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I. Ziel der Bildung.
Tas Iungbanner S ch w a r z - R o t - G o l d ist die um

fassendste st a a t s p o l i t i s ch e Iugeudvereiuigung. In 
dieser Tatsache liegt sein Sinn, sein Ziel. Jede wahre Jugend
vereinigung muß sein BiIdungs or.ganisation, sollte sein Selbst- 
bildungseinrichtung. muß als Ziel haben das Ziel der Jugend, den 
reifen Menschen.

DaS Iungbanner Schwarz-Rot-Gold will als sein 
BitdungSziel den durch das Symbol des deutschen Staates 
gekennzeichneten reifen Menschen, den bewußten Staats
bürger der deutschen Republik, den demo
kratischen, sozialen Repuülikane r.

Es will den repubIikanis ch e. n Menschen, den Menschen 
der „res publica", der „öffentlichen Sache", der gemeinsamen 
Sache, den.Menschen der v e r a n t w o r t l i ch e n M i t e n t s ch c i- 
dung des Geschicks der Gesamtheit, den Menschen, der seine, 
„leiblichen und geistigen Kräfte so betätigt, wie es das Wohl der 
Gesamtheit erfordert".

Es will den demokratis ch e u Menschen, den Menschen 
der Selbstbestimmung, den mündigen Staatsbürger nicht 
den unmündigen Untertan, sondern den Manschen, fähig zur 
Selbjtgeseizgebung, zur Selbstverwaltung und selbstucrant- 
wortuug, fähig durch seine Erkenntnisse, seine Gesinnung und 
seinen Willen. Es will die Persönlichkeit.

Es will den sozialen Menschen, den Menschen gegen
seitiger Hilfe, der Brudergesiunung, der Rächüenliebe, der 
Menschenliebe.

Es will den freien und in dieser Zweiheit tief veroflichtetcn 
sozialen Menschen.

Es will den mündigen, hilfsbereiten, verant
wortungsbewußten Menschen, den demokratischen und 
sozialen Republikaner, den Staatsbürger eines ältlichen 
Staales und damit den sittlichen M e n s ch e n.

Es Hal erkannt die Gleichheit : g n t e r S t a a l s bü r g e r 
g n k e r M e n s ch ; gut e r Ni c n s ch -- guter staats- 
b ii rge r.

Das ist das Bilduu g sideaI des Iungbairners Schwarz- 
Roi-Gold, ein Bildungsideal umfassendster und höchster Art. Das 
gibt dem Iungbanner seine D aseinsberechtig u n g neben, ja 
vor andern Jugendvcrcinigungen. Das gibt ihm seine unbedingte 
Notwendigkeit um des Staates Wille n. Tie 
demokratische Republik ist dein monarchischen Obrigkeirsstaat ge
folgt, Aus einer Zeil bewußter Verhinderung staatsbürgerlicher 
Bildung sind wir in die Zeit ihrer stärksten Notwendigkeiten ge
kommen. Es ist die Aufgabe, die Untertanen des Obrig - 
keitsstaates nicht nur zu Staatsbürgern der 
Republik, sondern darüber hinaus z u republikanischen 
Menschen'zu erziehen Die Jugend als Staatsbürger von 
morgen bedarf vor allem dieser Bildung. Die dazu berufenen 
staatlichen Einrichtungen, die Schulen, haben diese Aufgabe 
trotz allgemein vorhandenen guten Willens noch nicht überall er
füllt. Sie haben sie zürn Teil noch nicht erfüllt durch Ma ngel an 
Willen. Der „Fall Gosla r" ist nicht nur e i n Fall, sondern 
ein Fall, vielfach möglich. Es stimmt, daß die Anstalt versäumt 
hat, in einem andern Geiste zu erziehen. Es stimmt, daß die 
staatspolitisch empörenden Vorfälle zurückzuführen sind auf „ein 
besonderes Versagen der Schule, die die staats- 
bürgerliche Erziehung vernachlässigt hat". Es ist 
selbstverständliche Erziehungspflicht, „die einfachste Verpflich
tung der Anstalt, ihre Heranwachsenden Schüler im staats
bürgerlichen Geiste zu erziehen, ihnen verstandes
mäßige Einsicht in die Notwendigkeiten staatlichen Zusammen
lebens zu geben". Es ist leider noch nicht überall die Erziehung 
des Menschen und des Republikaners als eine Aufgabe erfaßt, 
als eine Aufgabe des g es a mt e n U n terri ch t s. Dazu ist not
wendig innere Einstellung zum Staate.

Geschichtsunterricht, der besoirders der staatsbürger
lichen Erziehung dienen soll, kann nicht, wie es leider vielfach ge
schieht, von monarchisch eingestellten Lehrern gegeben 
werden. Das ist eine pädagogische und staats- 
Poli tische Unmöglichkeit. Solcher Geschichtsunterricht ist 
entweder Amtsverletzung oder Heuchelei. Wenn nicht 
gegen den Staat erzogen wird, dann wird nicht für den Staat 
erzogen. Erziehung zum Staat ist notwendig, „nicht zu 
irgendeinem Staat im Wölkenkuckucksheim, 
sondern zum gegenwärtigen republikanischen 
Staat e".

Das Iungbanner sieht die Notwendigkeiten. Es hat den 
Willen zum Glauben an die Republik und den Willen 
zum Dienst an der Republik.

II. Aufgaben der Bildung.
Bildung als Ziel erfordert Bild u n g als Weg, stellt 

den Weg als Aufgabe.
Das Bildungsziel: „Demokratische und soziale Republi

kaner" — stellt als 1. A u f g a b e: Bildung von demo
kratischen, von mündigen M e n scheu, van Menschen persön
licher Tüchtigkeit, d. h. von Menschen leiblicher, geistiger und sitt
licher Tüchtigkeit. Diese dreifache Harrnonische Tüchtigkeit ist not
wendig wegen der Wechselbeziehungen zwischen Leib, „Geist" und
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! „Seele". Leibliche Tüchtigkeit ist die Grundlage weiterer Tücblig- 
' kett. Es stimmt, wie schon die Alten sagten. „Nur in einem gc- 
! funden Leib wohnt eins gesunde Seele."

Leibliche Tüchtigkeit als erstes Teilziel verlang! 
als erste Teilaufgabe leibliche Ertüchtigung, leibliche 
Entwicklung. Das ist Entwicklung der körperlichen An
lagen und Fähigkeiten. Das bedeutet vor allem Ent
wicklung der B e w e g u n g s w e r k z e u g e , der Muskeln und 
der Knochen zu Kraft und Gewandtheit und zu Anmut in Haltung 
und Bewegung.

Das bedeute! weiter Entwicklung der Empfin
dung s w e r k z c u g e, vor allem des Gesichts- und Gehörssinns 
zur schärfe der Empfindung.

Das bedeutet endlich die Entwicklung der Stoff
wechsel Werkzeuge, des Herzens als des Blutumlauf
werkzeuges und der Lunge als des Atmungswcrkzeuges zu höchster 
Leistungsfähigkeit.

In der harmonischen Entwicklung dieser einzelnen An
lagen und Fähigkeiten liegt die körperliche Tüchtigkeit, die körper
liche Befriedigung.

Geistige Tüchtigkeit erfordert als zweite Teilaufgabe 
die geiitige Ertüchtigung, di« geistige Entwicklung, 
die Geistesbildung, die Bildung der „theoretischen Vernunft".

Geistige Ertüchtigung umfaßt Ertüchtigung ini Denken, 
F iihle n und Wolle n.

Diese Dreiheit führt zu dem Entscheidenden, zur rechten, zur 
.sittlichen Takt denn nur auf Erkenntnis gegründete 
Gesinnung erzeugt den Willen zum .Handel n.

Entwicklung des Denkens als Unteraufgabe ist Ent
wicklung der formalen Seite, der Fähigkeiten des selbständigen 
Denkens, der Erfassung des Wesentlichen, des Begriffs, der 
Befähigung zum Urteil und zum Schlichten.

Entwicklung der materiellen Seite muß zu Stoffen, zu 
selbständigen Erkenntnissen führen, zu Erkenntnissen 
staatsbürgerlicher Art, zur Erkenntnis der Abhängigkeit 
vom Ganzen, der Mitvcrpflichtung und Mitverantwortung, der 
Notwendigkeit des Staates, der Gesetze des Staates. Es ist not
wendig die Erkenntnis der Notwendigkeit des „Reiches der 
Gerechtigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt".

