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DasAeiOsbanner
Sind die Republikaner ohne 

Tvadition?
Von Georg De Wald, Mitglied des Bayr. Landtags.

„Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deut- 
schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen
den Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalband entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, daß diese Vereinigungspunkte durch 
unsre dermalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sind, und niemals wiederkehreu können, und dasz es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deutschheit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation abwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewirmen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemätzheit wurden nicht 
rrst gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren Weitz; nicht ein „fanatischer 
Einheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 
derselben zu benennen belieben, hat sie geschrieben. Sie 
stammen von dem Manne, der allein in Deutschland aufrecht
stand, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihm anbetend auf 
den Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
den Mut fand, mit Gefahr seines Lebens „Redenandie 
deutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
Fichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie im Jahre 1808.

Einer Nation widmete dieser die Jahrhunderte über
blickende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
d a war. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 
Zeiten hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 
sind, von ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er
schütternd mutz es wirken, vor allem auf den Politiker, datz 
diese Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
können, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden.

Wir haben doch die Weimarer Verfassung! Gewitz! Sie 
ist der erste wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 
Nation. Aber haben wir durch diese Verfassung ein deut
sches Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 
innerhalb Deutschlands zahlreiche Grenzpsähle auf, die 
uns sagen, datz wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 
bayrisches usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 
Nation ohne ihr Territorium denkbar? Nein!

Wir wenden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
120 Jahren an eine Nation, die noch werden mutz, die vor 
unsrer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Deutsch
heit emporrankt und die verdorren mutz, kann sie sich nicht 
in den Nährboden wirklicher Nationalität, der Einheit, 
verankern.

Weil also unsre Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 
ganz vielgestaltig der Zeit ähnelt, in welcher Fichte seine 
Reden schrieb, deshalb haben wir Republikaner allen An- 
laß, uns seiner zu erinnern.

Auch noch ein andrer Grund mutz uns dazu treiben. 
Unsre Gegner reden von der T r a d i t i o n sl o s i g k e i t 
der Republik und schleudern mit Namen aus der Ver
gangenheit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
und Föderalismus beweisen sollen. Haben wir da 
nicht Anlaß, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
Vergangenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 
Unsre Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 
Andenken schuldig?

Einen bessern Manu alsFichte uns entgegenzustellen, 
kvird unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 
Unser. Diesem Fichte und seiner Zeit aber nachzuspüren 
beißt, für die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 
den Kämpfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.

Wir haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 
obigen Einleitring erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 
Fichtescher Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
soll sich in Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 
er soll sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
Hinterlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
i>en „Fragmenten", die Fichte im Jahre 1813 unter dem 
krischen Eindruck des Aufrufs Friedrich Wilhelms „An 
Ur ein Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
eines großen Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 
ihn leider sein 1814 erfolgter Tod gehindert hat.

Der Titel des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 
henken. Welches „Volk"? fragt er sich. Und kann dieses 
Volk die deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein," 
ist seine Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu
ßen, Oesterreicher und dergleichen machen, aber keine Deut
schen." Und mit einem unerschrocknen Freimut, der dartut, 
haß dieser Mann, der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie
mand anderm zurückzuweichen gedachte, daß er wirklich „all 
hie trennenden Unterschiede wegzuwerfen bereit war", von 
h^nen er in seinen Reden spricht, bekennt er:

„Ich muß da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 
Freien, dieses auch allein ist bewaffnet; der Landesherr darf 
sich nicht waffnen. Da wird mir freilich gang klar, daß eS zu 
einem deutschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab - 
treten der einzelnen Für st en. Ueberhaupt ist Erblich
keit der Repräsentation ein völlig vernunftwidriges Prinzip, 
denn die Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
durchaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt 
Sar nichts Erbliches bei sich."

Klingen diese Sätze nicht als wie von einem heutigen 
Republikaner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 

einem der glühendsten deutschen Patrioten, der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen, Körner 
und Jahn, die die Jugend zu ertüchtigen strebten. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Er weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächer». Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, dieser Fichte, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich, Vernunftstaat; nur die 
PrivilegiendesAdels mutz erabschaffe n."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf die Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte dieMette r- 
nichsche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahre später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
die Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Die revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor 100 Fahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute: „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz in unserm Sinne: er be- 
jaht rückhaltlos den Einheitsstaat!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn. wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter ver
kommen? Es bleibt gar nichts übrig, als datz die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Aber das werden sie nicht wollen, 
und so ist es auch. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken 
Russen, Oesterreicher, Preutzen, si ckiis placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir. Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
verhindert das Werden der deutschen Nation, fragt er sich. 
„Der Einzelstaat", ist seine Antwort. Aber er muß 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter: „Man könnte sagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber: wie kann es 
überhaupt zu einein Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins. Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

Wie müssen wir an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werden der Re
publik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheitsstaatsgedanke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fickte zu der 
Anschauung, datz es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Baud zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er läßt uns nicht im Zweifel, lvas er meint, er 
sagt es in Voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist ferner bisherigen Geschichte «.Preußens) zwingt 
es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen gemacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich binwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen", 
„das nie dagewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtspunkten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grüb"' also:

„Ist ein Deutsches Reich möglich, ein Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: daß es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist scharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interests bloß das Hausintereste ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirst 
den Deutschen vor, sie hätten keinen Nationalstolz. Wie können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholt sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend, daß 
wir Tradition haben? Bitter fährt pickst' nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf 
hätte sich dieser gründen sollen? Welches Band haben wir 

denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Im Türkenkrieg waren die Brandend ^er, Sachsen und 
andre Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutionskrieg wurde 
durchaus als Krieg der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weitern 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande."

