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I Gebrüder SoffimmnI
Engelbosteler Damm 2!. 1452

! 8 SpeziaihauS für Kleider- und Seidenstoffe MW

Lakö Nükkner ziMkll - MM

des Reichsbanners 1430

1366
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Resterurerni Adott L^belt ,L W(
Jnhab.: Friedrich Schreib 

«»thnerholzwea 33 Lh-rlottenstr. 88 1478

Restaurant

AM Giillk «uz. MM!> fd Pavillonstr. 2 - Tel. 408
FSssestrahe «I Bcrsammlungslok. d. Reich

Inh.: Aug. DSrrie»
Gustav-Adolf-Straße25

Fr. Mühe sen.
Vahrenwald« Str. 42 

Herren- und Knaben- 
Konfektion / Sport- u.

Berufs-Kletdung
Rote Rabattmarke«

Viktoria-. Ecke Pavillonstrabe 
Halte mich de«Reichsbanner, 
kamcrade» bestens empfohlen 
Kalte und warme Speisen 

zu jeder Tageszeit

Atgarre» 
Zigarette« 
Tabake

________ .____ Tel. 40824 
Bersammlungslok. d. Reichs
banners, des Orchesters, der 
Gewerkschaften und der SPD.

f 14S7 
Louis Michels 

Jeden Mittwoch u. Sonntag 
Große Konzerte

Telephon 46335 
Standquartier und Verkehrs
lokal der S. Kameradschaft

zu der Werbung von Jugendlichen Flugblätter zu jeder Zeit bei 
dem Gauvorstand angefordert werden können. Kameraden, sorgt 
dafür, daß uns die Jugend zugeführt wird und dadurch nicht in 
die Hände der gegnerischen Organisationen fällt.

*
Besuch von Nazi-Versammlungen.

Immer wieder treten Ortsgruppenvorstände an uns heran, 
die Nazi-Versammlungen zu besuchen und dazu einen Diskussions
redner zu stellen. Auf Grund unsrer bisherigen Erfahrungen 
lehnen wir es in Zukunft ab, Nazi-Versammlungen zu besuchen 
und Diskussionsredner zu stellen. Wir bitten, dieses überall 
beachten zu wollen und statt dessen lieber eigne Versamm
lungen zu veranstalten, wo wir mit den Faschisten abrechnen. 
Für solche eignen Versammlungen ist der Gauvorstand jederzeit 
bereit, geeignete Referenten zu vermitteln.

-»
Antifaschisten-Marken.

Wir ersuchen alle Ortsgruppenvorstände, die verkauften Anti
faschisten-Marken mit uns abzurechnen.

1482 Telephon 2. 6427
Täglich Konzert / Gr. Säle u. Klubräumc

Engelbosteler Damm 132 
Billigste Bezugsquelle 

für Wiederverkäufer 
Fernspr. 37604 1S5S

Brauhofstr, u. AHIemcr Str 3 Bequeme Zahlungsbeding.

Nikolaistratze 1, Ecke Georgstr.
Nähe Gcwerkschaftshaus 

1463 Täglich r
Konzert «nd Tanz

Empfehle Frcunben und Be
kannten mein 1481

Kameraden und deren Ehefrauen bevürkstrhtlsen beim Ein 
kauf die Lnfeventen der Gaubettage

^vttaurant ««« 
"Zur Sportklause" 

Inh.: Wtlh. Schrader
Blumenauer Stratze 9 

Ute Speise,, und Getränke 
^s3zimmcr 129 Pers, fassend

Lede, HHfraeV«
1477 Köthncrholzweg, Ecke Elisenstraße

Anfertigung sämtl. Photoarbetten
Eigene Dl» nkelkammer

skamevadenr
Tragt die

BundeSuadell

»Es gibt kern Äwiflhenvelch"
In der Urteilsbegründung in dem bekannten Prozeh 

gegen die Stahlhelmführer Seldte und Duesterberg führte 
Landgerichtsdirektor Steinhaus ungefähr folgendes aus:

Das Gericht hatte zu prüfen, ob das Nepublikschutzgeseh 
rechtswirksam sei. In dieser Hinsicht genügte die Feststellung, dah 
es auf verfassungsmäßigem Wege beschlossen und verkündet, also 
rechtsgültig sei. Daß durch die Aeußerung der Angeklagten die 
heutige Republik gemeint war, ist jedem klar. Jeder 
unbefangene Leser hat die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß 
es sich um die Republik handelt, in der wir im Augenblick leben. 
Deshalb war es dem Gericht nicht verständlich, wie die An
geklagten durch den Mund ihres Verteidigers behaupten konnten, 
sie hätten nicht die Weimarer Verfassung, sondern, das 
Bismarck feindliche Reich des Marxismus als das Zwischen
reich gemeint.

