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Mitteilungen des Gauvorstnndes Hannover.
Die Wahle» nm 14. Septcnibcr haben bewiesen, daß die 

Nationalsozialisten durch ihre frivole Hetze einen großen Teil dec 
deutschen Bevölkerung für ihre Partei gewonnen haben. Es mutz 
Unsre Aufgabe sein, den Kampf stärker als bisher gegen die 
Nationalsozialisten zu führe». Dazu ist mit erforderlich, daß sich 
unsre Kameraden mit dem Wesen und mit den Führern der 
Nationalsozialisten näher beschäftigen, und cs wird daher das von 
dem Bundesvorstand herausgegebene Buch „Die Partei der Phrase", 
Welches hei dem Gauvorstaud zum Preise von 25 Pfennig zu
züglich Porta zu haben ist, empfohlen.

Die Reichsoerfassung. Auf dem Gebiete der Reichsverfassung 
herrscht noch vielfach in unsern Kameradenkreisen Unklarheit. Der 
Gilde-Verlag (Köln) hat die Verfassung des Deutschen Reiches 
uüt Bildern und -skizzcn hcrausgegeben; dieselbe ist ebenfalls bei 
dem Gauvorstand sowie bei den Kreisführern zum Preise von 
^-30 Mark zuzüglich Porto zu beziehen. Es ist dringend zu emp
fehlen, daß sich die Kameraden die „Deutsche Reichsverfassung" 
anschaffeu, zumal vorliegende Ausführungen durch das Bild- 
Umterial leichtverständlich sind.

Zeitungen. Bei dem Vertrieb von Zeitungen wird von einem 
Teste der Ortsgruppenvorstände nicht in dem Matze gearbeitet, wie 

erforderlich ist. Wir haben Ortsgruppen, die mehr Zeitungen 
halten, als Mitglieder in der Ortsgruppe vorhanden sind. Daraus 
Seht hervor, daß bei einigermaßen gutem Willen auch unsre 
Zeitungen allerwärts vertrieben werden können. Wir ersuchen 
Unsre Ortsgruppenvorstände, besonders die Geschäftsleute aufzu- 
luchen, bei denen die republikanische Bevölkerung die Einkäufe 
tätigt, damit dieselben als Abonnenten für unsre Zeitungen ge
wonnen werden.

Neu- und Nmbcstcllungcii. Für das „Reichsbanner" sowie 
für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu-und 
llmbestellungen bis zum üsonntagmorgcn einer jeden Woche bei 

Gauvorstaud cingereicht werden.
Zeitungsgeld. Das Zeitungsgeld mutz pünktlicher als bisher 

un den Gäuvorstand eingeschickt werden. Es geht nicht an, daß 
Hunderte von Mark in den einzelnen Ortsgruppen zurückgehalten 
werden. Der Gauvorstaud mutz allwöchentlich die Gcsamtrechnung 
^gleichen und kann unter solchen Umständen der Pflicht den Ver
lagen gegenüber nicht Nachkommen. Wir werden in Zukunft die 
fäumigen Ortsgruppen, von denen größere Beträge ausstehen, in 
Unsrer Gaubeilagc veröffentlichen.

Einsendung von Bcrsanimlungsberichten. Wir müssen leider 
unmcr wieder feststcllcu, daß die Mahnung des Gauvorstandcs, 
Uns Versammlungsbcrichte für die Gaubeilage einzusenden, in nicht 
genügendem Matze befolgt wird. Wir ersuchen nochmals alle Orts- 
Hruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der an uns 
Berichte über die Versammlungen einzusenden hat.

Werbung von Jugendlichen.
Im letzten Rundschreiben wurde den Ortsgruppeuvorständen 

fuitgetcilt, die aus der schule Entlassenen für das Reichsbanner 
^chwarz-Rot-Gold zu werben. Wir weisen erneut darauf hin, daß 
zu der Werbung von Jugendlichen Flugblätter zu jeder Zeit bei 
°em Gauvorstand angefordert werden können. Kameraden, sorgt 
uafür, daß uns die Jugend zugeführt wird und dadurch nicht in 

Hände der gegnerischen Organisationen fällt.
Besuch von Nazi-Versammlungen.

.. Immer wieder treten Ortsgruppenvorstände an uns heran, 
Nazi-Versammlungen zu besuchen und dazu einen Diskussions

redner zu stellen. Auf Grund unsrer bisherigen Erfahrungen 
lohnen Wir es in Zukunft ab, Nazi-Versammlungen zu besuchen 
Und Diskussionsredner zu stellen. Wir bitten, dieses überall 
pachten zu wollen und statt dessen lieber eigne Versamm
lungen zu veranstalten, wo wir mit den Faschisten abrechnen. 
Nur solche eignen Versammlungen ist der Gauvorstand jederzeit 
bereit, geeignete Referenten zu vermitteln.

Autifaschistcn-Marken.
, , Wir ersuchen alle Ortsgruppenvorstände, die verkauften Anti- 
fäschisten-Marken mit untz abzurechnen.

Republik und LandwZMOM
Girr Aufmarsch des Reichsbanners

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat den letzten Tag 
der Landwirtschaftlichen Ausstellung benutzt, um einmal das 
Thema „Republik und Landwirtschaft" in einer 
öffentlichen Kundgebung zu behandeln.

Die Formationen und Kameradschaften des Reichsbanners 
trafen am Klagesmarkt zusammen, wo der Demonstrationszug 
formiert wurde. Unter Vorantritt der Kapelle und des vereinigten 
Tambourkorps und unter einem Wald von schwarzrotgoldenen 
Fahnen schlängelte sich der Zug duch die Stadt über die Haupt
straßen zum Ausstellungsgelände und an diesem vorbei zum 
Sportplatz der Freien Turnerschaft Döhren, wo die öffentliche 
Kundgebung abgehalten wurde.

Wie immer — wenn das Reichsbanner demonstriert — waren 
die Straßen dicht umsäumt von der hannoverschen Bevölkerung, 
die offen ihre Sympathie zum Reichsbanner zum Ausdruck brachte. 
Auch den zahlreich anwesenden Landwirten konnte in der Georg
straße und am Kröpckeplatz einmal die Stärke des Reichsbanners 
vordcmonstriert und ihnen mit der straff disziplinierten Truppe 
eine Warnung und Mahnung erteilt werden. In den letzten Tagen 
hatten Stahlhelmer und Nationalsozialisten geglaubt, die Ueber- 
schwemmung der Stadt Hannover mit Landwirten, die ihnen viel-

Gautas in Vvaunsckweis
Am 18. und 19. Juli findet, wie bereits im Rundschreiben 

mitgeteilt wurde, der Gautag für den Gau Braunschweig statt. 
Es wird erwartet, daß mit Rücksicht auf die politische Lage Braun
schweigs sich all unsre Ortsgruppen, soweit dies möglich ist, am 
Gauaufmarsch in Braunschweig beteiligen. Nähere Anweisungen 
usw. erfolgen in einem Rundschreiben.

leicht gesinnungsgemäß naherstehen, konnte ausgenutzt werden, 
um das Straßenbild Hannovers stärker nach ihrer Seite zu beein
flussen. Der Zug des Reichsbanners war wie ein frischer Wind, 
ja, fast wie ein Sturm, der im Nu den allzu .eifrigen Nazi
jünglingen beibrachte, daß ihre Freude zu früh war.

Die stärksten Organisationen sind die, die treu zur Republik 
stehen.