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
18 7 0/7 1 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stotz aus gegen den Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Äuge behielten, was Deutschland zu werden hat, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
sch a l l, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübergegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Ilebermut über einen Teil von Deutschland geböte."

Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder
schreiben, der Landesverratsprozeß folgte auf dem Fuß. 
Aber dies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis auf den Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
.Nationalen"?

Aber nock ist es Fichte nicht genug, noch einen Stotz 
mutz er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein- 
rich Held Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volks fache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 
...Die Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freisteit, 
nicht unigekehrt; von der Persönlichkeit, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als bloßes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müssen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht. Zu 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen aufzugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit!"

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Vor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestotzen. Er ist es wert, datz er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der Marschall Not.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. Das neue deutsche Reich,' 
das die Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich den überkommenen Luxus der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen, welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 
nicht mehr leisten. Der Rationalisierung der 
Industrie muß ihre Ergänzung finden durch die Ratio
nalisierun gderdeutschenRepublik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi-. 
kauern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird es euch niemals wiederum also geboten werden Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, lasset ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder als ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zeit hak 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit!



Sevsammlurrgsirrhrrik
Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsrer 

Zeit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 
er tsilzunehmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistigen 
Auge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
denen er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
wanderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Vorgetragene oder 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle sein, 
bei denen er seins kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manchmal 
einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber dem 
ungehemmten Redebsdürfnis einiger Versammlungsteilnehmer 
nutzlos opfern mußte.

Die Nervenkraft unsrer Kamraden ist deren höchstes Gut; 
sie nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 
nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
Pflicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit Weitz, daß 99ZH Prozent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen, 
und ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs
teilnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen
teilige Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringen. 
Nebensächliches und Persönliches beiseitelassen, bei Abstimmun
gen ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt 
in jeder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 
die Zusammenkunft kamercöschaftlich und erfolgreich zu beenden, 
so versuche ich in nachstehendem, die restlichen v. H. durch 
einige Winke und Hinweise anzuregen, vollkommene Versamm
lungsleiter und -teilnehmer zu werden. ,

Ganz allgemein mutz gesagt werden, daß heute kein Mensch 
sich danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für jeden 
einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen und 
auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeitvertreib, 
so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, eine volle 
Versammlung zu erreichen. Der Versammlungseinberufer darf 
nicht etwa glauben, daß die Kameraden und unsre Freunde, die 
für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen darauf 
warten, von ihm eingeladen zu werden. Die Wahl des Tages und 
des Lokals mutz unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände 
erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Besuch einer Ver
sammlung spielt gerade jetzt auch die Frage der Ausgaben für den 
Abend. Das obligate Glas Bier, die Straßenbahnfahrt, vielleicht 
sogar die Zigarre sind imstande, den Wochenetat unsrer erwerbs
losen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheblich zu über
schreiten.

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Sinberufer 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für alle 
Versammlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Stattfinden 
derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit gewünscht wird.

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, daß die 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Ver
sammlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
Stattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung eines 
guten Besuches.

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen Angaben 
über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden.

Der Versammlungseinberufer muß sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
hältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge und 
dergleichen, die Zusammenkunft unseren kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens eine Viertelstunde vor der von ihm 
angesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich Ge
kommenen auf den Beginn der Versammlung dis Stimmung her
absetzt, Langeweile und Unmut erzeugt, hälts ich es für eine Un
höflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
Wenn die Kameraden wissen, daß der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig eine halbe oder gar eins Stunde nach der 
festgesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 
geöffnet.

Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.
Einziehung der Beitragsmarken zu 3V Pf-, SO Pf. und 1 Mark. 

Die säumigen Ortsgruppen, welche die alten Marken in oben ge
nannten Werten an den Gauvorstand noch nicht eingeschickt haben, 
werden ersucht, dieses umgehend nachzuholen. Dasselbe trifft auch 
für die Unterstützungsmarken aus dem Jahre 1928 zu. Die 
etwaigen säumigen Ortsgruppen werden in der nächsten Gau
beilage öffentlich gemahnt.

Zeitungen. Trotz vielfacher Mahnungen, das Geld für die 
Zeitungen rechtzeitig einzusenden, wird von den Ortsgruppen
vorständen in dieser Beziehung immer noch Saumseligkeit an den 
Tag gelegt. Wir ersuchen dringend, dafür Sorge tragen zu wollen, 
daß uns die Beiträge immer so eingeschickt werden, daß nicht mehr 
als drei Zeitungsnummern im Rückstand sind. Kleinere Orts
gruppen, in denen nur wenig Zeitungsabonnenten vorhanden sind, 
können die Summe bis S Mark anhäufen, um unnütze Portokosten 
zu ersparen.

Neu- und Umbostellungen. Es sei nochmals darauf hinge
wiesen, daß Neu- und Umbestellungen für die „Reichsbanner"- so
wohl wie für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" bis späte
stens am Sonnabendmorgen einer jeden Woche im Besitz des Gau
vorstandes sein müssen, da sonst keine rechtzeitige Lieferung mehr 
möglich ist.