Entwicklung des Fühlens als weitere Unteraufgabe ist 
Entwicklung der Gesinnung, des Gefühls für das Gute, 
Wahre und Schöne. Es ist vom Wissen zum Gewissen, 
von der Erkenntnis zur Gesinnung zu führen. Es ist der Geist zu 
begeistern; denn es gilt: „Immer siegt der Begeisterte über 
den, der nicht begeistert ist." „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's 
nicht erjagen." (Goethe). ES ist notwendig die tiefinnerliche, die 
gefühlsmäßige Erfassung der Sache, das tiefste Ergriffensein von 
der Sache, das sich gründet aus die Erkenntnis der Not
wendigkeit für höchste Menschheitsziele und -auf
gaben.

ES ist notwendig zu entwickeln das Gefühl für das Gute, 
die Achtung vor dem Menschen und die Liebe als Hilfs- und 
Opferbereitschast.

Es ist endlich als dritte Unterausgabe notwendig die Ent
wicklung und Schulung des Willens. Er ist zu schulen nach 
seiner formalen, geistigen Seite als Entschlußfähigkeit, Ausdauer, 
Mut. Er ist zu scbulen als Widerstand, nach innen als 
Selbstbeherrschung, nach außen als Selbstbehaup- 
t ung, zu schulen als Aktivität, als S e l b st b i l d u n g und 
als W c l t ge st a l tu n g. Er ist zu schulen durch Handlung.

Die zweite Aufgabe ist Bildung des sozialen 
M e n s ch e n, des G e m e i n s ch a f t s m e ns ch e n, des Menschen 
sittlicher Bildung. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn 
das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen."

Sittliche Bildung verlangt Handeln im Dienste der 
Mitmenschen, der Gemeinschaft, verlangt Unterlassung vön 
Schädigung, von Ausbeutung, verlangt positiv Erziehung zur 
Kameradschaft, zur Solidarität, zur Hilfsbereitschaft, verlangt Er
ziehung zu Volks- und Völkerverständigung, zu 
Volks- und Völkergemeinschaft.

Umfassende Aufgaben, zu losen durch die Mittel der 
BiIdung, zu lösen mit dem Willen zum Glauben, 
mit dem Willen zum Dienst cm der deutschen Republik.

 (Fortsetzung folgt.)

Kürrf Zahve Reichsbanner ru Nielefew
Es wird sicherlich noch zur Genüge bekannt sein und noch 

vor aller Augen stehen, wie in den ersten Jahren der Nachkriegszeit 
die deutsche Republik des öfter» in ihrer Existenz bedroht war 
durch die Machenschaften feuer Elemente, denen das Lands
knechts- und Banditenleben mehr zusagte als die ge
regelte Arbeit. Sie wühlten das deutsche Volk auf, zettelten Put - 
s ch e an, um die Republik, die ihnen zu scharf auf die Finger sah 
und im Wege stand, zu beseitigen. Groß war die Gefahr im Jahre 
1923; der Herbst dieses Jahres ließ uns in einen tiefen Abgrund 
blicken.

Noch einmal einen Stoß, wie ihn Ludendorfs, Hitler, Kahr 
und Lossow mit ihrem Anhang an „nationalen" Kampfverbänden 
dem deutschen Volke versetzt hatten, und die deutsche Republik wäre 
dahin gewesen. Aus dieser Erkenntnis heraus erscholl aus Vdagde- 
burg von unserm Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, der 
Ruf „Kriegsteilnehmer, Republikaner schließt euch zusammen in 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zum Schutze der Republik".

Dieser Ruf verhallte nicht ungehört in unsrer Heimatstadt 
Bielefeld und Umgegen d. Wie in andern Städten so kam 
es im Herbst 1924 auch in Bielefeld zur Gründung eines Orts
vereins des Reichsbanners. Mehrere hundert Vertreter der repu
blikanischen Parteien hatten sich zu der Gründungsversammlung 
sin Restaurant Lindenhos ein gefunden. Kamerad Schultheiß 
(Maden) als Vertreter der Gauleitung begründete im einzelnen 
Vie Notwendigkeit des Reichsbanners. Ein aus 25 Personen be
stehender Ausschuß erließ einen Aufruf zum Eintritt in das 
Reichsbanner. Zahlreich gingen darauf die Anmeldungen ein, so 
daß schon in kürzester Zeit die Zahl 1000 überschritten war und 
weiter wuchs die Mitgliederzahl. Innerhalb der Stadt wurden 
vier Bezirke gebildet, dazu die Vororte. Diese günstige Entwick
lung machte eS der Bielefelder Ortsgruppe möglich, schon in den 
ersten Wochen größere Demonstrationen und Ans- 
Märsche durchzuführen.

Nicht lange dauerte es und die Ortsgruppe kam in den Besitz 
eines Banners : die Weihe fand in einem großen Festakt« am 
21. und 22. März 1925 statt.

Im Herbst 1925 schieden dieVorortortsgruppen, die sich organ i
satorisch, auch in bezug auf den Mitgliederbestand, sehr gut gefestigt 
hatten, als selbständige Ortsgruppen aus der Bielefelder Orts
gruppe aus.

Alljährlich fanden größere Veran st a ltunge n statt: Um
züge durch die Stadt, Versammlungen in der städtischen Aus
stellungshalle, bei der führende republikanische Persönlichkeiten 
Ansprachen hielten, wie Innenminister Severing, Dr. Haas, 
Bundesvorsitzender Hörsing, ReichstagSabgeordneter Breit- 
scheid u. a.

Das Bieleselde Reichsbanner ist von seiner Gründung an ein 
beachtlicher Faktor im örtlichen politischen Leben.

Ihr öjährigeS Besuchen will die Ortsgruppe am 30. No
vember und 1. Dezember festlich begehen, aber nicht in dem 
Rahmen und der Aufmachung, wie dies Interessen- und V-ergnü- 
gungSvereinL zu tun pflegen Es soll eine crn st e Feier Poli
tischen Nachdenkens und Ausblickes sein.

Führende Persönlichkeiten der deutschen republikanischen 
Parteien und auch der Führer des österreichischen Schutzbundes, 
Nationalrat Dr. Deutsch (Wien!, werden in der Feier ent
sprechende Ansprachen halten.

Kameraden! Republikaner! Wir müssen den Nationalsozia
listen,. Hakenkreuzlern mit ihrem reaktionären Anhang und den 
Kommunisten unsre Stärke und Geschlossenheit durch machtvolle 

! Demonstrationen vor Augen rühren.
K a m e r a d e ii , Republikaner, K ämpser der 

Republik beteilig! euch au unsern Veranstaltungen am 30- 
November und 1. Dezember insbesondere an dem Fackelzuge.

Wir rufen euch ein herzliches Willkommen mit unserm Bun
desgruß Frei Heil! zu.

'"-r Vorstand des Ortsvereius Bielefeld, 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Bus de« Svtsveeetueu
Bielefeld. 5. Bezirk. Der 5. Bezirk hatte zu Freitag den 

8. November, abends 8 Uhr, eine öffentliche Versamm
lung im Lokale des Wirts Apenbriuk, Herforder Straße, anbe- 
raumt, in der Kamerad Kolb über „Schwarzrotgold und der 
Faschismus" gesprochen hat. Leider hatte der Besuch der Ver
sammlung unter der Ungunst der Witterung zu leiden; es hatte 
sich aber immerhin noch eine befriedigende Anzahl Kameraden und 
Gäste eingefunden. Kamerad Kolb verbreitete sich zu Beginn 
seines Vortrags über die Entstehung und Bedeutung des Wortes 
Faschismus. Ein ergiebiges Verbreimngsseld für den Faschismus 
sind Länder mit hoher Zahl Analphabeten, ein Beweis dafür, daß 
er in kulturell hochstehenden Ländern wie Deutschland keinen 
Nährboden findet. In Deutschland sind es die extrem rechts stehen
den Parteien und Verbände, wie Nationalsozialisten, Hakenkreuz- 
ler, Stahlhelm, die den Faschismus zu verbreiten suchen, alles 
Parteien und Verbände, die im schroffen Gegenscitze zu den 
Idealen von Schwarzrotgold, den freiheitlich demokratischen Ideen 
stehen. Für Deutschland würde der Faschismus die Vernichtung 
der republikanisch-demokratischen StaatSverfassung bedeute» und 
das Chaos bringen, worunter die Arbeitnehmer am meisten zu 
leiden hätten, sie müßten deshalb das größte Interesse an der Be
kämpfung des Faschismus und der Organisationen, die ihn zu pro
tegieren versuchen, zeigen. Die Parteien des Faschismus setzen 
sich durcbweg aus Personen zusammen, die dem Mittelstände an
gehört Haben und ihrer Existenz verlustig gegangen sind oder 
Schiffbruch im Leben erlitten haben, dazu gesellen sich einige ver
ärgerte Arbeiter. An diese Leute herauzukommen und sie ent
sprechend zu beeinflussen, muß mit eine unsrer dringendsten Auf
gaben sein. Im übrigen wird sich der Faschismus, wie schon >o 
viele der.reaktionären Organisationen, nach und nach tot laufen. 
Der Vortrag wurde von der Versammlung mit großem Beirall aus
genommen, eine Aussprache sand nicht statt. —

