegenen Festplatz. Dort hielt Kamerad Lehnich eine 
zündende Rede. Dann begrüßte der Bezirksleiter, 
Kamerad W. Fischer, die Kameraden von nah und fern und 
dankte für das zahlreiche Erscheinen. In kürzen Worten schil
derte er die Schwierigkeiten, unter denen die junge Ortsgruppe 
gegründet wurde. Ter Führer der Braunschweiger Kameraden 
überbrachte die besten Grütze der Ortsgruppe Braunschweig. Nun 
entwickelte sich bald ein fröhliches Treiben. Abends beschloß die 
Feier ein Tanz. —

Fümmelse. Unsre Ortsgruppe veranstaltete am 8. Sep
tember eine Familienfeier im Gasthaus „Hoheweg". 
Kameraden aus Thiede und Beddingen nahmen an der Feier 
teil. Ter Harmonische Verlauf der Feier brachte uns neue Freunde.

Harzburg. Die Rcichsbannerkameraden aus Harzbnrg waren 
bisher der Ortsgruppe Bündheim angeschlagen. Auf Anregung 
des Gauvorstandes werden wir jetzt unsre eigne Ortsgruppe 
gründen. Das Referat zur Gründungsvcrsammlung hat der Gau
vorsitzende, Kamerad Dr. v. Frankenberg, übernommen. 
Durch intensive Tätigkeit hoffen wir, bald eine stattliche Orts
gruppe im reaktionären Harzburg zu schaffen. —

Jmmendorf-Adersheim. Am Sonntag den 9. September 
veranstaltete unser junger Ortsverein seine Gründungs
feier. Eine stattliche Anzahl Kameraden aus Wolfenbüttel, 
Thiede, Fümmelse, Leiferde, Grotz-Dahlum und Gebhardshagen 
waren erschienen. Die Festrede hatte der Gauvorsitzende, Kamerad 
vr. v. Frankenberg, übernommen. In begeisterten Worten 
dankte Kamerad v. Frankenberg den Kameraden des Kreises 
Wolfenbütte-l für ihre unermüdliche Werbearbeit. Sonntag für 
Sonntag marschieren Ortsvereine des Kreises Wolfenbüttel und 
werben für den republikanischen Gedanken und unsre Organi
sation. So soll und muh es sein. Wit einem „Frei Heil!" schloh 
der Kamerad vr. v. Frankenberg seine Ansprache. — Am Krieger
denkmal legte der Gausekretär Kamerad Lehnich einen Kranz 
mit schwarzrotgoldener Schleife nieder. Anschlietzend marschierte
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^er Festzug nach Adersheim und legte auch dort einen Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife nieder. Langs blieben die Kameraden 
nrit ihren Angehörigen im schattigen Garten des Festlokals. Ein 
Festball schloß die würdige Veranstaltung.

Königslutter. Wie man aus dem letzten Stadtverordneten- 
Sitzungsbericht ersehen konnte, ist dort beschlossen worden, für 
das Nathans eine Fahne in den Reichsfarben zu beschaffen, um 
bei besondern Anlässen (BerfassungSfeier usw.) auch die offi
ziellen Farben des Deutschen Reiches zeigen zu können. ES ist 
beschämend für eine Stadtverwaltung, daß sie im Ist. Jahre 
des Bestandes der deutschen Republik noch nicht einmal eine 
schwarzrotgoldene Fahne besitzt. Las Verhalten zeugt auch weiter 
von einer nicht mißzuverstehcuden Abneigung gegen den neuen 
Staat. Wenn nun auf die Initiative der Linken hin obiger Be
schluß gefaßt ist, so wäre zu wünschen, daß die Stadtverordneten 
sich auch um dessen Ausführungen bekümmern würden, so daß 
der Rat nicht bei nächster Gelegenheit mit der Ausrede kommt, 
die Fahne sei schon in Auftrag gegeben, aber leider noch nicht 
fertig geworden. Vor allem aber geht unser Wunsch dahin, daß 
die Fahne auch einen würdigen Platz erhält und nicht unsichtbar 
angebracht wird.

Königslutter. Der Vorstand beschloß in seiner letzten 
Sitzung zur Pflege der Geselligkeit und zur Werbung für die 
republikanische Idee einen U n t e r h a l t n n g s a b e n d abzu
halten, und zwar am Sonnabend den 22. September 1928. Im 
Rahmen des Programms soll auch das große Theaterstück „Am 
Brunnen vor dem Tore", Volksstück in 4 Akten, gegeben werden.

Oker (Harz). Bei einigermaßen gutem Besuch wurde die 
fällige M o n a t s v e r s a m m l u n g des Reichsbanners abge
halten. Es wurden Einzelheiten über die Teilnahme an dem 
Treffen in Flach-Stöckheim erledigt. Der in der letzten Vor
standssitzung gefaßte Beschluß, zur Bundcsgeneralversammlung am 
30. September in Hannover einen Antrag zu stellen auf Ver
schmelzung der „I. R.-Z." mit der „R.-Z." mit gleichzeitiger An
gliederung einer Versicherung, wurde von der Versammlung gut
geheißen. — Für den ausscheidenden Schriftführer wurde der 
Kamerad Gerlach gewählt. — Die Abrechnung von der Ver
fassungsfeier ergab, daß zu den entstandenen Unkosten ein Zu
schuß von 5ö Mark aus der Ortsgruppenkasse geleistet werden 
muß. Zum Schlüsse fanden noch sportliche Angelegenheiten ihre 
Erledigung.