Es gibt kein Zwischenreich, sondern bloß die demokratische 
Republik, in der wir leben. Sie ist weder marxistisch noch 
faschistisch, sondern cs ist die Republik, die auf Grund der 
Weimarer Verfassung entstanden ist. Hierbei spielt es gar 
keine Rolle, ob die verfassungsmäßigen Minister dieser Repu
blik der Sozialdemokratischen oder der Deutschnationalcn oder 

sonst irgendeiner Partei angehören.
Daß diese Staatsform durch die Aeußerungen des Aufrufs ver
ächtlich gemacht werden sollte, ist auch ohne juristische Aus
legungen für den gesunden Menschenverstand des einfachen 
Staatsbürgers ohne weiteres ersichtlich. Das Wort „undeutsch" 

Restaurant Zur Schleuse
Inh. Georg Michaelis, Wunstorfer Str. 110 

1471 Verkehrslokal der 14. Kameradschaft,

«eftauvant u. SevekuSbauS 
Sbev-SNBttnserr

Inhaber Heinrich Mensina Telephon 42266 
Standquartier der 8. Kameradschaft

Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.
Die Reichsverfassung. Auf dem Gebiete der Reichsverfassung 

herrscht noch vielfach in unsern Kameradenkrcisen Unklarheit. Der 
ilde -VerIag (Köln) hat die Verfassung des Deutschen Reiches 

nut Bildern und Skizzen herausgegeben; dieselbe ist ebenfalls bei 
dem Gauvorstand sowie bei den Kreisführern zum Preise von 
k.30 Mark zuzüglich Porto zu beziehen. Es ist dringend zu emp- 
^h en, daß sich die Kameraden die „Deutsche Reichsverfassung" 
""schaffen, zumal vorliegende Ausführungen durch das Bild
material leichtverständlich sind.

Zeitungen. Bei dem Vertrieb von Zeitungen wird von einem 
Teile der Ortsgruppenvorstände nicht in dem Maße gearbeitet, wie 

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

Neu- und Umbestcllungen. Für das „Reichsbanner" sowie 
sür die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu- und 
llrnbestellungen bis zum Sonntagmorgen einer jeden Woche bei 
dem Gauvorstand eingereicht werden.

Zeitungsgeld. Das Zeitungsgeld mutz pünktlicher als bisher 
"n den Gauvorstand eingeschickt werden. Es geht nicht an, daß 
Hunderte von Mark in den einzelnen Ortsgruppen zurückgehalten 
werden. Der Gauvorstand muß allwöchentlich die Gesamtrechnung 
^gleichen und kann unter solchen Umständen der Pflicht den Ver- 
togen gegenüber nicht nachkommen. Wir werden in Zukunft die 
süumigen Ortsgruppen, von denen größere Beträge ausstehen, in 
Unsrer Gaubeilage veröffentlichen.

Einsendung von Versammlungsberichten. Wir müssen leider 
vnnrer wieder feststellen, daß die Mahnung des Gauvorstandes, 
Uns Versammlungsberichte für die Gaubeilage einzusenden, in nicht 
genügendem Maße befolgt wird. Wir ersuchen nochmals alle Orts- 
Sruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der an uns 
^richte über die Versammlungen einzusenden hat.

*
Werbung von Jugendlichen.

Im letzten Rundschreiben wurde den Ortsgruppenvorständen 
"ütgeteilt, die aus der Schule Entlassenen für das Reichsbanner 
dchwarz-Rot-Gold zu werben. Wir weisen erneut darauf hin, daß 

ist zweifellos ein Verächtlichmachen. Ebenso, wenn gesagt wird, 
dieses „Zwischenreich" drohe die völkische, sittliche, kulturelle und 
auch wirtschaftliche Grundlage der deutschen Nation völlig zu zer
stören. Das ist das Schlimmste, was man einem Staate vor
werfen kann, denn dadurch wird behauptet, daß er das direkte 
Gegenteil von dem tue, was seine Aufgabe sein sollte.