Inserate der Gaubeilage. Kameraden, haltet eure Frauen 
beim Einkauf von Waren an, sich auf die in unsrer Reichsbanner
zeitung befindlichen Inserate zu berufen!

Lichtbildvorträge. Kameraden, haltet eure Ortsgruppen
vorstände an, Lichtbildvorträge abhalten zu lassen! Es entstehen 
den Ortsgruppen hierbei fast gar keine Unkosten. Die Bedingungen 
sind beim Gauborstand jederzeit zu erfragen.

Rcichsverfaffungsfeier Berlin. Der Gau Hannover ist durch 
den Bundesvorstand als Pflichtgau zu der Verfassungsfeier nach 
Berlin am 11. August d. I. aufgerufen worden. Sorgt dafür, daß 
der Gau Hannover in einer recht ansehnlichen Zahl aufmarschiert. 
Fordert zu diesem Zwecke bei dem Gauvorstand Reisesparmarken 
an, damit euch die Fahrt erleichtert wird.

Genehmigte Kreistreffen. Folgende Kreistreffen sind durch 
den Gauvorstand genehmigt worden, und es ist Pflicht sämtlicher 
Ortsgruppenvorstande, dafür zu sorgen, daß die in den einzelnen 
Kreisen stattfindenden Kreistreffen von den Ortsgruppen gut be
sucht werden. Die Kreistreffen finden statt:

2. Juni in Lauenberg, Kreis Einbeck (10. Kreis).
16. Juni Rhumspringe (11. Kreis).
7. Juli Burgdorf (7. Kreis).
I. September Pöhlde (11. Kreis).
IS. September Walsrode (4. Kreis).

ssssssssssssssss
Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 

auch meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
Beratungsstoff darf eine gut geleitete und natürlich auch gut vor
bereitete Versammlung nicht länger als 2 bis 3 Stunden Lauern. 
Jeder Versammlungsleiter nehme sich vor, seine Abendversamm- 
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 
möglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist I 
das beste Zeichen für die Fähigkeit des Vorsitzenden. Die Käme- / 
raden, die dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wisderkommen. I

AIs Selbstverständlichkeit mutz die vorherige Durch
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung vor
ausgehen, dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt
interesse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben.

Wenn nun eins Versammlung unter Berücksichtigung dieser 
Winke einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige 
Funktion des Versammlungsleiters. Neben ihm hat der Referent 
des Abends seinen Platz; der Zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als Ver
sammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 
Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist dis Ansicht mancher Versammlungs
leiter, öeliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 
und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen schon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner sm gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des Haupt
referats sein Licht leuchten zu lassen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
Wer Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung steheK. Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergessen hat. Man darf nicht etwa erwarten, daß die 
Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmätzigerweise vor 
Beginn der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viel Wortmeldungen einlaufen, 
daß bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich 
viele Stunden in Anspruch nehmen würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschlutz auf 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Ver
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Re
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner dis beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat. 
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Lkrdergr 
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M38 Restauration
Heinr. Uhlendorff

Ltlienstraße 2 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners 
Klubztmmer------Kegelbahn
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gnswItunAen. Treffpunkt aller kieiclizbannerleute

Restauration 9659
Zum Aarttvigserk
Künigsworther Straße 42

Halte mich dem Reichsbanner 
und der SPD empfohlen

Inh. Carl Kämmerling

Freunden und Bekannten 
halte meine 9588 

üMUlllll II. NIMM 
bestens empfohlen 

solenn» Vleklelniann 
norm. Auguste Ruhe 

Celler Str., Eing. Drostestr.

«»LIXOVLZ» «WS
tn nächster Nähe des Geivcrkschaftshauses 
Brüder st raße 1
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Restaurant

ZUM grünen Kranze
Inhaber: Louis Rahlfs 

«othfeld bsss
Telephon 6996L Sutclstraßc 17
BerkehrSlok d.Reichsbanners 

Größter Saal am Platze
6. ÄerÄ! ö18e
Mil Ausgabe roter Rabattmarten.

Taschenuhren
in großer AuswaM. 

Die Preise find auf 
Maffenunrsah eingestellt» 
(sei 6rs5emsnn 

SpezialhattS 
erstklassig. Markcnrrhrerr 
Gegründet 1870 Lange Str.«

Restauration 9602

M IkMMIM
Engelbosteier Damm 122 
Berkehrslokal deS 

Reichsbanners

Spezial Herrenhäuser 
und Köhlersprudel 

irisiss»«»«!
Hegebläch 7. — Telephon r West 9988

Nest Oll Lsrger, käst On 2orn 
8pill ne veg, dvl tlelnr vorn vorn.

lab.: Heine Lrüseüs 
Luk Sem vom (Lclce pfiiUpsborustrrLe) 

sonntaxs ad S vdr Konrert 0e. stiudrimmer

FeuerbeitattungsWe Hannover, E.B.
Hauptgeschäftsstelle: Hannover 

Sedanstraße 18 :: Telephon: 37814 
z. Zt. über 45900 Mitglieder.

Kein KirchenauStritt. 0531 
Kostenlose Uebernahme aller Be
sorgungen für Feuerbestattung cinschl. 

Trauerfeier und Leichentransport. 
Niedrige Monatsbcttriige.