So wurde schon allein der Zug des R eichsbanners zu einer wuchti
gen Kundgebung. Auf dem Turnplatz am Bahnhof Bismarckstraße 
marschierten die einzelnen Züge auf, darunter auch ein Trupp 
Reichsbannerkameraden aus Hildesheim. Zu Hunderten war die 
Bevölkerung mit dem Zuge mitmarschiert, um an der Kundgebung 
teilnehmen zu können.

Der Ortsvereinsvorsitzende, Redakteur Karl Raloff, 
eröffnete die Kundgebung mit einer dringenden Mahnung an die 
Polizei, endlich einmal energischer gegen die nationalsozialistischen 
Ruhestörer vorzugehen. Auch beim Umzug waren wieder einige 
Nationalsozialisten dreist und fielen über drei Mitglieder der 
Sozialistischen Arbeiterjugend her. Sie bekamen aber sofort eine 
richtige und recht gründliche Antwort auf ihre Provokationen. Der 
Redner ermahnte die Reichsbannerkameraden, sich nicht provo
zieren zu lassen,

wies aber gleichzeitig darauf hin, daß das Maß von Lang
mut erschöpft sei und daß Polizei und Behörden endlich ein
mal Ernst machen müssen mit einer Säuberung der Straßen 

von Politischen Rowdys.
Die Justiz habe hier völlig versagt und ist völlig unobjektiv. 

Selbst die höchsten Beamten sind nicht mehr gefeit gegen Verleum
dungen politischer Federfüchse. Das ist eigentlich ein Beweis, wie 
stark bereits das Nazitum in die Richterwelt eingedrungen ist.

Dann nahm
Reichstagsabgeordncter Gustav Tempel

das Wort, der ausführte, daß Hannover sich rühmen kann, die 
Stadt zu sein, in der bei den letzten Wahlen die höchste Prozent
zahl sozialdemokratischer Wähler erreicht wurde. Diese Stadt der 
grohen und starken Organisation der Arbeiterschaft stand in der 
letzten Woche im Zeichen der Landwirtschaft, zum Teil dadurch im 
Zeichen von Hakenkreuz und Stahlhelm.

Unser Aufmarsch aber hat der hannoverschen Bevölkerung ge
zeigt, daß die Formationen der Republik noch stehen werden, 
wenn der Spuk um Hakenkreuz und Stahlhelm längst ver

flogen ist.
Nicht nur die Großgrundbesitzer, sondern auch die mittlern und 
kleinen Bauern stehen heute zu einem Teil mit Hatz dem neuen 
Staate Republik gegenüber, obwohl noch nie zuvor ein Staat sich 
so stark eingesetzt hat für die Landwirtschaft, wie es die deutsche 
Republik und die einzelnen Staaten gemacht haben. Diese Hatz
stimmung der Landwirtschaft gegen die Republik ist nur entstanden 
durch eine Hetze der Fachblätter der Landwirtschaft, durch die 
christlichen Sonntagsblätter, durch die General-Anzeiger-Prssse 
auf dem Lande, die vom heutigen Staat ein Zerrbild entworfen 
haben. In dem Hirn des Landwirts malt sich die Geschichte der 
letzten zehn Jahre nur so, daß die Sozialdemokratie dem sieg
reichen Heer einen Dolchstoß erteilt habe und daß ohne jeden 
Zwang die Ketten, von Versailles Deutschland auferlegt wurden. 
Diese Landwirte haben nichts davon erfahren, daß mit Hingabe 
und großer Aufopferung die Männer, die in der Republik führend 
waren, aus dem morschen und in sich verfallenen Staat etwas 
Neues geschaffen haben. Ohne diese Männer wäre die Einheit 
des Deutschen Reiches nicht zu halten gewesen und damit wären 
auch wirtschaftlich viel unsichere Zeiten für die Landwirtschaft ge
kommen. Der Bauer will heute nicht einsehen, daß durch den ver
lornen Krieg, durch die Inflationszeit, Deutschland ungewöhnlich 
harte Lasten aufgebürdet bekam. Der Bauer will nicht sehen, daß 
durch die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte, durch den 
Bau von Maschinen in jedem Erwerbszweig die Massenarbeits
losigkeit einsetzte. Er spricht nur von Unfähigkeit und von Ar- 
beitsunlust derer, die heute Unterstützung beziehen müssen. Trotz
dem machen wir nicht den Bauern für diese Gesinnung verant
wortlich, sondern die Heuchler und Lügner in bürgerlichen Redak
tionsstuben, die dem Bauern dieses Bild vorgegaukelt haben. Heute 
verlangt die Landwirtschaft Abbau der Sozialversicherung. Mit 
erhobener Stimme rief der Redner über den Platz:

Schäme dich, Bauer, sichst du nicht, daß die große Not in den 
Arbeitervierteln der Städte eingezogen ist? Du brauchst noch 
nicht zu hungern. Der Erwerbslose in der Stadt ist aber viel 

härter vom Schicksal gepackt als du.
Das eine mutz den Bauern auch gesagt werden: Die heutig« 
Bürgerkriegs st immung, die gerade von den Organi
sationen geschürt wird, die einen Teil der Bauern organisiert 
haben, könnte eines Tages zu einer Sintflut werden, die dann 
auch die Bauernschaft nicht verschonen würde. Gerade aus den 
Kreisen der Bauern hört man immer wieder den Ruf nach einer 
männlichen Außenpolitik. Damit ist gemeint eine Außenpolitik 
nicht der Verständigung, sondern der Machtauseinandersetzung. 
Wir haben im Ruhrkrieg gesehen, wer die Folgen einer so männ
lichen Außenpolitik zu tragen hat, und darum sind wir mit aller 
Entschiedenheit gegen weitere Experimente und wünschen unsern 
Vertretern in Chequers Erfolg, um die Not unsrer weiten Volks
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massen lindern zu können. Der Bauer klagt heute über Aus
beutung. Damit hat er nicht unrecht.

Der Bauer wird aber ausgebeutet von den Königen der Börse, 
von den Fürsten des Geldes, und gerade diese hat er sich zur 

Führung berufen.
Die Sozialdemokratie, die in den Ländern eine Siedlungsgesetz- 
gebung geschaffen hat, die gerade dem kleinern Nianne Rechte 
sichert, hat in ihrer erfolgverheitzenden Arbeit nicht vorwärts
kommen können, weil gerade die Agrarparteien dieser Arbeit sich 
entgegenstellten, und die Wähler dieser Parteien sind gerade die 
Kreise, die eine Siedlungsgesetzgebung am allerdringendsten 
brauchten. Wenn sie mit ihren heutigen wirtschaftlichen Verhält
nissen nicht zufrieden sind, dann haben sie es sich selbst zu- 
zuschrsiben. Die Sozialdemokratie hat die richtigen Forderungen 
für die Landwirtschaft erhoben, so die, den schmarotzenden 
Zwischenhandel auszurotten und für eine gute Absatzmöglichkeit 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse die Voraussetzungen zu 
schaffen.

Die Bauern aber haben heute vergessen, wie qualvoll sie zu 
leiden hatten unter der Ausbeutung der Fürsten, die sie ja heute 
auf Stahlhelmtagen wieder bejubeln.

Denen, die glauben, uns den Stiefel in den Nacken setzen zu 
können, die nicht mit der Arbeiterschaft zusammenarbeiten wollen, 
die sich von Fürsten und Baronen wieder unterjochen lassen wollen, 
sagen die Arbeiter, daß sie sich zu wehren wissen werden gegen 
den Ansturm der Feinde auf die Republik. Dieser Staat ist nicht 
unser Staat, gibt aber doch die Fundamente, auf denen schon die 
ersten Säulen einer freien sozialistischen Republik errichtet werden 
konnten: Wahlrecht und Sozialgesetzgebung. Und wenn wir darum 

für den Staat eintreten, so denken wir damit an die Zukunft, 
an den Staat, in dem Städter wie Landwirte frei sein sollen von 
Knechtschaft, frei sein sollen von Unterdrückung.