Die Behauptungen der Angeklagten sind aber auch über
legt und böswillig gemacht worden. Den Angeklagten Seldte 
und Duesterberg die Üeberlegung absprechen, hieße sie 
kränken. Anderseits sind beide Angeklagten durchaus ernst zu 
nehmende Persönlichkeiten. Sie haben das ganze Elend des 
Krieges und seine Folgen miterlebt. Sie gehören nicht zu den 
unzähligen geistig und körperlich Minderjährigen, 
die irgendeine Ansicht nachbeten.

Diese Angeklagten wissen aber auch, daß die Weimarer Ver
fassung mehr als irgendeine andre das sittliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Wohl der deutschen Nation fördern wollte. Sie 
wissen auch, daß gerade die deutsche Verfassung im Gegensatz 
zu andern Verfassungen nicht dem Wohl irgendeiner einzelnen 

Oberschicht dienen sollte, sondern dem ganzen Volke.
Daß diese Republik nicht alles, was die deutsche Verfassung ge
wollt, hat ausführen können, daran tragen Krieg und Nach
kriegszeit die Schuld. Die Republik ist nicht für die Folgen 
dieser besonderen Verhältnisse verantwortlich zu machen, sie hatte 
einen K r i e g z u l i q u i d i e r e n, für den sie nichts konnte. Das 
alles wissen die Angeklagten.

Und wenn sie trotzdem sagen, daß diese Republik die Grund
lagen der Nation zu zerstören drohe, so handeln sie böswillig.

Da nun das Gericht Böswilligkeit angenommen hat, so erschien 
eine Beweisaufnahme überflüssig. Die von der Verteidigung be
nannten Zeugen wären aber auch eher Gutachter, und zwar 
größtenteils republikanische Gutachter, gewesen.

Bei dem Strafmaß war zu berücksichtigen, daß die Aeuße
rungen

eine ungeheure Kränkung und Verächtlichmachung 
darstellen. Es mag der Fall sein, daß die Republik in ihrer Noblesse 
viel zu lange Kränkungen hingenommen hat, und 
man ,mag wohl verstehen, wenn Staatsbürger mitunter der An
sicht seien, daß diese Kränkungen nicht vorgekommen wären, wenn 
die deutsche Republik auch ihrerseits in ihrem Wappen das 
Rutenbündel und das Beil führen würde, wie dies 
Staaten im Osten und Süden tun, Staaten, mit denen manche 
unsrer Volksgenossen liebäugeln. Das Gericht hat mildernde Um
stände als vorliegend erkannt. Es erblickt sie darin, daß die 
Aeußerungen inpolitischbewegterZeit gefallen sind und 
daß sie auch aus ehrlicher Ueberzeugung getan wurden; ferner 
darin, daß die Angeklagten für das gemeinsame Vaterland — denn 
wir haben ein gemeinsames Vaterland trotz alle
dem — einst gekämpft und geblutet haben. Wenn das Gericht nicht 
auf Gefängnisstrafen erkannt hat, so nicht aus Angst, Märtyrer 
zu schaffen — das sei hier ausdrücklich festgestellt —, wenn viel
leicht auch dem einen oder dem andern angenehm wäre, daß 
Märtyrer geschaffen würden. —

SM« MüM
»--»ruf

>erckhufenstraße3l

Freunde» »nd Bekannten 
halte meine 1362
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bestens empfohlen 
.lotinnn kiloSolnrnnn 

vorn,. Auguste Ruhe
CellerStr. 67 Tel. MISS

--- Vertreter und Werber allerorten gesucht, n

Manne - Geschenke
Limmerstraße 3/8 und Georgstraße 11
Ausgabe blauer Rabattmarken

Nach 1483
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M Mxstube 
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bUläeskeimer LtrsLe 219 lei. 80190

Hoppe
1461 VUklt« StttKIS»>9
wt-Ian-istr. 4 L 1-1. 42304Usrl «srtinsnn

Aereinsbedarf 1484 Ernst-August-Strahe 4
E«chsfackeIn bis 2000 Stück sofort greifbar

- Limmerstratze 24 1468
va«s. «nd Küchengeräts-Fachgeschäft

»_____ Nlkolaistraüe 10 >1_______________ 1462

GnndlachS Bier» «nd 
FrühstückSftnbe 
svorm. Bernhard Kämpf) 

Fernroderstr.18, EckcHallerstr.
Fernruf 34818

Netteste Stehbierhalle der 
Oftftadt. den Reichsb- 
Kamerad, best, empfohlen

. Restaurant

Mist. Nolte
Nnrichstratze 3 Tcleph.37176 
k°rkehrslokal d. Reichs- 
"viiers, der Gewerkschaften

und der SPD 1456 Celler Str. 67 Tel. MISS

Derr nro-errrren Hevvenhut
Die moderne Mütze nur von 1360

ZichardHeineZ:,sLL'S-°"

k Waldwirtschaft
Lookosü-äe-

KsrI Z^snson
W- MS wM-SM, Al MS PMM 
rrusunk SsuUsr 
s-,. Städtische Saaln»irisch ast ,463