Bielefeld. 1. Bezirk. Die M o n a l s v e r s a m m l u n g iür 
November fand am 8. November, abends. 8 Uhr. im Lokale Köuc- 
mann, Schmiedestraße, statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung 
machte der Vorsitzende, Kamerad Ritzen hoff, in ehrenden 
Worten Mitteilung von dem Tode des Kameraden Grüne
wald; die Versammlungsteilnehmer hatten sich zu Ehren des 
Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Tann wurden mehrere 
Neuaufnahmen bekannt-gegeben. Als Vertreter zum Gautag am 
1. Dezember sowie als Mitglied der Kreisleitung wurde der Be- 
zirksborsitzende bestimmt. Aus der Versammlung wurde Klage 
vorgebracht über das Bekleben der Häuser mit Plakaten durch dis 
Nationalsozialisten. Auch über die öffentliche Lesehalle wurde ge
sprochen, wobei zum Ausdruck kam, daß es ein großer Mangel 
sei, daß dort wenige oder gar keine republikanische Literatur 
ausliegt. Nach Erledigung dieser geschäftlichen Angelegenheit hielt 
Äam-ercck> Dr. Bauer einen Vortrag über „Vom Nntertanenstavt 
zum Volksstaat". Dr. Bauer ging in seinen Ausführungen von 
der Niederlage Preußens bei Jena aus; dem Zdiedergang dieser 
Zeit stellte er die .wirtschaftliche Blütezeit der Jähre nach 1870 
gegenüber, dabei aber betonend, daß gerade in der Zc -- 1870 
die Kluft zwischen Volk und Regierung sich immer r . ößerte, 
ein eklatanter Beweis dafür, wie wenig gut sich Bismarck als 
Innenpolitik« geeignet habe. Wenn der Exkaiser zu Beginn des 
Weltkriegs auch erklärte „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne 
nur noch Teutsche" so war das nicht anderes als Phrase; wie vor 
dem Kriege der Abstand zwischen Volk und Regierung, zwischen 
Herrscher und Beherrschte bestand, so war es auch während des 
Krieges und führte mit andern Umständen zu dem Zusammen
bruch Deutschlands. Ter verstorbene Reichspräsident Friedrich 
Ebert hat Deutschland aus dem Zusammenbruch gerettet und 
die Republik zur jetzigen Höhe geführt. Aufgabe des Reichsbanners 
ist es, initzuwirkcn bei dem »netter» Ausbau des repnblAanisch- 
demokratischen Staatswesens. Der Vortrag fand den Beifall der 
Versammlung. Die Versammlung hätte bester besucht sein können, 
das regnerische Weiter wird Schuld an dem weniger guten Besuch 
gehabt haben. —

Blomberg. Die letzte R e i ch S b a n n e r v e r sa m m l u n g 
war sehr gut besucht. Nach der Protokollverlesung wurden vom 
Vorsitzenden zunächst die Rundschreiben verlesen, die von den Mit
gliedern eifrigst durchgesprochen wurden. Zur Gaugensralver- 
sammlung wurden die Kameraden Golücke und Landwehr (Jung-
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beschreiten können, und die bei einem richtigen Beschreiten auch 
bestimmt Erfolg versprechen. Es ist trotzdem ja möglich, daß ver
schiedene sDinge, die noch dazugehören, vergessen wurden; in die
sem Falle wird die Findigkeit der Führer das Fehlende von selbst 
nachholen können. — _____ _____

LMtzslütktev Sttihrus der HMev-Zugeud
Vor der Wahl fand in Hannover eine mit dem üblichen 

Tamtam in Regie gesetzte „öffentliche" Werbeversammlung der 
Hitler-Jugend statt, zu der auch Mitglieder der SAJ. und des 
Jungreichsbanners erschienen waren.

Der erste Referent der Nazis, ein Herr Schwiebert (an
geblich ehemaliger Angehöriger der Arbeiterjugend), versprach, den 
Beweis zu führen, wie man vom Sozialdemokraten „auf natür
lichem Wege" zum Nationalsozialisten werden „müsse". Diesen 
Beweis jedoch blieb er schuldig: statt dessen produzierte er müde 
und ölige Redensarten vom „Glauben an Hitler" als dem „All
heilmittel der Gegenwart" und rief auf zum Kampfe gegen die 
„Ebert und Genossen", die „in geschicktem Zusammenspiel mit den 
Franzosen" den „erwachenden Arbeiterarmeen gegen Geld" die 
Maschinengewehre und Bombenwerfer abgenommen und die In
flation bewußt in Szene gesetzt hätten — lediglich deshalb, „um 
durch die Geldentwertung die Streikkassen der Gewerkschaften 
restlos zu leeren", damit die wehrlos gemachten Arbeiter nunmehr 
endgültig „von der Sozialdemokratie im Auftrag des Weltkapita
lismus versklavt" werden können! —

Der zweite Referent der Nazis, Herr Kluth vom DHB., 
warf die Frage auf, was wohl den Deutschnationalen Handlungs
gehilfenverband mit den Nazis verbinde. — Die Antwort blieb er 
gleichfalls schuldig; er hätte sonst sagen müssen (was an seiner 
Stelle sväter unser Diskussionsredner tat), dah dieses „heilige

»

» Jeder Kamerad zahlt seine <

! ZNonatsbettväge
> pünktlich, weil diese l

! VMthL
, eine Voraussetzung für die Jn-
» anspruchnahme der i

Rechie
' ist.

Band" im Jahre 1924 bei den Mandatsverhandlungen zur Reichs- 
tagswähl geknüpft worden ist. — Im 'übrigen tobte er — soweit 
seine ästhetischen Sentiments es zulicßen — gegen die „Partei
fahne" Schwarzrotgold, die „man" den Schulen und der Jugend 
aufgedrängt habe.

Als Clou des Abends trat nach ihm Herr Karwahne (der 
ehemalige kommunistische Bürgervorsteher und Freund von Iwan 
Katz) in die Arena, der jetzt Nazi-Kandidat ist. Karwahne tobte über 

den bösen „Juden" Marx, der das „Märchen vom Klassenkampf 
erfunden habe; Klassenkamps heiße überhaupt: Ich will leben, 
und deshalb müssen die andern sterben! Schließlich seien die 
„angeblichen" Klassen lediglich „künstliche, vom Juden bewußt ge
schaffene Schichten, die den Nolkskörper zerfleischen sollen". Ent
gegen dem Marxismus sei das Ziel der Nazis, jeden „Arbeiter" 
dereinst zum „selbständigen, freien Handwerker werden zu lassen"! 
über das „Wie" allerdings schwieg Herr Karwahne sich aus, und 
von ökonomischen Entwicklungsnotwendigkeiten wußte er nichts. -7 
Alles macht er, der „marxistisch" Geschulte, mit Romantik, mit 
„inbrünstigem Glauben an Hitler". — Pom „Volksbegehren" sagte 
er, daß -- Gott sei Dank! — nicht die „verlumpten und ver
seuchten Großstädte" den Ausschlag gegeben hätten, sondern die 
„treuen, deutschen, geknechteten Melker und Milchmädchen Ost
preußens und Pommerns". (Von wem geknechtet? Doch von den 
Freunden Hitlers und Karwahnes, von den ostelbischen Agrariern, 
die die „Melker und Milchmädchen" in schwarzweißroten Wagen 
zwangsweise zur Urne geschleppt haben!) — Er endete mit dein 
klassischen „Bekenntnis", Hitler wolle den „Vollsozialismus" (des
halb die enge Freundschaft zur Großindustrie). — Wir wisse» 
nicht, ob wir die KPD. um den Verlust dieses trefflichen Mannes 
bedauern oder Herrn Hitler zu seiner Errungenschaft beglück
wünschen sollen; jedenfalls brauchen wir uns um die Zukunft 
Karwahnes keine Sorgen mehr zu machen, denn, wenn alle 
Stricke reißen, dann kann er ohne weitere Umstellung das Amt 
als Prediger an irgendeiner Sekte übernehmen und konkurrenzlos 
ausfüllen! —

Insvnalv sus llsnnonvn-l-ünilvn un«I riem 6su llsnnonni»
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Kameraden! Besucht das 
d GewettschaWaus!