Bertreter und Werber allerorten gesucht.

Mineralwasser- und Bierverlag 

seksn 
vir

Fr. Müde sen.
Bahrenrvalder Straße 42 

Herren- und Kiiaben- 
Konicktion 8585 

Sport- u. BerusSlleidung 
Rote Rabattmarken!

Vergessen Sie 
kats-disisD 

nicht! «SW

Engelbosteler Damm 18 
gegenüber d. Lilienstraße

Empfehle Freunden «WS 
und Bekannten mein

Wl- M WMziM!
L. «Ätsmvvsr
Wörthstr. 53, Tel. 65924

Schwertsegers 
Restaurant E

Vrünstr «Ecke Semmernstr.l

Verkehrslokal
des Reichsbanners, 4.Abt.

Zigarren, Zigarette 
Tabak «. Konfitüren 

empfiehlt 953g 
z« bekannt billigen Preisen

^avl Ievges
Sierverlag gso? 

u. Mineralwasser - Zabrik 
Knicstr. 25. - Tel. 38829

Lieferant des VolkShetmeS u 
Gcwerkschaftshauses

Restaurant «s»°

E. Gebhardt
Rehbockstraße 1 
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W tickten Sie beim klnsteuk stet» suk der Im Innern Ser «inchscke deNnSIIcti« SclnttnelcNenW 9529/39

Mev-etrtvnr
Familienkonzertlokal in der Eilenriede
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MU» WKIuaTluV Telephon 41604

Restaurant
Georg Heine

Listerstr.33 3544 
Berkehrslokal 

der 5. Bannergruppe 
Sroß.Klubzimmer vorhanden

W UMUM» Z
Inh. Kart Bogt 

Tel 81788 — Fiedelerpiatz 
BerkehrSlotal 

de» Reichsbanners 
Gr. Klubzimmcr vorhanden.

Bäckerei und Konditorei
tdmsisa« ILmaU

Hannover-Döhren
Wtchmannstraße Nr. 29 

9624 Spezialität: 
Kaffee Tee Wein Gebäck 
la. Torten u. Bunte Schüsseln

Nach «532

GW Franz Säumling M Bierstube
Gustab-Adolf-StraßeLö 

Fernsprecher: 29387

Z) »

L §

vk.axelroUrlogluirt
ZenieLe kür Deine
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rentrsI-ßßoHrerel 
»snnover K.-L. 
ttiläeskeimer StrsLe 219 

kernruk 80190

Engelbosteler Damm 89 
Inh.. 9694 

Heinrich Reinecke 
Stammlok. d. 2. Kameradschaft

Restaurant «E

Theodor Schauer 
Kniestraße 8 

Vcrkehrslok. d.RetchsbanncrS 
Speztalausschant 

Wüi ieier Lagerbiere

Restaurant

Ehrt«. Noltr
Heirirtchstraße 3 

Berkehrslokal ö. Reichs
banners, der Gewerkschaften 

und der S.P.D. 9545

KMmrS. Jeske 
Hannover - Döhren 
95«8 Fiedelerstraße 19 
Kleiderstoffe, Wäsche, Wind
jacke»,Turu- ii Sportbekleidg.

NÄnrick I.SNZL
Hannover-Wülfel 

Wichbergstratze 79
MS- u. Tchweiucschlachterei 
ff. Fleisch- u. Wurftwaren 

ff. Würstchen 9546

Restaurant u.Friihstücksstube 

.Zur Zigarrenkiste 
Hans Uhde

Lang« Straße Nr. 85 
empfehle dem Reichsbanner 

mein Lokal 9631



Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den größten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müssen. Solche Vielreoner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Um über eine 
ernste Frage sprechen zu können, muß man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, muß es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden. Schaden leiden muß unsre 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
.'es Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis
kussionen gepflogen oder gar Beschlüsse gefaßt werden, die ge
eignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben ergangenen Anweisungen, zu 
erschüttern

IM allgemeinen ein Wort über die Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der angesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höhern Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wissen unsrer Anhänger in den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.
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! SraunschrveLg!
Erscheint in Massen am 2. Juni j 

j! in Sraunschweig! !
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!! Demonstriert mit uns gegen üen Zascismus! !

AuS den Setsdevettreu
Buchholz a. d. Aller. Am Sonntag den 12. Mai fand in 

Buchholz a. d. Mer eine Werbeversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Kamerad Sander 
(Hannover) hielt einen Lichtbildervortrag „Von der Monarchie zur 
Republik". Er zeigte an Hand der Bilder, wie das deutsche Volk 
in frühern Jahrzehnten politisch rechtlos war und wie heute die 

allgemeine "politische Gleichberechtigung sich insbesondere für die 
arbeitenden Massen auswirkt. Dem Staate zu dienen und zu 
schützen sei Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Ka
merad Sander fordert« alle Anwesenden auf, sich dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold anzuschließen. Wenn auch nur eine 
kleine Zahl mutiger Männer aus Buchholz zugegen war, so war 
es doch möglich, eine Ortsgruppe ins Leben zu rufen. Be
sonderer Dank gebührt den Schwarmstedter Kameraden sowohl 
wie auch einzelnen Kameraden von Wietze-Steinförde und 
Winsen, welche sich mit zur Unterstützung der Versammlung zur 
Verfügung gestellt hatten.