Die Ansprache wurde mit stürmischem Beifall ausgenommen. 
Dann rückten die Reichsbanner-Formationen geschlossen wieder ab.

AttdeSbeimev «adfabvev-lttamevadsGakt 
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Radfahrer-Kameradschaft an die Front! 'So lautete am 
31. Mai und 7. Juni die Parole für die Hildesheimer Kameraden. 
Zu der ersten über 9V Kilometer langen Werbefahrt nach Fre
den hatten sich 80 Kameraden mit ihren Rädern cingefunden. 
Die polizeiliche Genehmigung für die Fahrt, zirka 30 Ortschaften 
mußten durchfahren werden, lag vor und dann ging es hinaus 
mit der einheitlich gekleideten Kolonne (dunkelgrüne Hose und 
Hemd) in die Dörfer und Städte. An der Spitze der schmucken 
Abteilung weht trotzig die Radfahrer-Standarte, und die Hornisten 
sorgen für die Aufmerksamkeit des Publikums. So geht cs durch 
die Dörfer nach Elze und von dort nach Gronau. Hier haben 
gerade die Spielleute Bezirksübung, und Trommelwirbel und 
Paukenschlag zeugen von emsiger Arbeit. Nach einstündiger 
Frühstückspause wird zum Aufsitzen geblasen und über Brüg
gen wird Alfeld erreicht. Nachdem wir in der Leinestadt eine 
schleife gefahren haben, steuern wir auf unser Tagesziel Fre
den zu. Kurz vor 12 Uhr fahren wir, mit unserm starken Hildes
heimer L>pielmannszug an der Spitze, der uns im Lastkraftwagen 
gefolgt ist, in Freden ein und werden von den dortigen Kameraden 
lebhaft begrüßt. Bei dem um 2 Uhr stattfindenden Umzug mar
schieren auch wir Radfahrer in Gruppenkolonne mit. Uni 6 Uhr 

wird die Rückfahrt angetreten und durch grüne Wälder wie über 
Berge geht's heimwärts, das Rad mit frischem Eichengrün ge
schmückt. In Lamspringe ereignete sich noch ein Zwischen- 
fall. Unser als Erster fahrender Zugführer verfängt sich mit dem 
Kopf in einem über die «Straße gespannten Draht. Im Nu sind 
wir von den Rädern und harren der Lage. Durch einen Gendar
men lassen wir die nötigen Feststellungen machen und erstatten 
Anzeige. Wie sich andern Tags herausstellte, hatte der Unfall 
keinen politischen Hintergrund, wie wir zuerst annahmen, sondern 
es war ein von unmündigen Kindern gezogener Radiodraht. Die 
Eltern erklärten sich bereit, für sämtlichen entstandenen Schaden 
aufzukommen. Ein tüchtiger schauer Regen sorgt für Abwechslung 
und mit dem Winde im Rücken geht's durch das braunschweigische 
Bodenburg über Salzdetfurth nach Hildesheim zurück.

Am 7. Juni, dem Sonntag darauf, ging die Fahrt nach 
Hannover zur dortigen Ortsgruppe, die anläßlich der großen 
Landwirtschaftlichen Ausstellung aufmarschierte. Diese Fahrt litt 
unter dem schlechten Wetter. Mit 40 Fahrern machten wir uns 
bei strömendem Regen auf den Weg. Wir ließen uns nicht be
irren, und der Regen gab nach. Die Hinfahrt ging über Calen
berg—Pattensen. In diesem Naziort wurde gefrühstückt und 
dann ging es durch Linden nach Hannover, wo wir kurz vor 
unserm Eintreffen das zweite Mal bis auf die Haut durchregneten. 
Bei lachendem Sonnenschein nahmen wir nachmittags an dem ge
waltigen Aufmarsch der Ortsgruppe Hannover teil und abends 
6 Uhr erfolgte die Rückfahrt durch die in starkem Verkehr stehenden 
Hauptstraßen Hannovers auf der direkten Strecke Hannover- 
Hildesheim.

Beide Fahrten haben bestimmt dazu beigetcagen, das An
sehen des Reichsbanners und der Ortsgruppe Hildesheim zu heben 
und für den republikanischen Gedanken zu werben. —rat.
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Bau-und Möbeltischlerei 
UjUzf AnKM, bteuemsrlct S

MsMMillHWMMIM
Abgabestelle der guten

MWWDMWWW von rund 50 Fabriken

»«»»»«»»«»»»«»»»««»»»»»- z
«441 H

Mnsener 8trs8e 17 
Grob- Auswahl 848g 

in Herren-, Damen- und 
Kinderstiefeln. Grobe 
Reparaturwerkstatt,! 

kkamevaden, 
kauft bei den Snfeeentenr

Limmerstraße 24 «S4S 
Haus» «md Küche«» 
geräte-Fachgeschäft

! bei den
Snieventenr

Enorme Auowabl
B > I l i g st c Preise 

w Prozent Kassarabatt

Reichsbanner 
Mitglieder 
kauft bei «°«o 
!I. »W

Restaurant 
Chr. Schaper 

Heese « Tei. 8810. 
Gute llebernachtunll- 
Verkchrslok. ».Reichsbanner* 

Gebeizte Fremdenzimmer

Smtlw keim Pein'» «ameeadea,Ctrailr. 17 Herman» Pahl NW   

Allsem Rousumvevekn
für Celle und Umgegend

_ ___________ ..
Verkehrololal d.Rcichsbann. u. der SPD. Fremdenzimmer

SSI« «m Stein 17

Inhaber: W. 9e§

WMglivN W ÜM
Viktoria-. Ecke Pavillonstrabe 
Halte mich den Reichsbanner, 
kameraüen bestens empfohlen 
Aalte und «arme Speisen 

zu jeder Tageszeit

Gasthof 
Ium golden. Anker 
liIsIWiW.PZIlM.il 

Verkehrs- u. Bemannn lunaS- 
tokal des Reichsbanners 

Grober und kleiner Saal 
Gute und billige Logic.

Jeder überzeugte Gewerkschaftler und Rtpu- 
vlrkaner Leckt semen Bedarf im Konsumverein.

e Versichert Euch und 
H Eure Angehörigen nur 

Sokksfüvsovge 
Gew. » Gen. BersicheruugS - Akt. - Ges., Hamburg 4 
Rechnungsstclle Harburg-Wilhelmsburg, Am Wall Nr. 4

Jeder Reichsbannerkamerad besucht wochen
tags u. Sonntags zu Sport, Spiel u. Tanz nur

Volkswohl, Harburg §

(Ä»-1StLV
tkLoutsIrliou u»«L 8eftnft« 8517

ELS»jener Krt STr WS preis«, u.gut
SlrumVßksu» lSruns i

«soinsnn kürst 
AarrSbaltavMm ° 

Glas, Vovzellan, Steingut

kWMlÜStN.
steckt Kuren 
kestsrf in

«WIIIN- II. tMSWMIMlE 
!iir Minzen II. Ilnizez. INE

Gewerkschaftshaus Bolksheim
6528 Maichmtthlenweg I«

Preiswerte Zimmer, gute Speisen und Getränke 
Verkehrslokal des Reichsbanners

Leopold Leß
Textilwaren 

,, Immer g»t — 
Z niemals teuer

Restaurant Fritz Hering
HenuigeSstratze 4 / Del. 41S04 SSM

Verkehrslokal des Reichsbanners

Braunschweiger Str. 85 
bekannte

Bezugsquelle § 
für Qualitätszigarren

L

wusiSLksus
L e v « n L

Wilstorker Slraüe 2b
dlefersnl ckes keicdsbanneis

Städtische Saalwirtschaft «srs
Tel. 49883 Gartenalle-l Tel. 4088.3

Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden

Restauvant u, VDvekttSvaus 
Sbs«-KiBlittsen

Inhaber Heinrich Mensina Telephon 42266 
Standquartier der 8. Kameradschaft

Allgemeiner Konsumverein 
für Lehrte und Ümgegend 
MO-Zigarren, Zigaretten und Tabake in all. Preislagen