Schöningen. In der lebten vom Gauvorstand einberufcnen 
Vorstandssitzung legten die Kameraden Koch (Vorsitzender) und 
Kreyer (Kassierer) ihre Aemter nieder. Ium Vorsitzenden 
wurde der Kamerad Liebig und zum Kassierer der Kamerad 
H a ni in e r l a h gewählt. Beschlossen wurde in allernächster Zeit 
eine Generalversammlung cinzuberuseu und die endgültige Neu
wahl vorzunehmen.

Seesen. Zur V o r st a n d s s i tz u n g am 1. September 
waren die Funktionäre und Mitglieder der Musikkapelle ringe
lnden. Außer insgesamt zwölf Kameraden waren als Gäste die
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Kameraden Gotting und Koch aus Braunschweig und später noch 
der Gausekrctär anwesend. Kamerad Gotting (Braunschweig), 
der zunächst die Grüße des Ganvorstandes übermittelte, berichtet 
über die Notwendigkeit der Werbung neuer Zeitungslescr Seine 
Ausführungen gipfeln darin, daß feder Kamerad, wenn nicht die 
Bundes-Zeitung und die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
zusammen, so doch zum mindesten die BundeS-Zeitung lesen 
müsse. In Zukunft erhalte die BundeS-Zeitung schon nm des
wegen für jeden Kameraden größere Bedeutung, als in der ihr 
beigcfügtcn Gaubeilage Mitteilungen des Gauvorstandes be
kanntgegeben würden und der Kostspieligkeit wegen die bisherigen 
Rundschreiben deS Gauvorstandes in Wegfall kommen. Nach ein
gehender Aussprache wird beschlossen, dem Bundesvorstände zu 
dessen am 30. September 1928 in Hannover stattfindendcn Gc-

neralversammlung folgenden Antrag zu übermitteln: „Die 
gruppe Seesen beantragt, die BundeS-Zeitung und die „o 
slrierte Reichsbanner-Zeitung" sollen derart miteinander -l- 
schmolzcn werden, daß die „Illustrierte ReichsBanner-Zeu" " 
als Beilage der BundeS-Zeitung erscheint. Der Preis der ne . 
Zeitung soll möglichst niedrig gehalten werden, vielleicht 0,20 MN - 
Kamerad L e h n i ch, -er inzwischen erschienen ist, berichtet 
die Notwendigkeit eines weitern Ausbaues der Unterstützung^^ 
Die sich anschließende Aussprache war rege. ES wurde besäst^ . 
dem Bundesvorstand folgende Entschließung zu »>0^^ 
„Aus der Erkenntnis heraus, daß das Statut der Unterstütz" 
fasse unklar und unzureichend ist, soll eine neue Versicherung 
Rechtsschutz, Unfall und Tod eingerichtet werden. Diese 2^,^, 
rung soll mit der neuen (verschmolzenen) Zeitung verbunden^ 
den und mit dem Abonnement der Zeitung in Kraft treten.

Kamerad Koch (Braunschweig) berichtet sodann über 
Notwendigkeit der Gründung einer Spielricge mit dem Anstv^ 
an die. Gauspiclricge. In der nachfolgenden Aussprache ww'o 
mehreren Kameraden hervorgehobcn, daß für unsre 
die vorhandene Musikkapelle vollauf genüge, zumal sich die ^UjA 
ricge der Freien Turncrschaft auf Anfordern stets unenststi 
uns zur Verfügung stelle und umgekehrt unser MasorchemiH., 
Freien Turncrschaft. Die Gründung einer eignen Spltn^st 
würde nur wieder Schwierigkeiten personeller und geldlicher - 
mit sich bringen. Kamerad Pollack gibt noch bekannt, dav 
fünf Kameraden zur Mitgliedschaft angemeldet hätten. —

Vorsfelde. In der letzten Gaubeilage brachten wir
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ratSmitglieder. Dieses Resultat der Äbstiimnung Krachs 
Stahlhelmführcr Schlossermeister Wienroth ganz au- 
Häuschen. In einer nicht wiederzugebenden Art beleidigtes 
Gemeinderatsmitglieder, die für den Antrag stimmten. H" K" 
letzten Gemcinderatssitzung stand diese Angelegenheit 
ratung. Der Gemeindevcrordneie Kamerad Klingen>",jj 
nahm diese Gelegenheit zum Anlaß, um gründlich etnniw y, 
dem Schieber dieser Flaggcnangclegenheit, dem Gemeinde^ 
ncteii und Stahlhelmführcr Wiencoth, äbzurechncn. Dio 
scite versuchte wieder eine Abstimmung Herbelzuführcn 
brachte alle möglichen Argumente vor. Der Gemeindevcrw^, 
Hälig stellte den Antrag, dem Wunsche der Freiwilligen 
wehr zu entsprechen. In dieser Abstimmung wurde der 0 
mit einer Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen abgclehnt.
weise hatte niemand seine. Ansicht geändert, selbst der -- H 
meister und der Verordnete Wie necke stimmten cst 
der Linken. Diese Fahncnangelegenheit zeigt den Repubt>'"^pl 
von Vorsfelde, welches Matz Arbeit noch zu leisten ist, um 
Leuten wie Wienroth und Konsorten ihr Handwerk
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