W!L«7n' Sermannfürtt WWW
Wilhelm Strube HgttKstgstgllÜDB «»-1 Riemann

Lchlüchtermcistkr IE Glas, Vovrella«, Steingut Gofchenstraße Nr. Si

küllingsn

M WW iM Konsum und Mdukttvgenvssenschast Ernst Mol! 
„Einigkeit" E.G. m. b. S. zu Lüneburg

WM »MW »»Die wirt,chaftlich- Jnt-restenvertretung U UMeVS 

Grapengietz-rstr. M! WWW der organisierten Verbraucher 1550 HK aller Musikinstrin»^.
!WlI» """ «Mdtll KleldM,
OUrvUU Enorme Auswahl, billigste Preise !4w Hills l QronewttllLe 2 1488 Grapengietzerstr. 33

wllig durch den
Ducyer Reichsbann.-Buchversand

1554

NIonlkvim

Voslsr»
Reserviert!laufen Sie billigst im M Jeder Republikaner liest die

NllMllUlr Savrev Volkszeitung
Einbeck 1475 W "'v Bergstraße 6 1581

ttsmvln
LlIIM MellM Kameraden,

Berü-n-i Chaussee 35

1584

1585
tragt die Bundesnadel!

Inh. Heinr. Menfing
Telephon 42266 
Standquartier 1628 

der 8. Kameradschaft

--tlSchtermeister 1482
nwichenstrabe Nr. 82

Meschlagstraße 32 
Verkehrslokal der 
10. Kameradschaft

Kenner bevorzugen die guten Qualitätszigarren von

S.vovbSttev, Marktplatz 22

Packerei und Konditorei 
EmpiehG täglich »risch« 

Backwaren 1552

Restaurant 
zum Bro-Haus 

itnh. Äug. Rütgervdi 
Marktplatz n- P 

Billig« gut« Vogt» 
Vorzüglicher MittagS- 

und illbeudtiich 
Eiabeckerbier AvSschan«

!nh.: kkitr Luker, veisterstrske L7/S- 
«nsstener-Artike,

Moderne Kleiderstoffe, Gardine«, WSsch«
Seit S« Jahren bekannt für gute Qualitäten verbünde» 
mit PreiSwürbigkeit. Ausgabe blauer Rabattmarke».

LII. W. SMllff

Telefon 428. — Marktftr sll

Qualitäts-Schuhwaren
Billigste Preise

GewerkschaftshausVolksheim
>478 Maichmühlenweg

^Verkehrslokal des Reichsbanners

Telephon 3810 Heese « Gute llebcrnachiung
Bcrkehrslokal des Reichsbanners./ Geheizte Fremdenzimmer

Winsener Straße Ar. s 
Große Auswahl

s Herren-,Daw^
- «.Kinderstiefel''
Gr. Reparaturwertstat

Die vrchttse Quelle
Neue «trahe »8/39

M MUMM
s !......
^0- Wilstorter Str. 2«

Licieram des Reichsbanners

Lonks Sels L- So.
Peine, Breitestrahe L» lo56

Herren-Bekleidung----------- Schuhwaren

Schankwirtschast 1558

W Mm Wilde
Tel. 243 BerdenerEhaussec87 

Inh. August Thies 
Berkehrslok. ü. Reichsbanners

MMMe krleMü Xcüudmllnü
NUNingerftratze »2, Tel. 4»»«' 
»erkehrslvkal des Reichsbanners 
Empfehle meine mierkannt guteKüch^

Kameraden!
Die Lieferung der Rctchsbanneranziige in vorschrifts- 
mäßiger Ausführung für Hildesheim liefert nur 

H. LKVI. «sster HVes s 
Kompletter «nzug 35 Mk.

DsM. llllMMIV 
UwWlIllWWSll 

0. m. b.n. 155g
MO.-Isbgke, AAgrren 
unck Agürretten in sllen 
preisIsZen

g e p u b I l k SN e t. i! s u t i im Konsumverein

Warenstaus
Lsrl krieästeim L Lo.
Günstige Einkaufsgelegenheit

Bottsheim »
Verkehrslokal des Reichsbanners

----------------------------------
«astho,ü

l»l WM l>SsE

Westerichs Einkaufs-Zentrale
Ecke Bremer- und Wilstorfer Strahl 

Beste ««d billigste Bezugsquelle 
für Textilwaren aller Art

ckvuuow
l i Fernsprecher

s- - -

weit verbreitete politische Tageszeitung. Drgon -er 
klepublikaner Ser kreise StaSt unS Land hil-esheim, 
Marienburg, ftlfel-, Gronau un- Seren Umgebung.

Herman» Günsch^
Gudesstraße 25 ,

Herren- und llnab«nkleidung. Herren-Arn»^ 
Arbeit«- und Berufskleidung __

voiNllNsün
Hammersteinplatz 2 Verkehrslokal 
Reichsbanners Gute Uebernachtu^,

Feber Republikaner liest da« 1488 !

VolSsblatt
Maichmühleaweg 12

lWWWWW
t WWNWWWNbMMWWWWWWMMWMabsM

i- M-s ick »1' I!Llli'

Monsun»- und 
«Spavgenossenschaft 

für Pe,ne u. Umg. 
ist die vorteilhafteste 
Bezugsquelle aller Lohn- und 
Gehaltsempfänger.

Linstsvk

BauhüsteKardurgmbS
2248. Willicncr Strahc w

Preisw. Ausführung aller Reparaturen an HaM

WWmerMk« Gustav Keteks 
Hüte, Pelze 

kauft man bei rbvz

Eü. 8iiLLp«1vr
Telephon Harburg IW 

Mühlenstratze 18

M.u.LmiMM Mauralm - - 
^Aer«lageu MjgMMIHH

's Bettenhaus

Mens Hirschfeld
Betten, Gardinen 

Korbmöbel

n. -
Inh. L. Goldfchmidt 

Men- ii.
Schuhwarrn jeder Art

NiiMliMlunMe,
IiWinM, Pfeilen nm.

KricdrichAedemann
e EiukausShauS_________

f l «oclidsll - liswsll - kirondE 
«nSsUhrung aller ReparatnrardB'A 
Telephon 85?" 1551 Neue

chcholkshaus Lünebnvs
Schröderstraße 16 >E Telephon

«erkehrslokal des Reichs»»««^ 

Lrnnick ZneoNroN 
MnnkNsus kll»

umfassend dir «reise Northeim, Osterode, 
Dudirstadt, Einbeck und USlar 1471 

Fernruf: Amt Northeim Rr. 233 u. 47» 
Geschäftszeit 8—13 «. 15-18 Uhr 

Unparteiische » unentgeltlich cArbeits- 
vermittlunä fit» «Ke Berufe; Lehr
stellen» ermtttlnng ; Berufsberatung;

«rbeitslo i env ersich erun g

> st u.n d vIetbt

Vellen ob« z,hg,,h<
Moderne Bettfedern - Neinigun

Blaue Rabattmarken 15

.Karl ^.Janson
» l^inimerstrsLe 13
8 I«- Vj WMM ll!S! M hmNM

I BIumenchalLKomlmn D
Limmerstratze

Zas Haus der guten Äuaiitiiten D
N«MI,M w" 

gnhaber Georg Rose
Charlottenstr 88 1881 

Telephon Amt Waterloo 48385 
Standquartier und Verkehrs
lokal der 8 Kameradschaft

W WMW
Limmerstratze 24 15 

Haus- nnd Küche» 
geräte-FachqeschSi

Verlangen Sie 

in unsre Kataloge

Reichsbairner- 
1 Bvchversand

Bier-Berlag 
und Mineralwasser- 

Fabrik 1528 

Kliklu.Kkm.zMer 
«rötest». St» Tet. 48727

Manne- 
Gefchenke 

Limmerstrah« 3 8
Ausgabe

blauer Rabattmarken

Mu^^esebe«

«immer st ratze «
Lieferung sämtl. Musikinstru
mente. Eig. Ncparaturwerkst.