Einbeck. Am Sonntag den 28. April fand im „Rheinhof" 
eine Kreis vor st ands-Sitzung statt, zu welcher auch einige 
Gäste erschienen waren. Tagesordnung: 1. Kreistreffen; 2. Finan
zierung der Kreisgeschäfte; 3. Verschiedenes. Das Kreistreffen ist 
für den 2. Juni für Lauenberg festgelegt. Dann fand eine allge
meine Aussprache über das Spielerkorps statt. Zum Punkt 2, 
Finanzierung, wurde beantragt, dem Vorstand für notwendige 
Sitzungen usw. die Fahrtunkosten und 2 Mark Spesen zu ersehen, 
dem auch zugestimmt wurde, da die Ortsgruppen nun doch pro 
Marke 1)4 Pfennig Kreisbeitrag abführen. Zugleich wurden die 
ungenügenden Abrechnungen der Ortsgruppen gerügt. Kamerad 
Heinrich Fromme (Einbeck) gab Anregungen über die Neichs- 
bannerjugend zur Anschaffung der Geräte usw. (Wassersport). 
Neber die Göttinger Jugend konnte Kamerad E. Georg sen. 
gute Aufklärung geben. Vor allem forderte er in den Ortsgruppen 
erst die Aufstellung einer Jugendabteiluug, um die Jugendfrage 
weiter aufzurollen. Kamerad Fricke (Nslar) konnte die schwere 
Aufgabe der Jugendabteilung gegenüber den Turn- und Sport
vereinen (Fußball) schildern. Wie schwer die Werbung der Jugend 
ist, dafür konnte Kamerad Georg sen. Beispiele von Göttingen 
anführen. Auch Kamerad Schumann (Einbeck) gab seine Er
fahrungen über die Jugend von Hann.-Münden bekannt. Er hob 
besonders hervor, daß die Uniform- (Kleidungs-) frage nicht das 
Hauptaugenmerk sein dürfe. Die Hauptforderung solle doch nur 
sein, Kämpfer für die Republik zu werben. Kamerad Heinrich 
Fromme (Einbeck) stellte den Antrag, den Gaujugendleiter zu
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Aibrecht-Thaer-Stratzc 8Gute Üebcrnachtung

k. k.k ° ksubütte Lelle
-öllnerstrsLe 9 bernrui 2386

Kameraden 
kaust bei den 
Inserenten 
des Reichsbanners

Restaurant »°ss

Heese v - Tet Will

Ludwig Krug
Grotestratze S

Zigarren — Zigaretten 
Tabake — Schreibwaren

Kaufen Sie nur im
Gporthaus

UüMtW --
MilM MW

Nieschlagstraße 32 
Verkehrslokal der 
10. Kameradschaft

RMbmmMen
Hüte, Pelze

kauft man bei 9588

O. HiiLLxvIvr
Mühlenstraße 18

9575
Berkehrsloral des Reichsbanners

Mll.BmW« 
Mk-MIIIlW

Inh. Heinr. Mensing 
Telephon 42286 
Standquartier vsoi 

der 8. Kameradschaft

Die wirtschaftliche Interessenvertretung 
der organisierten Verbraucher 9573

Kameraden, achtel beim Linkaul von Maren aus die Annoncen Ser Saubeilage. Weist eure Zrauen 
an. Saß ste nur bei Sen Geschäftsleuten kaufen, Sie in unsrer Gaubeilage inserieren.

Herrmann Vvoti
Auf der Altestadt 60

Kauft QrralitütS-Zi garrer» und Tadnko bei
»LurS «Isinsns, Goschenstraße öl 
gegenüber dem Gewerkschaftshaus 9819

in allen Preislagen

EKAwnALttH,

Hildesheim, w i lh »l m strotze S 
Liiiai- ftlfel», Win», 13 

Verlag ües Republikanischen Lieöerbuches
Preis mit Noten ns Pfennig, sowie

Zahrenholz ^Zür Freiheit un- vaterlanü"
Lin« Sammlung vaterländischer Vichtungen aller Zeiten

Preis Mk. ll.lt» portofrei WM

Inft.: Lugas« iroftenexer
Blumenauer Straße 21

Tel. Waleruw 1878!, 
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einem Vortrag anzufordern, um die Jugendarbeit einheitlich auf- 
zuziehen. Es fand noch eine Aussprache über die Werbearbeit im 
Kreise statt. Mit dreifachem Frei Heil auf die Republik schloß der 
Kreisführer, Kamerad Sölter (Hilwartshausen), die Sitzung. 
Zu nächster Sitzung wird der Gaujugendleiter anwesend sein und 
den gewünschten Vortrag halten. —

Holtorf. Am Sonntag den 8. Mai hatten die Nienburger 
Kameraden eine öffentliche Werbeversammlunz ein
berufen. Kamerad Sander (Hannover) war als Redner er
schienen und führte in einem Iftündigen Vortrag den Versamm
lungsteilnehmern Zweck und Ziel des Reichsbanners vor Augen. 
Der Vortrag wurde beifällig ausgenommen und beschlossen, auch 
in Holtorf wieder eine Ortsgruppe ins Leben zu rufen. Es 
haben sich bereits 17 Kameraden gemeldet. Ein provisorischer 
Vorstand wurde gewählt, welcher durch Hausagitation noch mehr 
Mitglieder werben soll. Hoffentlich gelingt es dem neugewählten 
Vorstand, die Ortsgruppe zu ansehnlicher Macht und Stärke zu 
verhelfen.