NaOütteSarburgm »s.
f ) Tel. L 7, Oliva 8288 Winsener Str. li) 8188

Preis«. Allsilihrunz aller Reparaluren an Häusern

chMolkshans Lünebuv«
Schröderstrabe 16 «487 Telephon 3780

Verkehrstokal des Reichsbanners

L»u!s k«Is »
Peine, »reit« Straste 15 kziv

Aerren-DekleiLung Gchuhwaren

Geschenke
Limmerftratze 3/3 
Ausgabe 8547

blauer Rabattmarken

GewevkschattSbans
Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der SPD. u. d. sreien Gewerkschaften

Zrwk Sein Mer im Sitertor i
beim Kameraden Fritz Sprenger

Restaurant 

kuz. MMn 
Pavillonstr. 2 - Tel. 40824 
Versammlungslok, d. Reichs
banners, des Orchesters, der 
Gewerkschaften und der SPD.

ff. Fleisch- 
u. Wurstwaren 
Mlkelm Anibe

2 Lchlächicrmeister 
!Z Goichenftraste 2!r 82

....................  gegenüber der Eonradstraste ,>-<>>>>>>>>>>,>>> 
k!8gM »MN-, VSIM- M

Blaue Rabattmarken. «548

Ü8! dillM k!Il!iS!lMgII!
6525 Oronersti-Löe 2

Trinkt stR

U.««e
Vertreter: lk. Schreer

Restaurant

Adolf Lebet«
Kiitnerbolzwea 33

Telephon 48lSL 857S 
Berkehrslok. d. Reichsbanners 
der Gewerkschaft, u. der SPD.

Restaurant ss'v 

ZurSchleuse 
Inh. Georg Michaelis 
Wunstorfer Straße 110 
Berkehrslok. d. 14.Kameradsch.

Jeder Republikaner liest das ss-4

Volksblatt
Maschmühlenweg 12

Schwanenburg, Limmer
Angenehmes Familienlokal

Jeden Mittwoch und Sonntag Konzert und Tanz
Säle für Bereinsfestlichkeiten 8549

VSAküßts LüNSkurs 
5 z Norbdsu - Visibllll - kissndewn 
V v Aussithrung aller Rcparaturarbeite»

2 Telephon 857» 'Reue Sülze 84

z Volksdlatt- 
r Suchhanölung

Seste Sezugsquetle 
aller republikanischen Schriften

DD. Mssmsnn
Ink.: k'rttS OelsterstrslZe 27/29 

^ussteuer-Krtikel, mosterne 
Kleisterstokke, Qsrstinen, IVüscke 
8eit 52 llskren bekannt kür Zuts tzua- 
Iltäten,verdunsten mitprelsvürstiZkeit 
Kusxsde blzuer stsbsttmsrken

NMMe D
^ibt ein Zesuncikeitlick kervorrsZendes 6e- 
trSnk mit vorrüZIickem Qesckmsck unc! 
^roms. bür clie 6üte bürZt ikre bserkunkt 

Lus cler OZO-jVsglrkgbrik. 
hiitZIiester, devorruZt stieses Lixentsdrikst.

WM- II.
iWeg. U.H.U

Spiegeiberg, Mlne
Im Zeichen des Preisabbaues

Marktstraste 8S2ll
Verkehrslokal des Reichsbanners

» »in» iOsiclor-ls 
»»UFIZQlIsri voi-slti

Für die kameradschaftlichen Abende empfehlen wir
das Republikanische Liederbuch

Preis 85 Pf., sowie 8588

Mahrenholz, Zur Freiheit und Vaterland
ikine Sammlung vaterliindischer Dichtungen aller 
Zeiten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder 
direkt vom Verlag. Preis 1.58 Mk.

Htld - » h - km, Wkthelmftratz« s

Mb Kameraden! NesuA-as s 

GenmksümWaus!

lülWÄ liw"
Jtrhab.: Friedrich Schreib

Eharwttenstr. 88 8550 
Lelephon 40835

Standquartier und Verkehrs, 
lokal der S. Kameradschaft

KlMch MH I,--«-
Verkehrslokal der 10. Kameradschaft 8572

Fahrriiderss i 
« RSHUtuschiue» H

FM Müller
Brauhofstr. u. Ahlemer Str. 8 

Bequeme Zahlungsbeding.

Ernst Wolf MUIUlM
Grapcngietzcrftr.48

Mi, Lieferant 8481 
//M des Reichsbanners 

Porteiib.Bezugsquelle 
aller Musikmstrumentc >

WWMÜmWWW 
llSlliUÄUIWllÜlMUfMMlM
Luv stttvn Quelle

Inhaber: KarlJllert, Schröder st ratzeS 
en xror ss Destillation -n üetaü ff gute Bier«

-Artikeln Äus- 
scklieMck in ster

Di i t g l i e d e r, 
kauft nur Waren 

8588 mit dem Zeichen

liIsIWiW.PZIlM.il


Bluttat r« Hötkelberm
In Höckelheim ereignete sich eine schwere Bluttat. Der 

Arbeiter Wilhelm Meinshausen befand sich in Begleitung 
seines Kollegen Hermann Röhrig und der Frau Ost auf dem 
Wege zur Arbeitsstelle. Ihnen entgegen kamen die beiden Haken- 
kreuzler Rentner Wilhelm Junge und dessen Sohn, Zug
führer Otto Junge, mit offener Sense, obwohl sie sich auf 
einem öffentlichen Wege befanden. Ohne einen ersichtlichen Grund 
stieß Junge sen. den Meinshausen eine Böschung hinunter. Als 
Meinshausen sich wieder ausrichtete, stieß Junge mit dem 
Sensenbaum mehrere Male auf ihn ein. Als Meinshausen 
Miene machte sich zu wehren, hieb Junge mit der Sense 
auf ihn ein und schnitt ihm von drei Fingern der rechten Hand 
die ersten Glieder glatt ab. Meinshausen nahm dem Wegelagerer 
jetzt die Sense ab und warf sie fort, nun sprang Junge jun. auf 
Meinshausen los und würgte ihn. Die beiden Hakenkreuz
banditen warfen sich nun mit vereinten Kräften auf Meins
hausen, warfen ihn zu Boden und schlugen auf den schwerver
letzten Wehrlosen mit bestialischer Wucht mit einem Harkenstiel 
ein, so daß er am ganzen Körper Beulen und blutunterlaufene 
Stellen aufwics. Der so Zugerichtete schleppte sich dann unter 
unsäglichen Schmerzen bis zu der Wohnung des Gemeinde
vorstehers, wo ein sofort herbeigerufener Arzt die erste Hilfe 
leistete. _____