40608 Gartenallee 1 Tel. 40603
Verkehrslokal der Neichsbannerkameraden

H AHmann
Inhaber: Fritz Suter 
Deister st raße 27/29 

Aussteuer-Artikel, Kleiderstoffe, Gardinen, 
Blaue Rabattmarken Bettstellen und Bettfedern

vsrtal'rkuli
1553 Inhaber: Pani Herrmann, Podbielsktstratze »2
Berkehrslok.b.RctchsbannerS, derSPD. u.d.Gewerkschaften

DnEngclbosteler 
Damm 28 u. 122 

Großes Lager nur erstklassiger Qualitäten in 
Herren- und Knabenkoufeitio», Bett- und 
Tischwäsche, Strümpfe und Trikotagen 
Mitglieder des Reichsbanners

Herrenhüt«, Mützen und Petzware»

Wut - chuchsristU
Engclbosteler Damm 23 — Deister Stratze 45

Rote Rabattmarken 1358

Kohle», «o«S, «rikettS 146g 
sowie sümtliche Brennmaterialien 
liefert zu billigsten Tagespreisen 

krisele. «eSrs

Kameraden! Besucht eure eigenen Gaststätten

Restaurant ltzerverkschaftshaus 
Bierstube Bolksheirn 1354

Ihr findet dort die besten und preiswertesten 
Getränke, Mittags- und Abendtisch / Reichhaltige 
Speisen nach der Karte / Behagliche Gasträume

Schwanenbiirv, Limmer
Angenehmes Familienlokal

Jeden Mittwoch und Sonntag: aonzort »nd Tanz 
Säle für V-reinsfestlichkeiten 1476

Perkehrslok. d.Rcichsbanncrs 
1472 11. Kameradschaft

1466

Fahrräder ««d Nähmaschine»

kritrNISNsr

Kaufen Sie bet Bedarf im 1357

llMteuerlunu N. MeiMck
Engelbosteler Damm S2/SS

GcschäftSprinzip: Beste Ware, grüßt. Umsatz, bill. Preise

Siir- M WMlIMI ^7"f B
ködert llroüe Be ^s.L7

Kleefeld, Kapellenstraße 16/t i" -  

Hast du Aerger 1361
Hast du Zorn

-"""""""Heinz vom Dorn
Sonnlag» ab S Uhr Konzert

liefert preiswert

MeHklkk SkM
Goethestr. 14, Gegründet 1804

aiithnrrholzwrg 33
Telephon 43192 1476

Berkehrslok.d. Reichsbanners 
der Gewerkschaft.».derSPD.

Rlamevaden,
verkehrt nur in den Lokalen, die in 
der Gaubeilage inserieren

2S. Au» 1NeNase füv -re Gaue Hannover und SveMaat Nvaunschweig

Das Lreitks-annev RepubManev <K. S., LNssdebusg

EinheitSwindfacken . Mk. 44 Sv 
RcichSbannerhemden. Mk. 4.<6 
mit Binder und Achselstück

Hauptgeschäftsstelle: Hannover 
Sedanstratze 18 :: Telephon: 87814

Zurzeit über 60666 Mitglieder
«ei» «irchenaustritt. ES 

Kostenlose Uebernahme aller Be
sorgungen für Feuerbestattung etnschl. 

Trauerfeier und Leichentransport. 
Niedrige Monatsbeitrage.

14SS

II iMtz «sie sinrige rsoudSiksnisckelssesreituns Hannovers
> omrielles Kudlilrstionsorssn 6es kekcksdsnnerL SesckSttsZtelle: »snnover. »Molsktr.?