Misburg. Am Freitag den 17. d. M. fand eine öffent
liche Werbeversammlung statt. Kamerad Sander 
(Hannover) hielt einen Lichtbildervortrag „Bon der Monarchie 
zur Republik" und zeigte an Hand der Bilder, wie es früher in 
Deutschland war und wie es heute ist. Er forderte alle an
wesenden Männer auf, sich den Gewerkschaften, den politischen 
Parteien und dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anzuschließen. 
Notwendig sei es auch, in jedem Haushalt eine politisch republi
kanische Tageszeitung hineinzubringen. Der Vortrag fand leb
haften Beifall und war es besonders zu begrüßen, daß sich eine 
recht stattliche Anzahl von jugendlichen Personen eingefunden 
hatte. —

Sievershausen (Solling, 10. Kreis). Unsre Ortsgruppe hielt 
am Sonntag den S. Mai ein Frühlingsvergnugen ab, 
welches gut besucht war. An diesem Tage haben die Farben 
Schwarz-Rot-Gold zum erstenmal in unserm Orte sich gezeigt, und 
hoffen wir, jetzt festen Boden zu behalten zur „Freude" des 
Kriegervereins, der dieses Jahr hier das Kreis-Kriegerverbands- 
fest abhält. —

Sotzmar. Soßmar stand am letzten Sonntag im Zeichen von 
Schwarzrotgold. Die kleine Ortsgruppe des Reichsbanners, die 
unter besonders schwierigen Umständen und starken Anfeindungen 
hier zu kämpfen hat, feierte das Fest der Bannerweihe. Es 
war eine schöne und eindrucksvolle Feier, wie sie Soßmar wohl 
selten erlebt hat. Um die Mittagsstunde trafen die zahlreichen 
Reichsbannerortsgruppen aus der ganzen Umgebung ein, es waren 
deren 28, die sich dann um 3 Uhr unter der Leitung des Kreis
führers, Kameraden Görgner (Groß-Solschen), zum Festzug 
ordneten. Auf einem inmitten des Ortes gelegenen Platze, der 
von alten prachtvollen Eichen beschattet wird, fand der Aufmarsch 
zum eigentlichen Festakt statt. Die Fahnen hatten sich im Kreise 
um die Rednertribüne herumgestellt, davor hatten die Ehrendamen 
mit der neuen Fahne Aufstellung genommen. Eine große Anzahl 
Ortseinwohner hatten sich schon lange vorher eingefunden und um
standen dichtgedrängt den Platz. Der Ortsvereinsvorsitzende, 
Kamerad Deierling een., ergriff als erster das Wort zu einer 
kurzen Begrüßungsansprache, wobei er ganz besonders den gleich
falls anwesenden Landrat Kameraden Brandt (Peine) und den 
Staatskommissar a. D. Kamerad Förster (Hildesheim) begrüßte. 
Im weitern Verlauf seiner Ansprache dankte er allen denen, die 
zum Gelingen des Festes mit/beigetragen haben. Hierauf bestieg 
Staatskommissar a. D. Kamerad Förster die Rednertribüne, um 
das Wort zu seiner Festrede zu ergreifen. Von dem 4^ Jahre 
währenden Krieg ausgehend, schilderte er den Werdegang der Re
publik. Das Deutsche Reich drohte in ein Chaos zu versinken, da 
traten einfache Männer aus dem Volke pflichtbewußt an die Spitze. 

Wenn Deutschland vor einer nationalen Diktatur, die auch heute 
noch gewisse Verbände ersehnen, bewahrt wurde, so ist dies auch 
ein Verdienst des Reichsbanners. Der Nationalstaat, das sei der 
jahrhundertelange Traum aller Deutschen gewesen. Um ihn haben 
im vorigen Jahrhundert die Bauern und Pächter sowie das 
liberale Bürgertum gekämpft. In allen Befreiungskämpfen habe 
das schwarzrotgoldene Banner als Sturmzeichen voran geleuchtet. 
Zur Errichtung des Nationalstaates mit Einschluß der deutschen 
Brüder in Oesterreich gelte es jetzt, alle kulturellen Kräfte zu- 
sammenzufassen. Die staatlichen Institutionen, wie Justiz, Reichs
wehr u. a., müßten sich das Vertrauen des Volkes erwerben. Wenn 
das Reichsbanner die Republikanisierung der Reichswehr fordert, 
so bedeutet dies kein Kampf gegen, sondern um die Reichswehr. 
Nachdem Kamerad Förster auf die deutsche Republik ein be
geistertes Hoch ausbrachte, sang die Festversammlung tief ergriffen 
die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Brausender Beifall 
lohnte die von innerer Wärme getragenen Worte des Redners, 
die sich des öftern temperamentvoll zu dramatischer Höhe erhoben. 
Nun betrat der Landrat, Kamerad Brandt, die Rednertribüne, 
um als Reichsbannermann und als Landrat seiner Freude für die 
Teilnahme am republikanischen Tag in Soßmar durch herzliche 
Worte Ausdruck zu geben. Er betonte weiter, daß Fahnen Symbole 
der Treue und der Disziplin seien. Alle Deutschen sollten Schwarz
rotgold achten und lieben und gegen die Feinde von rechts und 
links verteidigen. Die Farben Schwarz-Rot-Gold sollen leuchten 
für Freiheit, Recht und Republik. Mit diesen Worten nahm Land
rat Kamerad Brandt die Enthüllung und Weihe d'er neuen Fahne 
vor. Auch ihm wurde spontaner Beifall zuteil. Der Führer der 
Ortsgruppe Woltorf überreichte einen Fahnennagel. Das gleiche 
At der Ortsverein Soßmar der Sozialdemokratischen Partei. Zwei 
Damen überreichten im Auftrag der republikanischen Bürger und 
der republikanischen Frauen von Sotzmar zwei schöne Fahnen
schleifen. Im Anschluß daran fand vor dem Gefallenen-Ehrenmal 
eme Ehrung statt. Kamerad Förster sprach auch hier herz
bewegende Worte. Eindringlich warnte er alle diejenigen, die unsre 
heutige Jugend wiederum zu allerlei militärischer Spielerei miß
brauchen. Während dis Musikkapelle „Ich hatt'einen Kameraden" 
spielte, legten die Sotzmarer Kameraden einen Kranz am Denkmal 
nieder. Mit einem kurzen Umzug durch den Ort, wobei eine straffe 
Disziplin und Marschordnung auffiel, fand die Kundgebung ihr 
Ende. Einige Stunden bleiben die Reichsbannerleute in zwei 
Zelten in treuer Kameradschaft noch beisammen und traten erst 
in später Abendstunde die Heimreise an. —