MwigSltmsie, LimnMilmßeA
Das führende Haus für fämiliche Modewaren

Ausgabe blauer Rabattmarken 1531

Echwanenburg, Limmer
Angenehmes Familicnlokai

Jeden Mittwoch und Sonntag Konzert und Tanz
Säle für Vcreinsfestlichkeiten 1523

Brandes
Fortunastratze 30 Tel. 41724 
gahrräder, Rcparatureu, Emaillieranst.

«MüMmM

Irrst, ^rrgrrsi V«stn»«vvr 
Blumenauer Straße 21 
1511 Tel 43788
stinmINl! l!el 10. ksumslüMI

Restaurant 

wert Wen 
Pavillonstr. L - Tel. 488 

Versammlungslokal des 
Rcichsb. u. des Orchesters 

Ausschank d Linden-Aktie

1- Restauration »>3

Friedrich Aeiß
24 Davenstedt«» Str s» 

Berkehrsloka!
u. oer 10. Kameradichasl

Restaurant

Adolf Lebelt 
KStnerholzweg 88

Telephon 48182 1514 
Berkehrslok. o. Reichsbanners 
der Gewerkschaft, u. der SPD.

Restauration eso

DMll'KImise
Inh. Adolf Hoppe 

Albert-, Ecke Eliseustraße 
Empfehle d.ReiSlsb.mein Lolial

Restaurant wL4 

Zur Schleuse 
Inh. Georg Michaelis 
Wunstorfer Straße 110 
Berkehrslok. d. 14.Kameradsch.

Restaurant Fritz Serin,
yennigesstraße i Telephon Ami Waterloo 41584 
BerlehrSlokal des Reichsbanners m

i Kameraden und deren Krane«
denken bei ihre» EintSufen au die Inserenten der Gau- 

iv beilage des Reichsbanners Schrvarz-Rot-Gold.



Der vierte und letzte Redner der Nazis, der Bürgervorsteher 
Müller, sprach von der Not der Jugend und von der „schamlosen 
Opposition" gegen das geplante neue Jugendheim. Er verschwieg 
fund mutzte erst durch unsern Diskussionsredner darauf hinge- 
tviesen werden), datz gerade sein Fraktionskollege, der National
sozialist Sanders, es war, der dafür gesorgt hat, dah im Stadt- 
Parlament die von der Sozialdemokratie geforderte Banrate ab- 
gelehnt worden ist. —

Inzwischen war cs 22.45 Uhr geworden, als die „freie" 
Aussprache eröffnet wurde; immerhin wurden unserm Dis
kussionsredner, Kameraden Dr. Klotz, ganz „acht Minuten" Rede
zeit zugebilligt. — Als der Redner die Bühne betrat, wurde er 
mit tobendem Gebrüll der Hitlerianer und mit den Zurufen 
„Renegat" empfangen, eine Bezeichnung, die Kamerad Dr. Klotz 
dankend als Ehrentitel auittierte. Die „acht" Minuten genügten 
ihm vollkommen, um den Nazis ihr wahres Gesicht zu zeigen, 
um ihnen im Telegrammstil die hohe Schule des Marxismus vor
zureiten, um ihnen ihre Sünden und ihre Verbrechen entgegen- 
zuschlcudern; bei jedem neuen Streich heulten sic auf wie ge
tretene Straßenköter, und, was nicht unerwähnt bleiben darf, be
sonders rühmend taten sich hierbei einige wildgewordene Spietzer- 
frauen vom „Künigin-Luise-Bund" hervor. Als dann schließlich 
Kamerad Dr. Klotz — an die Jugend sich wendend — die Vor
gänge um den Hitlerputsch blotzlegte und bekannte, er selbst sei 
bei dem „Marsch an der Fcldherrnhalle" beteiligt gewesen und 
habe viele Monate für Hitler im Gefängnis gesessen, da kam ein 
beklommenes Schweigen über den Saal. Er begründete, datz alles 
das Erlebte ihn den Nationalsozialismus als Verrat am Volk und 
besonders an der Arbeiterschaft habe erkennen lassen; vom 
Nationalsozialisten sei er zum leidenschaftlichen Kämpfer für die 
Republik geworden. — Und der Jugend rief er zu, datz auch ihr 
dieses „Damaskus" nicht erspart bliebe!

Stürmischer Beifall belohnte den Diskussionsredner, die 
Nazis brüllten auf wie geprügelte Hunde — die völkische Jugend 
aber schwieg. — — —

Als der nationalsozialistische Redner das Schlußwort erhielt, 
verliehen SAJ. und Jungreichsbanner in geschlossener 
Ordnung den Saal. Und wenn es weder bei der Versammlung 
noch beim Abmarsch zu Exzessen kam (lediglich ein wildgewordener 
Nazi wurde von der Polizei verhaftet), dann ist dies der muster
gültigen Disziplin unsrer Jungkameraden zu verdanken, an denen 
die alles normale Matz übersteigenden Provokationen der Hit
lerianer (und noch mehr der Hitlerfrauen) wirkungslos abprallten.

Der Abend war für uns ein durchschlagender Erfolg. —

Äwvlfjähvige Sitah»helr«„fvoni*kSttwsev
Politische Verhetzung von Kindern.

„Die Revolution von 1918 ist ein aus Meineid uird Verrat 
gebornes Verbrechen. Die starke nationale Front des Volks
begehrens wird von der Reichsregierung und von der preußischen 
Regierung mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln auf das 
schwerste bekämpft. Die deutsche Jugend wird durch die Schule 
bewußt einseitig auf den heutigen Staatsgedanken und auf den 
herrschenden Zeitgeist eingestellt." „Wir Frontsoldaten des Stahl
helms halten uns für die Besten unsers Volkes. Wir bean
spruchen, die Jugend unter unsre Führung zu nehmen und ihr die 
heldische Auffassung des Weltkrieges zu vermitteln." Derart hane
büchenes, von demagogischen und frechen Angriffen auf den repu
blikanischen Staat strotzendes Gewäsch gab am Sonnabend, dem 
11. Jahrestag der Revolution, in Hannover ein Mensch von sich, 
der sich nicht scheut, von der Republik eine Hauptmannspension 
zu beziehen. Soweit uns jedenfalls die Mentalität der Ge
sinnungsgenossen dieses Stahlhelm-Jugendführers Werner aus 
Halle bekannt ist, tut es der „Ehre" eines „nationalen" Mannes 
keinen Abbruch, vom Gelde der Republik, dieser Folge „eines ans 
Meineid und Verrat gebornen Verbrechens", einen sehr guten 
Tag zu leben.

Vor wem aber verzapfte dieser Mensch seine politischen Hetz
tiraden? Vor der „Scharnhorst-Jugend", dem Jungstahl- 
helm, vor zwölfjährigen Schuljungen und halb- 
tvüchsjgen Milchbärten. Wer wollte diesen Kindern einen Vor- 
svurf daraus machen, daß sich ihre romantischen Seelchen an 
schwarzwcihroteu Fahnen, an Pfauenhaft spazieren getragener 
Uniform, an Parademarsch und Kommandoruf, an näselnden 
Offiziersphrascn und Geländeübungen zu einem Feuerchen ent
zünden, dessen künftige Lebens- und Kulturgefährlichkeit diesen 
-oungens unmöglich bewußt sein kann? Sie singen begeistert: 
-Wir sind vom Stahlhelm die Jugend, wollen einst Frontkämpfer 
win." Ihr ahnungslosen jungen Karotten! Da seid ihr von 
Mord- und Totschlags Notwendigkeiten gegenüber 
bem „Erbfeind" durchdrungen, und eure brunnenvergiftenden 
vsührer stärken euern guten Glauben, während die Hugenberg- 
Etahlhelm-Cligue den französischen Patentpatrioten Bündnisse an- 
bwtet. Euch aber gelüstet nach Grabendrerk, nach Myriaden von 
häufen und Ratten, nach meilenweitcin Leichengestank, nach hilf
loser Verzweiflung im Trommelfeuer, nach qualvollem Verrecken 
sw Stacheldraht und nach dem kalküberschütteten Massengrabe, ihr 
wohlbehüteten Muttersöhnchen! Ihr könnt nichts dafür, daß ihr es 
vicht besser wißt. Aber Leute, wie dieser gewesene Hauptmann 
oder wie euer Gauführer v. Hammerstein oder eure Stahl- 
b"M°,,exellenz" v. H e n n i n g, die wissen cs besser, sofern 
ste nicht nur die Etappe unsicher gemacht haben! Wenn solche 
politischen Geschäftemacher unwissende Kinder mit Hatz gegen den 
^laat durchtränken, mit Verachtung gegen Millionen andrer Vvlks- 
llenassen, mit unverantwortlicher Kriegshetze und reaktionärster 
Zielsetzung, so hat das natürlich mit „verbrecherischer Handlungs
weise" gar nichts zu tun, denn siehe, sie sind „Idealisten"!