AuS de« OvtsveveSnen
Clausthal-Zellerfeld. Das Reichsbaimer Schwarz-Rot-Gold 

hatte eine öffentliche Versammlung einberufen mit 
dem Thema: „Der Verrat der Kommunisten an der 
Arbeiterklasse." Der Saal war besetzt und die Kommu
nisten waren infolge ihrer Verstärkung, die sie von außerhalb 
hcrangeholt hatten, zahlreich erschienen. Die Situation vor der 
Versammlung ließ erkennen, daß die Versammlung gestört werden 
tollte. Schon bei der Bekanntmachung am Nachmittag wurden von 
einzelnen Kommunisten drohende Zurufe gemacht gegenüber den 
Reichsbannerkameraden, die die Versammlung öffentlich ausriefen. 
Schon bei Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden 
Dawal und der Bekanntgabe der Tagesordnung kam es zum 
Tumult, der sich aber wieder legte. Ter Referent, Kamerad 
Habenicht, hielt nun sein Referat, des öfteren von Zwischenrufen 
unterbrochen. Ruhe herrschte nur, als er in seinem Referat einen 
geschichtlichen Rückblick gab bis zum Jahre 1918. Diese Ruhe auf 
der Gegenseite war bedingt dadurch, Laß ein großer Teil der An
hänger der KPD. sich bis dahin noch sehr wenig um politische und 
wirtschaftliche Zusammenhänge gekümmert hat. Je näher der 
Redner der heutigen Zeit kam, je größer wurde die Unruhe, die 
sich bis zum Tumult steigerte. Alle Ermahnungen des Führers 
der Kommunisten blieben ohne Erfolg, und als die Polizei einige 
besonders kleine Leute, aber mit großem Mundwerk, aus dem 
Saale entfernen wollte, kam es zum Tumult, was den Redner 
am Weiterreden hinderte. Um Ruhe zu bekommen, fchloß der 
Vorsitzende Dawal die Versammlung, und die Kommunisten 
Mußten -en Saal verlassen. Die Disziplin der Polizeibeamten 
war sehr gut, denn nur der äußersten Zurückhaltung ist es zu 
verdanken, daß es nicht zu Zwischenfällen kam. Nachdem die 
Ruhe wiederhergcstellt war, fuhr Genosse Habenicht in seinem 
Referat fort und konnte es bis zu Ende führen. Nachdem noch 
einige Reichsbannerkameraden in der Diskussion einige inter
essante Aeußerungen gemacht hatten, schloß der Varsitzende Dawal 
bie Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil! —

Lühnde. Am Sonntag, dem 7. Juni, veranstaltete die Orts
gruppe einen P r o p a g a n d a m a r s ch mit anschließender Werbe
versammlung in Bolz um. Dje Kameraden von Ummeln trafen 
sich Leim Kameraden Folta (Ummeln). 13.15 Uhr setzte sich der 
Zug in Bewegung, voran die Martinshörner-Kapellen Ummein 
und Gleidingen. Der Marsch ging über Wätzum, Lühnde, Bol- 
zum, Wemiugen nach Bolzum, wo in der Werbeversammlung 
Kamerad B o ck (Hannover) sprach. Es meldeten sich neun Kame
raden zur Aufnahme an. —

Rcthcm-Großhäuslingen. Am ersten Pfingsttag machte 
unsere Ortsgruppe einen Ausflug. Pünktlich 6 Uhr traten die 
Kameraden, jung und alt, beim Vereinslokal Foh. Meyer in 
Großhäuslingen an. Unter Vorantritt der Martinshörnerkapelle 
Marschierten wir mit klingendem Spiel durch die Straßen unseres 
Ortes nach dem in der Nähe gelegenen Ledeberg. Nach Ankunft 
spielte die Kapelle noch einige flotte Musikstücke. Anschließend ver
anstalteten die jüngeren Kameraden ein Faustballspiel. Nach 
Beendigung desselben lagerte man sich im schattigen Walde, und 
bie mi.-Mwachten Butterbrote wurden verzehrt. Dann noch einige 
flotte Märsche, und der Heimweg wurde angetreten. —

Schladen. Am Sonnabend, dem 30. Mai, fand im Vereins
lokal „Zur Rast" die fällige M o n a t s v e r s a m m l u n g statt. 
Die Versammlung wurde 8.30 Uhr vom Vorsitzenden, Kameraden 
Schwetge , eröffnet. Es wurden folgende B e s ch l üsse gefaßt: 
O Zur Werbung neuer Mitglieder soll eine öffentliche Ver
sammlung stattfinden. Damit die Versammlung einen guten 
Besuch aufzuweisen hat, wurde der Vorstand beauftragt, sich mit 
"ern Ortsvcreinsvorstand der Zentrumspartei ins Benehmen zu 

Gin -Keiegs-ReiseevlebniS
in dem ein General eine üble Rolle spielt.

Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Hause 
beurlaubt. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
Weines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin mußte 
sch umsteigen. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug 1009 
über Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzewas an 
we Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
sam anders.

In Nordostdeutfchland waren starke Schneestürme. Diese 
batten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
lotal verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb auf 
Ueier Strecke im tiefen Schnee steckens Er wurde nach Schneide- 
wühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Brombcrg fortzusetzen. So kam es, daß der Wagen, in 
Welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
binter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
ü>urde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief, 
^vgcn 3sh Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
und Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
ben Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 
>'ug laut an zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
um zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
Witten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, var entsetzlich. 
Unser Militär-Uclauberzug war in voller Fahrt mit einem 
Personenzug z u s a m m c n g e st o ß e n. Beide Lokomotiven 
^areii die hohe Böschung hinabgcstürzt. Von dem Personenzug 
banden die vordersten vier Wägen hoch übereinandergctürmt. Von 
Unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 
und standen m Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
dsr Verletzten war furchtbar. Dazwischen rief eine Frau, die wohl 
wnen Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
stimme: ..Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"

Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be
herzte Offiziere und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
gönn ging's ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 
me Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zuaes 

setzen, damit auch die Anhänger der Zentrumspartei die Ver
sammlung besuchen. Des weiteren sollen alle freigewerkschaftlich 
organisierten Arbeiter zu der Versammlung eingeladen werden. 
Den Referenten soll der Gau- bzw. Bundesvorstand stellen. 
2. An der Bannerweihe des Ortsbereins der SPD. Hohenrode 
am 21. Juni will die Ortsgruppe teilnehmen. 3. An dem Gau
treffen des Gaues Braunschweig am 18. und 19. Juli in Braun
schweig will die Ortsgruppe teilnehmen. Um allen Kameraden die 
Möglichkeit zu geben, an dem Gautreffen teilnehmen zu können, 
soll eine Reisesparkasse gegründet werden. Anschließend wurden 
noch örtliche Angelegenheiten besprochen. —

Gau Vvaunsrbrveig
^-nkevenr des Rekchsbannevs

Am Sonntag, dem 7. Juni 1931, hatte die Abteilung 
Nord des Reichsbanners Braunschweig ihre Funk
tionäre zu einer Konferenz nach Essinghausen ein-be- 
rufen, um in gemeinsamer Zusammenkunft der Kameraden aus 
Stadt und Land Stellung zu nehmen zur politischen Lage und 
unsern Aufgaben. 52 Funktionäre und Vertreter ihres Orts
vereins und ihrer Kameradschaften waren herbeigeeilt, trotz des 
weiten Weges, trotz der damit verbundenen Unkosten, die schwer- 
falleü heute in der Zeit der Arbeitslosigkeit. Aber sie kamen alle; 
Pflichterfüllung und Treue zur Organisation sind die Bande, 
sind starke Bande. Sie kamen aus Braunschweig, der Stadt und 
von den ländlichen Ortsgruppen; sie kamen zu Fuß, per Rad und 
Lastwagen, sie waren da in Essinghausen. Essinghausen, ein 
kleiner Ort in der Nähe von Peine. Ausgesperrte Arbeiter vom 
Peiner Walzwerk wohnen dort. Monatelang schon aus Lohn und 
Brot durch Unternehmerwillkür. Aber trotz Not, trotz alledem, sie 
stehen fest voll Mut und Kraft, unsre Kameraden. Und manch 
eine Versammlung und Veranstaltung im ganzen Umkreise sah 
wiederholt die kernige Schufoabteilung der Ortsgruppe Essing
hausen zu ihrem Schutz. Wiederholt zunOA-erger der radaulustigen 
Nazijünglinge dieser Gegend. Weiter so!