Sülfeld. In einer am Sonntag den 12. Mai, nachmittags 
4 Uhr, abgehaltenen Versammlung in Fallersleben wurde 
nach einem Referat des Kameraden Heinz Hilke (Celle) eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ins Leben ge
rufen. Es meldeten sich zum Eintritt sofort 28 Kameraden. Aus 
Gifhorn und Neudorf-Platendorf waren die Kameraden der dorti
gen Ortsgruppen mit Musik erschienen. Nach einem Propaganda
umzug durch den Ort Fallersleben, an dem sich die ganze Ver
sammlung beteiligte, schloß der neugewählte Vorsitzende, Heinrich 
Fricke aus Fallersleben, mit einem kräftigen Frei Heil auf ein 
gutes Gelingen die Versammlung. —

Schloß Ricklingen. Am Sonntag den 5. Mai feierte die hiesige 
Ortsgruppe des Reichsbanners, die vor etwa einem Jahre ge
gründet wurde, ihre Fahnenweihe.. Am Vorabend hatte sich 
die Ortsgruppe zu einem wohldurchdachten Zapfenstreich versam
melt. Unter gut ausklingender Musik der Spielleute des Kreises 
Hannover 2 bewegte sich der Zug durch den Ort. Den Kindern wie 
der jüngern schulentlassenen Jugend war es sicherlich eine be
sondere Freude, unter den Klängen der Musik im Lichte der 
Lampions mit den Mitgliedern des Reichsbanners durch den Ort 
zu wandern. Am Kriegerdenkmal wurden die Anwesenden durch 
den Ortsgruppenvorsitzenden, Kameraden Prendel, begrüßt. 

woraus unter kräftigen, auf die Republik ausklingenden Worten 
des Mitgliedes der Ortsgruppe Fr. Knocke ein Kranz nieder
gelegt wurde. Am nahen Festplatz wurde der Zug sofort aufgelöst, 
und freudig zogen die Kinder mit ihren Lampions nach Hause. Am 
Sonntagmorgen war um 6.18 Uhr Wecken. Seitdem war unser 
Ort bis in den späten Abend hinein selten ohne Musik. Schon früh 
stellten sich auswärtige Ortsgruppen ein, von denen viele ein 
Musikkorps, andre Pfeifer und Trommler mitgebracht hatten. Nach 
Empfang der einzelnen Vereine von 1 bis 3 Uhr ordnete sich bald 
nach 3 Uhr der Festzug, um auf dem Festplatz am Krieger
denkmal, der mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt war, die 
Fahnenweihe vorzunehmen. Kurz nach Aufstellung auf dem Fest
platz wurde die verhüllte neue Fahne in Begleitung der anwesen
den Reichsbannerfahnen unter den Klängen der Spielleute des 
Kreises Hannover 2 in die Reihe der vorhandenen Fahnen aus
genommen. Nach Begrützungsworten des Ortsgruppenvorsitzenden, 
Kameraden Prendel, des Kreisleiters von Hannover, Meiß
ner (Engelbostel), und des Gemeindeausschutzmitgliedes Knocke 
im Namen des Gemeindeausschusses und der Gemeinde Schloß 
Ricklingen begrüßte auch Landrat Lichtenberg als Vertreter 
des Kreises und der Reichsbehörde die Erschienenen und wies mif 
die gegebenen Ziele des Reichsbanners hin, die vor allem dem 
treuen Zusammenhalten und der Stütze des heutigen Volksstaates, 
der Republik, dienen müßten. Lauter Beifall bezeugte, daß seine 
Worte vielen aus dem Herzen gesprochen waren. Daraus nahm 
der Gauleiter von Hannover, Landtagsabgeordneter Lau, das 
Wort zur Festrede. In längerer und überzeugender, fesselnder 
Rede wies er auf Zweck und Ziel des Reichsbanners hin. In 
ruhiger, sächlicher, aber bestimmter Klarheit geißelte er die An
griffe gegen unsre Republik von äußerster linker wie rechter Seite 
der einzelnen Parteigruppen und mahnte mit eindringlichen Wor
ten zum treuen Zusammenhalten in der Republik, welcher Partei 
man auch angehören möge. Unter zu Herzen gehenden Worten 
weihte er dann die neue Fahne und empfahl sie der besondern 
Obhut des gewählten Fahnenträgers und der Begleiter, damit sie 
im Verein mit andern Fahnen von Schwarzrotgold dem Verein 
und auswachsend immer weitern Kreisen des Ortes wie des ganzen 
Vaterlandes ein Symbol sein möge zur Einigkeit und zum Auf
streben des gesamten Vaterlandes. Lang anhaltender Beifall zollte 
seinen Worten den wohlverdienten Lohn. Nach Ueberreichung 
einiger Fahnennägel und anschließenden Dankesworten schloß die 
Feier mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes „Einigkeit 
und Recht und Freiheit", der Kerninschrift der neugewcihten 
Fahne. Hierauf setzte sich der Festzug, der bei den vielen anwesen
den Musikkapellen nie ohne Musik zu marschieren brauchte, durch 
den Ort in Bewegung. Das günstige Wetter hatte viele Teil
nehmer herangelockt. Im Festzug waren wohl über 800 Mann des 
Reichsbanners vertreten. Sie alle, wie auch andre Festteilnehmer 
aus nah und fern, werden sich jedenfalls oft und gern der Stunden 
erinnern, die ihnen die Fahnenweihe des Reichsbanners Orts
gruppe Ricklingen zu erleben Gelegenheit bot, besonders, da auch 
die nun folgenden Stunden in den Festzelten in guter Harmonie 
bis zum Ende hin verlaufen sind. —