Daß die Bäume der Hugenberg-Seldte-Hitler-„Jdealisten" 
Vicht in den Himmel wachsen, dafür hat der überwiegende ver
nünftige Teil des deutschen Volkes bislang gesorgt und wird auch 
weiter dafür sorgen. Von Leuten, die sich schon genötigt sehen, 
o»s ein paar urteilslose Schulkinder und Halbwüchsige ihre ganze 
wchtrabendc Hoffnung zu setzen, haben die Republikaner wirklich 
vlchts Ernstliches zu befürchten. Spielt weiter, ihr kleinen Sol
chen, denn an der Front des wahrhaft schöpferischen Lebens ein- 

zchetzt zu werden, davor bewahrt ench euer von vornherein fest- 
lWhendcs Signum: Für Knlturdienst d. u. —

Aus den SviS-evewen
27 Grund. Die hiesige Ortsgruppe hielt ant Sonntag den 

' Oktober im Hotel Kurhaus ihre M o n a t s v e r s a m m l u u g 
w Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt. Beschlossen 
"rde, am Totensonntag abends 8 Ilhr am Krieger- und Friedrich- 
vert-Denkmal je einen Kranz niederznlegen; hierzu sollen die 

Denkmäler bengalisch beleuchtet werden. Wie alljährlich soll auch 
O diesem Jahre ei» Weihnachlsvergnügen stattfinden. Die Vor- 
/iettuiigen hierzu wurden dem Vorstand überlassen. Eine Reso- 
churm an den Bundesvorstand zwecks Einleitung eines Volks- 

itetnens gegen Hilgenberg und Anhang wurde einstimmig an- 
s iiviuuien. Nach Erledigung kleinerer Sachen wnrde die sehr an- 
x iOnd verlaufene Versammlung gegen 7 ilhr mit einem kräftigen 

Heil! geschlossen. -
,,, Letter. Eine Mitgliederversammlung fand am 
ch- Oktober statt. Der Vorsitzende begrüßte den Kreisführer 
^"wreiden M eitzner ans Engelbostel mit einem kräftigen 
chie, Hxji! Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, verlas 

r Schriftführer das Protokoll der letzten Versammlung. Dann 
üvitele der Kassierer Heinr. Lampe den Kassenbericht vom 
Quartal lind führte die Einnahmen und Ausgaben im einzelnen 

, v. Kamerad Karl Röhrbein erstattete alsdann den Revisions- 
^chcht und bekundete, daß alles für richtig befunden wnrde. 

erauf wurde von den Revisoren der Antrag gestellt, dem Kas

sierer Entlastung zu erteilen; der Antrag wurde einstimmig an
genommen. Zu Punkt 2, Lichtbildervorträge, brachte der Vor
sitzende ein Rundschreiben vom Gan zur Verlesung, in dem es den 
Ortsgruppen zur Aufgabe gemacht wird, in den Wintermonaten 
Filmvorträge zu veranstalten, um die Bevölkerung in republika
nischem Sinne zu erziehen. Es stehen auch mehrere Film« zur 
Verfügung, die die Ortsgruppen durch rechtzeitige Bestellung sich 
sichern können. In der Aussprache wurde diesen, Rundschreiben 
ein starkes Interesse entgegengebracht, und der Vorstand wurde 
beauftragt, mit den: Gau über einen Filmvortrag zu verhandeln- 
Unter Punkt Verschiedenes richtete der Vorsitzende ernste Worte 
an die jugendlichen Kameraden und bat sie, die Uebungsstunden 
des Trommler- und Pfeiferkorps sowie die Schietzstunden pünktlich 
und vollzählig zu besuchen. Damit die Jugendlichen nicht zu oft 
in Anspruch genommen werden, müssen die Uebungsstunden des 
Spielmannkorps sowie das Schießen an einem Abend erledigt 
werden. Die Ueberwachung beim Schießen übernimmt der Kamerad 
Sturm. Der Kamerad Karl Röhrvein stellt dann noch den 
Antrag, eine neue Luftbüchse mit sämtlichem Zubehör zu bestellen, 
da die alte Büchse den Anforderungen nicht mehr entspricht. Der 
Vorsitzende stellte den Antrag zur Debatte, und die Abstimmung 
ergab einstimmige Annahme. Der 1. Vorsitzende sowie der Kamerad 
Sturm wurden beauftragt, eine neue Büchse zu kaufen. Zum 
Schluffe der Versammlung nahm der Kreisführer Kamerad 
Meißner das Wort und gab seine Meinungen und Eindrücke 
von der Versammlung kund. Er freute sich über die rege und 
sachliche Aussprache, und er müsse lobend anerkennen, wie sich die 
Kameraden in den Dienst der Sache stellen. Kamerad Meißner 
ist auch der Meinung, datz zu einer Reichsbannergrnppe ein 
Spielerkorps gehöre und bat die Jugendlichen, an dem gesteckten 
Ziele festzuhalten. Denn wenn das Spielerkorps erst einmal an 
die Oesfentlichkeit treten könne, würde es für die Ortsgruppe 
werbend wirken. Dann wurde die Versammlung durch gemein
sames Singen des Reichsbannerliedes beendet, und der Vor
sitzende schloß um 22.30 Ilhr die Versammlung. —

Gau VvaunfGweis
LViedev ein Sretsprmrh zweier 

ReichsfavbenschSndev
Am 16. November d. I. hatten sich vor dem Großen Schöf

fengericht in Thedinghausen, unter Vorsitz des Amts
gerichtsrats Seelemeyer aus Braunschweig, als zweiter 
Richter Amtsgerichtsrat Steinhoff aus Thedinghausen, wäh
rend die Anklage der Oberstaatsanwalt du Roi vertrat, der 
Bierverleger Dietrich Winter aus Thedinghausen nnd der 
Rechtsanwalt Baland aus Achim zu verantworten.

Der Anklage liegen Vorgänge bei der 250-Jahrfeier des 
Amtes Thedinghausen im Juli d I. zugrunde. An diesem Tage 
hatte die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
in Thedinghausen, damit bei dieser Feier auch die Reichs
farben gezeigt wurden, einige Masten mit der Reichsflagge auf
gebaut. Wäre dies nicht geschehen, hätte man im reaktionären 
Thedinghausen bei der 280-Jahrfeier die Reichsfarben vergebens 
gesucht. Wurde doch, selbst von dem Bankvorftand der Zweigstelle 
der Braunschweigischen Staatsbank vor kurzem geäußert, er zeige 
die Reichsflagge nur, weil er müßte. Diese Verachtung der 
Reichsflagge zeigte sich auch besonders an einem Hause, in welchem 
der erste Beamte des Kreises Braunschweig sein Quartier zu
gewiesen erhalten hatte, — das Haus war mit schwarzweitz- 
roten Fähnchen überladen!

Die Anklage lautete dahin, datz Winter den Fahnen- 
ma st gegenüber der Doppschcn Gastwirtschaft uin geworfen

und über die M-arver in den Grimmschen Garten geworfen habe; 
Baland zu dem den Fahnenmast wieder aus den Garten 
holenden Zeugen Brandt — in Gegenwart des Landjägers Grün
hage, bei dem schon Anzeige erstattet war — gesagt hat: „Die 
Sch . . . sahne hilfst dn auch noch mit Hochziehen!"

Beide Angeklagte bestreiten die Tat. Sie können sich an 
nichts — wegen Trunkenheit — mehr erinnern, wissen aber 
schließlich doch noch, daß sie dem Zeugen Locker geholfen haben, 
den Flaggenmast wieder aufzurichten.