Kamerad Heyn (Braunschweig) eröffnete die Versammlung 
mit kerniger Ansprache. Er begrüßte die Kameraden aus den 
einzelnen Ortsvereinen, besonders den Landtagsabgeordneten 
Kameraden Wolters (Braunschweig), der der Abteilung als 
Funktionär anaehört. Weiterhin begrüßte er die als Gäste an der 
Tagung teilnehmenden Kreisleitcr und Schusoführer aus Peine. 
Kamerad Himstedt hält das einleitende Referat, das sehr ein
gehend die Aufgaben und Nöte der jetzigen Zeit behandelte. Akti
vität ist das Gebot der Stunde. Besinnen auf unsre Kräfte wird 
der Nazibewegung einen Damm entgegensetzen. Kamerad Wolters, 
M. d. L„ unterstrich die Ausführungen des Referenten. Ueber allen 
Problemen der Zeit, über allen Tagesfragen muß stehen unser 
großes Ziel: Sicherung der Republik durch entscheidenden Kampf 
gegen die Nazis und gegen das deutsche Spießertum, das ihre 
Reihen füllt. Anschließend wurde über organisatorische Maß
nahmen zu unserm Gautag am 18. und 19. Juli 1931 beraten. 
Die Konferenz gelobte, für ihren Teil alles daranzusetzen, damit 
dieser Tag ein wuchtiges Bekenntnis für unsre Sache wird. Am 
Schluß der anregend verlaufenen Konferenz erfolgte ein Frei 
Heil! auf unsre Farben und Republik und ein Appell de? Kame
raden Hehn: Auf zu neuer, erneuter Arbeit. —

Sevbvingt euevnUvlaub bei RevubUkanevn
Reichsbannerkameraden, die ihren Urlaub im Harz ver

bringen wollen, sollten nicht an dem Ort Rübeland achtlos bor
übergehen. Rübeland ist durch seine Tropfsteinhöhlen, die Bau- 
manns- und die Hernmnnshühle, weltberühmt. Ruhige Lage und 
schöne Umgebung sichern gute Erholungsmöglichkeiten. (Kein Kur
betrieb.) Zudem können Republikaner unsre Kameraden, die sich 
durch die Wirtschaftskrise in drückender Not befinden, etwas unter
stützen, wenn sie bei ihnen Quartier nehmen. Billige Preise wer
den zugesichert. Auskunft erteilt gern der Führer der hiesigen 
Ortsgruppe, Kamerad Otto Groppe, Rübcland, Elbingeröder 
Straße 34. — ___________

srekchSbanrrevwsend in tvolfshasen
Am Sonnabend traf die R e i chs ba nn e r j u g e n d 

Braunschweig mit einem Lastzug, 100 Mann stark, in Wölfs
hagen ein, freudig von der Ortsgruppe begrüßt. Ein Fackelzug 
durch den -Ort rief schnell die republikanische Bevölkerung auf die 
Straßen. Gaujugen-Lführer H e d e r m a n n richtete an die An
wesenden eine markige Ansprache auf dem Marktplatz, in der er 
unter dem stürmischen Beifall der Versammelten das Treuegelöb
nis der Jugend zur Republik und Demokratie ablegte. Nach Auf
lösung des eindrucksvollen Fackelzüges fand eine Werbever
sammlung statt, in welcher Gausekretär Lehn ich über die 
politische Lage sprach. Kamerad Hederm-ann referierte dar
auf über die Jungbannerbewegung der republikanischen Jugend. 
Seine Ausführungen haben gewiß auf viele der anwesenden 
Jugendlichen nachhaltigen Eindruck gemacht und sie veranlaßt, 
sich eiuzureihen in die Front der Jungen in der Republik. Am 

war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Käme- 
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhören und dabei zusehen zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mußten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. Aus den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Daun ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau aus einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Kaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen. Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach de* Tassen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An- 
sinnen des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 

Sonntag marschierte man dann- hinaus zum Sportplatz, wo eine 
Reihe von Handball- und Fußballspielen ausge
tragen wurden. Die Braunschweiger Jungmannschaft gab treff
liche Beweise ihres sportlichen Könnens. Anschließend marschierte 
das Jungbanner über die Harzberge nach Goslar, wo Orts
vorsitzender Kamerad Arn Holz (Braunschweig) die J-ungkame- 
raden seines Ortsvereins freudig begrüßte. Das Niedersächüsche 
Sängertreffen der bürgerlichen Gesangvereine in Goslar hotte 
viele Fahnentücher -des früheren kaiserlichen Deutschlands aus der 
Versenkung geholt. Um so erfrischender wirkte es, als das Jung
reichsbanner vor dem Gewerkschaftshaus in Goslar die anfeuern
den Worte Les Kameraden Arnholz entgegennahm. Gesteigerte 
Aktivität gegen den Faschismus ist die Losung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Göld. Dieser Losung folgen auch die Jungbanner- 
kameraden gern und freudig. —

ÄluS de« SvtSvevernen
Braunlage. Das Reichsbanner protestiert! In der üb er

füllten Versammlung Les Reichsbanners im Gewerk
schaftshaus nahm Li« Mitgliedschaft Stellung zu den Vorkomm
nissen in der letzten Zeit mit den Nationalsozialisten. Kamerad 
Weber, der -die Versammlung an diesem Abend leitete, schilderte 
in längerer Ausführung, wie die Nazis in der letzten Zeit, ohne 
Rücksicht daraus, daß Braunlage Kurort ist, sich uniformiert auf 
den Straßen br-eitmachen. Wenn man unbedingt glaubt, mit dem 
Hakenkreuzbanner propagandistisch wirken zu müssen, dann haben 
wir als Arbeiter erst recht kein« Ursache, uns besondere Zurück
haltung aufzuerlegen. — Die Versammlung nahm sehr scharf 
zu den Machenschaften der Nazis Stellung. Die Toleranz ist zu 
Ende, wir werden uns in Zukunft unsre Handlung nicht mehr 
beeinträchtigen lassen durch übergroße Zurückhaltung unserem 
„Kurort" gegenüber. Wer die Arbeiterschaft in einer solchen 
mißachtenden Art provoziert, mag auch die Folgen ausbaden, üie 
unausbleiblich entstehen müssen. Wir haben früh genug bei allen 
maßgebenden Stellen darauf hingewiesen, und wer einmal gar 
nicht hören will, der muß es fühlen! — Nächsten Sonnabend 
fährt der Radfahrerzug nach Thäte und nimmt an der Veran
staltung des dortigen Ortsvereins teil. —

Blankenburg. Arn Sonntag, dem 14. Juni, beteiligten sich 
die Schufo-Mannschaften des braunschweigischen Harzkreises an 
dem Kreistreffen des Reichsbanners in Thal e. Weit über 
1000 uniformierte Reichsbannerkameraden bildeten einen impo
santen Aufmarsch. Ganz Thal« stand im Schmuck der Reichs
farben. Anläßlich dieses Treffens wurde die Weihe eines Ebert- 
Gedenksteins vorgenommen. Kamerad Brandenburg von der 
Bundesleitung hielt die Weiherede. Seine Worte hinterließen 
einen nachhaltigen Eindruck. Die Kapellen des Dha-lenser und 
Oscherslebener Reichsbanners umrahmten die Veranstaltung mit 
schneidigen und eindrucksvollen Musikvorträgen. — Die Kommu
nisten konnten es sich nicht verkneifen, gleichzeitig für Sowjet- 
Deutschland zu dernonstrieren. Knapp 120 bis 130 Teilnehmer, z. 
T. Frauen, vermochten sie auf die Beine zu bringen. —

Harlingerode. Das Reichsbanner hatte am Sonnabend seine 
Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende verlas die 
Eingänge und Rundschreiben, darunter ein Angebot von Jung- 
bannerkleidnng zum Preise von 6,40 Mark je Garnitur. Zum 
Gautag wird der größte Teil unsrer Kameraden erst am Sonn
tag, dem 19. Juli, früh, nach Braunschweig fahren. Alles Nähere 
wird erst festgelegt in einer Führerbesprechung der Hundertschaft.