Winsen a. b. Aller. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Winsen a. d. Aller, hatte zu Donnerstag den 
16. Mai die Einwohner zu einer öffentlichen Werbever
sammlung aufgerufen. Nachmittags um 8 Uhr fand für die 
Kinder des Ortes eine Märchenvorstellung mit Lichtbildern statt. 
Kamerad Sander (Hannover) verstand es, die Kinder sehr stark 
zu fesseln, waren doch annähernd 180 Kinder anwesend. Abends 
hielt Kamerad Sander einen Lichtbikdervortrag „Von der Mon
archie zur Republik". Cs ist zu bedauern, da nur wenige Ein
wohner zu der Versammlung erschienen waren und es wurde 
beschloßen, den Vortrag noch einmal im Herbst abzuhalten.
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schaften «.des Reichsbanners

Tel. 544 40

Reichsbanner-Windjachen u.Jungbann.-H-müen Stutzen
Lieferant für den Gaubezirk Braunschweig A

Kavl G. Möhle

Ilinila II Hakan Emaille; Glas- u. Porzellanwaren 
llcsilc ll. lltzlrll, Gefchenkartikel gut und preiswert

Otto Koch, Neuetor 19
Telephon 630 — Mitglied des Reichsbanners

Ha* Al» si

WWWW

SilbaWchänke
Friedrichsplatz
Vertehrslokai 35 

der 2. Kameradschaft 
Gute Küche, gepfl. Getränke 

Inhaber: Karl Trude

Restaurant Prinzenpark
Endstation der Linie 7. — Telephon 584 

BerlehrSlokal des Reichsbanners. SO 
Vorzügliche Küche — Gutgepfl Biere. - Pari lv1«r»iaii1

0 tku Billigste Bezugsquelle fürMinim ä U.

Sl«K«ft SüoriieS S
Zigarrensabrikatwn und Handel in säiut-

14 liehen Tabakwaren zu billigsten Preisen

vliken
IrsluinSS 
Hepsrstluen 

Otto Bergmann
Kaiserplatz 17 44

Gastwirtsch. u. Ausspann

Stt» vave
Martistr. 6 Tcl 644

Verkehrslokal 42 
der 3. Kameradschaft

5 868ir2er: Heimar 8tefken
Lankplstr / — In nächster lläke 6es ttauplbaknllofs 

^ernsprsck-knscklüSLe I§r. 145 und 146 
w «In- UNÄ
kilsLsncies ivarme8 ri. Ka1ie8 1Va88er. Ximiner von H1K. 3.- an. 
Oara§e / äu88leNun§8iÄume / Kl. 8aal k. bamillenfesllicklcetten

ksSneelrs'L Sssidsu
Tel. 1132 Riddagshausen. Tel. n 32

Verkehrslokal Les Reichsbanners 8
Jeden Sonnabend u. Sonntag VUKL 

Kameraden, berücksichtigt die
Inserenten des Reichsbanners!

Otto Wkttike Gasthaus zur Zaune
Empfehle dem Reichs

banner meine Lokalitäten 
Telephon 46ö 43

rauchen Sic eine Orisgruppensahne oder 
Fahnen zum Dekorieren, od. Wappen, Fest
abzeichen, Wachsfackein, Papierkavven usw.? 
Dann schreiben Sie mir bitie, ich mache 
Ihnen günstiges Angebot unverbindlich 
Fahuensabrik Mehu, Braunschweig 2».

Fordern Sie kostenlos unsere 
Kataloge

ReichSbauuer-Buchversaud
tt