Sämtliche Zeugen sagten eidlich im Sinne der Anklage 
aus. Die Angeklagten berufen sich immer wieder auf ihre 
Trunkenheit in der fraglichen Nacht. Baland hat jedoch immer 
sein Auto noch von einer Wirtschaft nach der andern führen 
können. Daß Baland mittags mit seinem Adjutanten — einem 
Beamten des Landratsamts Achim —betrunken war, ist bei 
der Feier allgemein aufgefallen, und es wnrde nur bedauert, datz 
beide nicht in Schutzhaft genommen worden find, da sie immer in 
dem dichtesten Gewühl mit dem Auto umherfuhren. Nach einer 
Tatortbesichtigung führte Oberstaatsanwalt du Roi aus, daß 
beide Angeklagten sich in gröbster und s ch l i m m ft c r A r t 
gegen die Reichsfarben vergangen hätten und datz beiden Ange
klagten durch die Zeugenaussagen auch die Tat nach ge
wiesen sei. Er beantragte gegen Winter eine Gefäng
nisstrafe von 1 Monat, da die Tat nicht durch eine Geld
strafe zu sühnen sei, eventuell Zuerkennung mildernder Um
stände. Gegen Baland beantragte er 2 Wochen Ge- 
sängnis oder je 1 Tag gleich 10 Mark Geldstrafe, eventuell 
Zubilligung mildernder Umstände.

Beide Angeklagte beteuerten wiederholt ihre Unschuld — sie 
wären ja stramme Stahlhelmer, aber eine Beschimpfung der 
Reichsflagge käme bei ihnen überhaupt nicht in Frage. Der Ver
teidiger des Angeklagten Baland, Rechtsanwalt Hagemann 
(Verden), plädierte auf Freisprechung. Sein Schutzbefohlener 
habe sogar in Oberschlesien in einem Freikorps für die deutsche 
Republik gekämpft — den Landsknechtseindruck macht Baland 
auch — und er stehe der Ttaatsform sehr loyal gegenüber (wie 
sich dies mit Balands Arbeiten für das Volksbegehren verträgt, 
wo er selbst oder einer seiner Angestellten während der ganzen 
Einzeichnungszeit vor dem Einzeichnungslokal in Achim gestanden 
hat und die durchgehenden Personen zum Einzeichnen auffordertc, 
ist nicht recht verständlich); auch müsse das Gericht berücksichtigen, 
daß beide Angeklagte beim Wicderaufrichten des Flaggenmastes 
zugegriffen hätten. Außerdem hätte sich auch keiner der Zeugen 
— die Mitglieder des Reichsbanners seien — und auch der Zeuge 
Grünhage nicht, beleidigt gefühlt, auch sei die Beschimpfung der 
Reichsfarben nicht in der Oesfentlichkeit erfolgt.

Das Gericht verkündete nach kurzer Beratung den Freispruch 
beider Angeklagten. Ans den Gründen ist interessant, datz 
mangels direkter Beweise ein Freispruch erfolgen 
müsse, außerdem hätten sich ja auch die Mitglieder des Reichs
banners nicht beleidigt gefühlt. — Also die Gründe des Ver
teidigers! — Kosten übernimmt die Staatskasse.

Eine Frage: Hat das Gericht die Zeugen gefragt, 
ob sie sich beleidigt gefühlt haben? Ist die Anzeige beim Land
jäger Grünhage aus Uebermut erfolgt? Die Beschimpfung der 
Reichsflagge seitens Balands ist im Beisein des Land
jägers Grünhage erfolgt, ist dadurch die Beleidigung 
auch noch nicht in der Oesfentlichkeit erfolgt? Auf alle diese 
Punkte war doch der Oberstaatsanwalt schon in seiner Anklage
rede eingegangen und muhte alle Punkte der Anklage als er
wiesen anerkennen. Es dürfte die Zwischenfrage gestattet sein: 
Was würde mit Len Reichsbannermitgliedern geschehen, wenn diese 
die schwarzweihrote Flagge heruntergerissen hätten? — Hoffent
lich wird seitens des Staatsanwalts Berufung eingelegt werden 
und die Berufungsinstanz dies Fehlurteil revidieren. — 

Mopasanda-ahvt -es Reichsbanners

„Nationale" Obdachlosen-Fürjvrge.

Am Sonntag den 17. November unternahm die Abteilung 
West des Kreises Braunschweig und Teile des ^Kreises Wolfen
büttel eine Sternfahrt bis in den Amtsbezirk Salder hinein. 
Gegen 9 Uhr morgens verlieh eine Radfahrerabteilung, gefolgt von 
drei Lastautos, Braunschweig. Die Werbefahrt ging bei herrlichem 
Novemberweiter über Broitzem, Timmerlah, Grotz-Gleidingen, 
Sonnenberg, Wirthe, Alvesse nnd Vallstedt nach Broistedt. Unter
wegs schlossen sich die Kameraden der ländlichen Ortsgruppen an. 
Nach kurzer Frühstückspause setzte sich der Lnstautozug über 
Reppner, die Radfahrerabteilung über Verdecke in Richtung Lesse 
in Bewegung.

Lesse, im Amtsbezirk Salder, eine Ortschaft von 1200 Ein
wohnern. Bekanntgewordcn durch Auffindung von Waffen- 
lagern der Nationalbolschewisten. Ein ländlicher Hort der Reak
tion. Dieses Lesse näher kennenzulerilcn, war allgemeiner Wunsch 
sämtlicher Sternfahrtteilnehmer. Was mau in einem Orte, wo 
Nationalsozialismus Volksseuche geworden ist, vorfindet, davon be
kamen die Reichsbannerkameraden sofort einen Begriff bei der 
Ankunft in Lesse. Konnte man doch am Eingang des Dorfes, von 
Berbecke kommend, eine der größten

Kiilturschande des 20. Jahrhunderts
fejtslellen. Einem über 60 Jahre alten, fremden, obdachlosen Ehe
paar hatten diese ortsgewaltigen Volksbeglücker sage und schreibe 
vom 9. zum 10. November des Jahres 1929 ein Nachtasiil bei 
2 Grad Kälte im Freien angewiesen. Ein ganzes Bund Stroh 
hatte man für diese armen Menschen übrig. Wohl hatte diese 
sogenannte Nationalsozialistische „Arbeiterpartei" in ihrem zn- 
sammengestohlenen Programm eine These, die da heißt: „Wir 
fordern einen großzügigen Ausbau der Altersversorgung" aber so 
wie oben handelt mau in ihrer Domäne. Solche Zustände rindet 

einen Artikel 15t, der da heißt: „Die Ordnung des Wirtschafts
lebens mutz den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle ent
sprechen."

Tie Reichsbannerkanieraden nahmen unter sich sofort eine 
Ge! dsammlung vor, damit diese Aermsten der Armen sich 
mit dem Notwendigsten versehen konnten. Es wird angebracht 
sein, datz die Kr e i s d i rc kt i o n Wolfenbüttel in diese Zustände 
einmal hineinlcuchtet. Auch der deutschnationale Kreistagsabgeord
nete M öhle auS Lesse würde ein dankbares Betätigungsfeld 
hier finden. Desgleichen auch Herr Dr. meck. Schmücking aus 
Lesse. Arzt sein, heißt Mensch sein.

*

Jnzwischen waren die Kameraden aus Wolsenbüttcl, 
Eramme, Gebhardshagen usw. über Salder kommend in Lesse 
eiugctrofscn. Unter den Klängen der Reichsbannermusik bewegte 
sich ein stattlicher Zug Republikaner durch den Ort. Sämtlichen 
Kameraden fiel cs auf, unter welcher gedrückten Stimmung die 
arbeitenden Schichten in Lesse stehen. Innerlich sich zum republi
kanischen Staatsgedarcken bekennend, wagen sie es nicht aus Furcht 
vor wirtschaftlichein Terror und Kündigung von Werkwohnungen, 
ihre freie Meinung zum Ausdruck zu bringen. Bei sich später 
bietender Gelegenheit entrollten Arbeiter uns ein Bild, mit 
welchen Mitteln Stahlhelm und Nazis in diesen, dunkeln Lesse 
arbeiten. Nach dem Umzug wurde eine große