Harlingerode. An: Sonntag waren verschiedene Reichs
bannerkameraden mit Frauen- und Kindern nach Oker gewandert 
zu einem Fa. milienausflug der Arbeitsgemeinschaft ver
schiedener Arbeit-ervereinigungen von Oker. Der Ausflug ging 
zum alten Steinbruch beim Waldhaus. Solche kostenlosen Zusam
menkünfte wollen wir in nächster Zeit auch veranstalten, weil sie 
geeignet sind, die Arbeiterschaft zusammcnzuschweißen. Schon 
jetzt wird um stärkste Beteiligung gebeten, denn für jeden wird 
das interessant gemacht. —

Jerxheim. Am Donnerstagabend fand in: Kookschen Lokal 
die Versammlung des Reichsbanners statt. Die Abrechnung 
vom Sternma-rsch wurde gutgeheißen, es verblieb ein lieberschuf. 
Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Zum Gautag nach 
Braunschweig wurde Stellung genommen und beschlossen, per 
Auto hinzuf-ahren, damit alle Kameraden am Gautag in- Braun
schweig teilnehmen. Ferner wurden noch einig« interne Vereins
angelegenheiten besprechen. Die nächste Versammlung findet statt 
am 5. Juli, nachmittags 3 llhr, verbunden mit Vereinsschicßen. 
Die Versammlung wurde geschlossen mit einem kräftigen Frei 
Heil! und der Aufforderung des Vorsitzenden, daß sich ein jeder 
in der Schufo betätige. —

Holzminden. Nach ausgearbeitetem Reiseplan setzte sich am 
Sonnabend nm 23 Uhr eine Gruppe von zehn Jungbanner- 
kame raden auf die Räder, um ihren Jugendfreunden in 
Hannover-Ricklingen einen Gegenbesuch abzustatten. Mit einem 
kräftig gesungenen Liede: „Wann wir schreiten" fuhren wir aus 
unsrer Weserstadt nach Eschershausen. Dort angekommen, ver
spürten schon einige Kameraden einen großen Hunger. Eine Rast 
von 30 Minuten sorgte hier für Abhilfe. Nach getaner Arbeit 
ging's über den Ith nach Kapellenhagen. Die Stimmung war

war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?" rief die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, Sie sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und daun hole ich neuen Kaffee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht Wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bedröppelt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eins 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun kannten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergungs- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbefürdert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. Friedbald.



Ns halb auf den Ith eine gute, kannten doch einige Kameraden 
einen guten Richtweg, der sich nach kurzem Wandern aber als 
Hindernis entgegenstellte. Wir hatten eine Steigung von min
destens SO Grad, so ging es Schritt für Schritt vorwärts. Man 
machte sich allerdings auf dem Wege über die guten Kenner des 
Richtweges lustig. Aber es half alles nichts, wir mußten die 
Spitze erklimmen, um nach unsern Freunden zu gelangen. Als 
wir die Spitze erreicht hatten, standen wir umgeben von Wiesen, 
Wald und Himmel, und nun dis Chaussee suchen! Querfeldein 
hatten wir sie bald erreicht. In vielen Orten brachten wir ein 
Hoch auf die deutsche Republik aus. So manchem Hitlerjüng-ling 
wird dadurch zum Bewußtsein gekommen sein, nicht die Republik 
anzutastcn. In Winne trafen wir auf einen Vorposten der Rick
linger Jungbannerkameraden, wir hatten gerade so viel Zeit, daß 
wir uns begrüßten, und im Nu war der Vorposten wieder ver
schwunden. Nach 15 Minuten Fahrt gelängten wir an eine große 
Linde, die sich von weitem als ein großer Kopf abmalte, geräusch
los hatte dort das Jungbanner Ausstellung genommen und. uns 
mit dem Bundesgruß empfangen. Die Freude war groß. Nun 
ging es weiter nach Pattensen. Eine Raft von 114 Stunden wurde 
abgehalten. Nach Ablauf der Pause setzten wir uns wieder auf 
unser Stahlroß, und so ging es .mit einer kleinen Panne gen 
Ricklingen. Dort angekommen, würden Quartiere ausgegeben, 
wobei ich nicht versäumen mochte, an dieser Stelle nochmals für 
die Opferfreudigkeit unsrer Ricklinger Pflegeeltern meinen be
sondern Dank auszusprechen. Nach getaner Rast ging es dem 
Sportplatz zu. Unter guter Führung wurde am 2. Pfingsttag 
Hannover besichtigt. Dann ging es hinaus zum „Neuen Krug", 
woselbst die Ricklinger Reichsbanner-Abteilung ein Konzert mit 
anschließendem Tanz veranstaltete. Ein großer republikanischer 
Kreis hatte sich zu der Veranstaltung eingefunden. Unsre Ab
schiedsstunde war auch bald gekommen, und so trennten wir uns 
um 21 Uhr von den Ricklinger Kameraden auf ein gesundes 
Wiedersehen in Braunschweig. Jetzt hatten wir bis Hameln die 
zweite Panne, bald war aber auch diese repariert, und wieder 
ging es weiter. Morgens um 147 Uhr trafen wir in Holzminden 
ein. Allen Teilnehmern wird die Fahrt dauernd im Gedächtnis 
bleiben. AIs Jugendführer rufe ich allen zu: Setzt euch mit fern
gelegenen Jugend-gruppen in Verbindung, lernt euch gegenseitig 
kennen, so werbt ihr für eure Jugend. A. Iac o b.

Riibeläuder Reichsbanner auf Fahrt. Jährlich durchreisen 
Zehntausende von Freunden den Harz und besuchen die Rübe« 

lan-der Tropfsteinhöhlen, und unter ihnen sind Tausends boN Re
publikanern, die in unsern Bergen Erholung suchen. Sehr wenige 
aber wissen, daß die Rübeländer Einwohnerschaft in überwiegen
der Mehrheit zu der Republik und ihren Farben hält. Als -der 
Ruf Otto Hörsings von Magdeburg auch in unsre Harzwülder 
drang, fand er auch in unserm kleinen Ort freudiges Echo. 
40 Kameraden gründeten die Ortsgruppe des Reichsbanners, 
hielten in den ganzen Jahren treu zum Bunde und waren nicht 
die schlechtesten i-m Kreise. Als in der Wahlperiode vor dem 
14. September, bedingt -durch die ungeheure Arbeitslosigkeit und 
Not, gerade der industriearme Harz einen Kommunistenzuwachs 
erhielt und die Schwarzhemden-Kolonnen jede öffentliche Ver
sammlung zu terrorisieren suchten, begann sich die Aktivität 
unsrer Kameraden zu steigern. Eine 30 Mann starke, nur von 
ausgesuchten Kräften besetzte Schufoabteilung stellte die Ordnung 
bald wieder her, und als die braunschweigischen Gemeindewahlen 
stattfanden, versuchte es kein Kommunist, eine republikanische 
Versammlung zu stören.