Versnmmluug unter freiem Himmel

man, wo Eutrcchter des Volkes am Ruder sind. Tie W e i m a r e r 
Verfassung, die sie ja nicht kennen, aber bekämpfen, hat 

abgeballen. Der Ableilungsführei, Kamerad Trutc lBranu- 
sckiveig), rief den Einwohnern von Lesse zu, sich frei zu machen von 
solchem Joch. Er wies auf die Errungenschaften in der Sozial- 
versickrerung bin, Anihebnng des Treiklajfcuwahlrechts und Ein
führung des gleichen, direkten nnd geheimen Wableechis. Er er
innerte an das System des alten kaiserlichen Deutschlands, das 



rms dann den Weltkrieg mit feinen schrecklichen Folgen an Toten, 
Krüppeln, Waisen und Witwen brachte. Wie heute Elemente am 
Werte sind, dukch Putsche uns ähnlichen Zeiten wieder entgegen- 
zuführen. Dieses zu verhüten, soll in erster Linie das Reichs
banner schwarz-Rot-Gold mit helfen. Geschlossen sind wir alles, 
vereinzelt nichts. Darum hinein in das Reichsbanner, den 
sichersten Hort der deutschen Republik. Hiernach nahm Gausekretär 
Lehn ich das Wort. Er begrüßte im Auftrag der Gauleitung 
sämtliche Erschienenen und dankte den Kameraden für ihre Opfer
willigkeit. In kurzen, markigen Worten ging er nochmals auf die 
Waffenfunde in Lesse ein. To wie damals das Reichsbanner mit
geholfen habe bei der Auffindung der Waffen, wird es jederzeit 
bereit sein, sich einzusetzen und zu vereiteln wissen, daß gewisse 
Kreise nicht Waffen gegen die besten Staatsbürger der Republik 
in Anschlag bringen tonnen. Sodann wies Kamerad Lehnich auf 
die jetzige Einstellung der neuen französischen Regierung hin, 
die durch das unsinnige Volksbegehren anfange, die Räumung 
der besetzten Gebiete zu drosseln. Auch in Lesse, wo durch Druck 
und politische Unreife sich 40 Prozent der Wählerschaft einge
schrieben hat, ist vieles gutzumachen. Keine Unterstützung dem 
eventuell kommenden Volksentscheid. Mit einem kräftigen Hoch 
auf die deutsche Republik wurden die Ansprachen abgeschlossen. 
Fast noch zwei stunden weilten die Rsichsba.nuerkämeraden in 
Lesse. Die arbeitende Bevölkerung in Lesse hat gesehen, daß sie 
nicht allein dasteht, und sämtliche beteiligte ReichAbannerkame- 
raden werden davon überzeugt sein, daß auch im schwarzen Lesse 
der Reaktion zum Trotz der republikanische Samen auflaufen wird.

Aus den SvtSvLvekrerr
Börßum. „Brüder" ist der Titel des neuen Sschsakters, 

der anläßlich des Revolutionsfeiertags vom Reichsbannerkino hier 
gezeigt wurde. Es ist einer jener wenigen rein proletarischen 
Filme, die, ohne Kinostars, mit den einfachsten Mitteln unter 
Mitwirkung der Hamburger Hafenarbeiterschaft hergestellt, wurde. 
Es wird darin der Hafenarbeiterstreik von 1896 bis 1897 geschil
dert. Tas Reichsbanner, dessen Aufmärsche in Berlin und Braun
schweig im ersten Teile des Abends gezeigt wurden, wirbt im 

reaktionären Kreise Wolsenbüttel durch sein Gaukino für die 
Republik. Solche "Abende sind ein dringendes Bedürfnis. —

Gebhardshagen. Am 8. November wartete das Reisekino 
des Reichsbanners mit einem guten Programm auf. Auf
geführt wurde außer den bekannten Werbefilmen von Berlin und 
Braunschweig und einem lustigen Stück ein Film vom Hamburger 
Hafenorbeiterstreik 1896 bis 1897. Der Besuch war gut. Ueber 
das Programm hörte man nur lobende Aeußerungen. Erwähnt 
muß werden, daß sich die Kaufleute weigerten, die Werbeplakate 
in ihren Läden anszuhängen. Wie wäre es, wenn die Gewerbe
treibenden unter sich Gewerbe treiben müßten?! —

Lehndorf. Eine Versammlung des Reichsbanners fand 
statt. Kamerad Meyer senior gab den Kassenbericht. Kamerad 
Gerlofs hatte die Kasse geprüft und fand alles in bester Ord
nung. Dann gab Kamerad Peters den Bericht von der Gau
konferenz. Er ging auch auf das Referat des Kameraden Groß
mann ein und verlas die angenommenen Anträge. —

Negenborn. Am Sonntagnachmittag hielt die Ortsgruppe des 
Reichsbanners im Bereinslokal Hartmann ihre Monatsver
sammlung ab. Bis auf einige Kameraden waren alle Mit
glieder anwesend, auch der Kreisleiter, Kamerad Ebeling 
(Holzminden), war trotz des schlechten Wetters erschienen. Ka
merad Ebeling sprach über die Kreiskonferenz in Vorwohle und 
über die Gaukonferenz in Braunschweig. Die Kameraden blieben 
nach der Versammlung noch eine kurze Zeit gemütlich beisammen.

Neuhaus. Der Ball der hiesigen Ortsgruppe des Reichs
banners ist in schönster Harmonie verlaufen, er wird wohl der 
besuchteste Ball in diesem Jahre gewesen sein. Die Theaterstücke 
wurden sehr beifällig ausgenommen. —

Schöppenstedt. Eine Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners fand im Gasthof zum Löwen statt. Es wurde der 
Bericht von der Kveisko-nferenz in Harzburg vom Kameraden 
Wiehe gegeben. Den Bericht von der Gaukonfepenz gab Kame
rad Dierker. Im Anschluß wurden wichtige Maßnahmen zum 
Ausbau und zur Verbreiterung der Bewegung besprochen. —

Timmerlah. Am Donnerstag den 14. November weilte das 
Reise kino des Reichsbanners in unserm Orte. Kamerad 

Lehnich ließ als ersten Film die Berfassungsfeier von Berlin 
über die weiße Wand laufen. Er ließ dann noch zwei Filme 
ablaufen, wovon der eine sehr aktuell in die Armut des Prole
tariats greift, betitelt wurde der letzte Film „Brüder". Den Zu
schauern wurde außerdem der Hafenarbeiterstreik 1896—1897 
gezeigt. Zuletzt lief noch der Film „Bekehrung". Hoffentlich 
kommt das Neifckino bald wieder zu uns. —

Vorsfelde. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hielt in der 
Gastwirtschaft Kusian eine Versammlung ab. —

Wolfenbüttel. Das Reise kino des Reichsbanners gab in 
Leistes Festsälen einen Filmabend, der sich eines guten Be
suchs zu erfreuen hatte. Borgeführt wurde zunächst ein Film 
der gewerkschaftlich-genossenschaftlichen „Volksfürsorge" in Ham
burg, der Versicherungsanstalt der Arbeiterschaft. Die Bilder 
gaben einen fesselnden Einblick in den gewaltigen Großbetrieb, 
dessen Entwicklung von Jahr zu Jahr fortschreitct. Es ist dieses 
ein Unternehmen, bas seine Ueberschüsse restlos den Versicherten 
zugute kommen läßt. Hohe Tantiemen, wie sie bei Privatgesell
schaften gezahlt werden, gibt es hier nicht. Die einkommenden 
Kapitalien werden u. a. zur Förderung des Kteinwohnungsbaues 
verwandt. Viele Baugenossenschaften haben mit Hilfe der Volks
fürsorge ihre Bauten finanziert. Vertrauensperson in der Stadt 
Wolfenbüttel ist Kamerad Prüfer, Lauenstraße. — Weiter 
wurde der Film von der Bundesverfassungsfeier in Berlin gezeigt, 
der nochmals die machtvolle Demonstration der Republikaner an
läßlich des 10jährigen Bestehens der Reichsverfassung ins Ge
dächtnis zurückrief. Auch der Aufmarsch des Reichsbanners aus 
dem Freistaat Braunschweig bei dem diesjährigen Gautag, der sich 
unter der Ungunst des Wetters zu einer Regenparade gestaltete, 
rief manche bekannte Situation ins Gedächtnis zurück. Viel Beifall 
fand der zum erstenmal vorgeführto Film „Der Hauptmann von 
Köpenick". Der seinerzeit im kaiserlichen Deutschland erhebliches 
Aufsehen verursachende Streich des alten Schuhmachers Voigt, der 
unter Benutzung einer Militärwache die Stadtkasse in Köpenick 
plünderte und den Bürgermeister verhaftete, ist in sechs Akten 
für den Film bearbeitet und vorzüglich gelungen. Im Verlauf 
des Abends wurde von dem Vorsitzenden der Ortsgruppe, Kame
raden Reinhard, auf den werbenden Zweck der Veranstaltung 
verwiesen und zmn Beitritt in das Reichsbanner aufgefowdert. —
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