Vor kurzem unternahm die Sch-ufo eine 82-Ki-lomcter-Fahrt 
mit Rädern durch das Selketal. Unterwegs wurden wir Zeu
gen eines Autounfalls. Ein kleiner Wagen, besetzt mit vier 
Personen, kippte die steile Böschung an der Josephshöhe herunter. 
Hilfsbereit waren unsre Kameraden zur Stelle, befreiten die In
sassen aus ihrer bedrängten Lage und halfen dem kleinen Opel 
wieder auf die Beine. Die Insassen, die vorher nicht gerade 
freundlich unsre Abteilung gemustert hatten, dann aber froh 
unsre Hilfe anna-hmen, waren mit dem bloßen Schrecken davon
gekommen. So kann man -als Reich-sbannermann auf Fahrt 
allerlei erleben und unserm Bund Fernstehenden Achtung abge- 
wiunen. —

Schöppenstedt. Die Ortsgruppe hielt ihre Monatsver- 
sammlu-ng im „Löwen" ab. Neben Fragen organisatorisches 
Art wurde beschlossen, am kommenden Sonnabend den geplanten 
Ausflug auszufü-hren. —

Wieda. Am Sonntag, dem 6. Juni, hatte das Reichsbanner 
zu einer öffentlichen Versammlung mit dem Kame
raden Bartels (Braunschweig) als Redner aufgerufen. Thema: 
„Faschismus oder Republik?" Der Besuch hätte besser 
sein können. Aufklärung in dieser Hinsicht tut besser not. — In 
ruhiger, sachlicher Weise, die manchem Freuxd zur Linken zum 
Vorbild dienen kann, entledigte sich der Kamerad Bartels seiner 
Aufgabe. „Was haben wir denn zu verlieren?", dieses Schlagwort 

sollte bald von K-en Lippen her ArbeKer verschwinden. Wenigsten? 
von denen erstmal, die nach 1918 den Kinderschuhen entwachsen 
sind. Was wissen die jungen Leute von einer geknebelten Arbeiter
bewegung. In der Diskussion sprach zuerst der Kommunist Ein
beck aus Hamburg. Nimmt man eine kommunistische Zeitung 
zur Hand, so hat man genau dasselbe. Dann sprach der unfehl
bare Kommunist Kle-uk-e selbst, weit ausholend in die „große 
Politik" mit einigen Einlagen „Sozia-lfaschisten", „Bongen", 
endend beim braunschweigischen Volksbegehren. Da wünschst er 
natürlich auch, daß die „Sozia-lfaschisten" flott einzeichnen. Beim 
nächsten Mal erzählt uns Herr Klenke haarscharf, wo der SPD-- 
Arbeitcr aufhört und der S-PD.-Führer anfän-gt; dann kommt 
die „Einheitsfront", die bisher nur aus Beschimpfungen bestand, 
wieder zur Diskussion. Als letzter sprach der Kamerad Lehnich 
(Braunschweig), da er den KPDist-cn manche Wahrheit sagte, war 
er unbeliebt, bei ihnen. Seine Ausführungen fanden lebhaften 
Beifall bei den objektiven Besuchern. In vorgerückter Stunde 
konnte Kamerad Bartels sein Schlußwort halten, in dem es noch 
einmal hoch herging, aber der Kamerad Bartels war gewappnet, 
und als der Name Leow, Rotfrontführer, genannt wurde, in 
einem Artikel aus der „Arbeiterpolitik", da heulten „sie" laut auf, 
war es Begeisterung oder Schmerz? Man sucht wohl vergebens 

Mach einen zweiten derartig bloßgestelltcn und charakterisierten 
Menschen. Weil es nun aber die „NAZ." wicht geschrieben hat, 
wollen es die Extremen nicht wahr haben. Mit einem dreifachen 
Hoch auf das Reichsbanner fand die Versammlung ihr Ende. —

Wittmar. Von der Schuf o. Am Sonntag hielt die 
Schufo eine Versammlung ab. Der Vorsitzende teilte die Ein
teilung der Hundertschaften mit und gab hierauf das Ergebnis 
der Sammelliste bekannt. Es sind 67,30 Mark eingckommen. Für- 
wahr ein schöner Beweis von Opfevwilligk-eit angesichts der 
jetzigen wirtschaftlichen Lage. Allen Gebern sei an dieser Stelle 
herzlichst gedankt. Es konnte den erwerbslosen Mitgliedern inso
fern geholfen werden, daß sie nichts mehr zuzuzahlen brauchen. 
Hierauf hielt der technische Leiter, Kamerad Gremmer, 
einen Vortrag. Er betonte, daß angesichts des unerhörten Terrors 
und der Gewalttaten der Nazis eine starke Aktivität nötig sei. 
Das Handballspiel wird ei-ngef-ührt. Die erste Uebung fand am 
Donnerstag, dem 18. Juni, abends 8 Uhr, auf dein Platze an 
der Bismarcksäule statt. Zu vorstehendem Zwecke war eine Mann
schaft aus Wolfenbüttel erschienen, um den hiesigen Kameraden 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. —
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Bcrkchrslotal des 'Reichsbanners und 

K9 der Gewerkschaften.

WMIliSII „M-WMs
Weudeuftratze 59 Inhaber Heinrich Schaper

Verkehrslokal der 9. Kameradschaft 27

" 6MM 
^vlll krulinrc^eig 
Inh.: Wilh. Jacob, Tel. 802
Verkehr der organisierten 

Arbeiterschaft 
Fremdenzimmer, Gute Küche

Kohlen
handlung

>i»sse
Stockheimer Sir. 14 Tel. 43l

offne Lnrsfflung
»erm- Mll UsMü-Selifeillliiig

1sI. 5529
^i_ig^ststl-s.I3S 12/13

8IMMUM8!IIlMIKcII!IIt" r
fern ruk 835

ksuarbeiten secier ärt
Nockdllu
Tiekbllu

Hüte, Mützen, 
Pelzwaren ° 
cmi SMbllili
Am neuen Petritor 8

!ie KMeil M rnill billig
bei 41

kKtHllMIIl L tl>.
Wendeustraste 23

Woll- und Weißwaren

Restaurant 
krlirrWM 

Endstat.d.Lini-7. Tel.S84 
Verkehrslokal d. NcichSbann. 
Vorzügliche Küche 

Gutgcpflegte Biere
Ourl I tt oinNIiI

Kamerad°n,^ust bei den Inserenten AMUNMWMM BllWst >Mst M V. K., EKMMM « -

QualitätS-Kornbranntwein 
sowie andre Spirituosen und Meine kauft man bei 

WM. SaEM
Wrr beziehen unsre Büromaschinen uni) Bürobedarf bei der
Firma Walter Hellstern
Münzstraße lva l93f Rus 4728

sM» Ortsgruppensahuen, Haussahuen schwarz- 
rot-gold seigene Anfertigung, daher preiswert!

Braunschweig 29, Kohlmarkt 18

Sie kaufen gut und billig irn

Jeder Reichsbannerkamerad 
kaust seine M 

Schuhwureu
Herde urrd Seien

Emaille-. Glas- u. Porzcllanwarcn, Geichenlartikcl 
S3 gn» und preiswert

IlMMNen
kaufen im Korwumverein 
S7 krgustot 15

1)38 lübrencle K3ukh3U8

5 l

a. illiitentem
Modernes Kaufhaus für 

Herren-
88 n. Damenbekleidung.

Kameraden
kaufen nur bei 

unsern Inserenten