ISs



SLiLi Nazis Überfällen fünf Reithsbannevlcute in Aad Gründ

Inssnul« SUS cksm 6su Xsunovvi»
L.ünvkui'gNSIiIvskvin,

chitzolWhaus Lüneburg
Schröderstraße 16 1SS8 Telephon 3780 M > » s > A

Berkehrsloka» deS ReichsbannersBerkehrslokal

1866

ft Fteisch-
«:,W^twaren Kameraden! Besucht das 
V!WM ykllve WM SewettschaMlms! 1365

Vsllv

r

l4S5

Kameraden, kaust bet den Suseventeur
Ißsmvln ß.ski'lS

Laslsn

1444

seinem Abzeichen auf der Straße 
Nazis, welche von Seesen

besucht 6ie 
Ausstellung 
in ctem 
Lssv/erlL 
uncl llöit 
cjort clle 
VottlSge

erklärt: Euchschlagen wir

Das gat«, billig« Kaufhaus für 
sämtliche 1488

Kleidrrrrg und Wäsche

nun dieselben Waffen zu vernichten, nahm man sie mit nach 
Hildesheim, und brachte sie in die Wohnung des Standarten
führers Spielinski. Dieser bestreitet, in Gifhorn gewesen zu sein, 
während Beil, der das Auto gefahren hat, nicht gewußt haben will, 
um was es sich bei dieser Fahrt handle.

Die Handgranaten und ein Gewehr (Modell 98) sowie die 
Patronen wanderten zwischen den Angeklagten Spielinski, Eicke 
und Häuser hin und her, um sie, wie mit Recht der Staatsanwalt 
erklärte, dem Zugriff der Polizei zu entziehen! Denn mittler
weile hatte die Polizei Hannover davon Mitteilung erhalten 
und einen Kriminalsekretär mit der Ermittlung beauftragt! 
Der Sachverständige Siek mann, welcher die Handgranaten 
untersucht hatte, sagte aus, daß sie alle, bis auf eine, noch 
gut erhalten waren, und es sei wohl möglich gewesen, 
dieselben mittels Sprengkapsel zur Explosion zu bringen! Der 
Zeuge B. belastet den Spielinski. Dieser habe bei der Ver
nehmung selbst angegeben, daß, als er eingesehen habe, daß mit 
solch geringen Mitteln nichts zu erreichen sei, er sich der Waffen 
entledigt habe. Der Staatsanwalt beantragte folgende Strafen 
wegen Vergehens gegen das Sprengstoffgesetz: Gegen Dismer 
1 Jahr 6 Monate Zuchthaus, gegen Redecke 1 Jahr 5 Monate 
Zuchthaus, gegen Spielinski 1 Jahr 1 Monat Zuchthaus. Schulz 
und Beil je 1 Jahr Gefängnis. Gegen Eike und Heiser je 1 Jahr 
1 Monat Zuchthaus. Es ist selbstverständlich, daß die Verteidiger 
auf Freisprechung plädierten. Das Urteil des Gerichts, das 
wie zum Hohn im Namen des Volkes verkündet wurde, lautete 
gegen Dismer 4 Monate Gefängnis, gegen Redecke 3 Monate 
1 Tag Gefängnis, gegen Spielinski 1 Woche Gefängnis, gegen 
Schulz 1 Monat Gefängnis, gegen Beil auf Freisprechung, gegen 
Eike 8 Monate Gefängnis, und gegen Heiser auf Freisprechung. 
Außerdem bei Redecke, Spielinski und Schulz Anrechnung der 
Untersuchungshaft, und bei den anderen Angeklagten Bewährungs
frist. Die Angeklagten nahmen das Urteil an, während der 
Staatsanwalt, wie wir hören, Berufung eingelegt hat. Zu be
merken ist noch, daß einige Angeklagte erhebliche Vorstrafen haben 
wegen fahrlässiger Tötung, mehrfachen Diebstahls/ Raub, Not
zucht, militärischer Unterschlagung und Fahnenflucht. So echte 
„rauhe Kämpfer". — 

Das
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

* . («tri»

«auShattavnke» 
Glas, Vovzellan, «Steingut

Vor einigen Tagen wurde in Bad Grund der kürzlich 
kn Peine von der Polizei erschossene SA.-Mann zu Grabe 
getragen. Zu dieser Beerdigung waren aus Braunschweig und 
Umgegend ungefähr 500 Nationalsozialisten nach Bad 
Grund gekommen. Es wurde nun ein feiger Ueüerfall 
auf fünf dort stehende Reichsbannerleute unternommen, so daß 
das Ueberfallkommando und die Landjäger ein
greifen mußten. Die Nationalsozialisten und insbesondere die 
„Braunschweigische Landeszeitung" stellen es in ihren Berichten 
so dar, als wenn die fünf Reichsbannerleute 500 Nationalsozia
listen überfallen hätten.

Wir stellen nun an Hand eines einwandfreien Berichtes 
klar, wie sich die Nationalsozialisten in Bad Grund benommen 
haben. Schon beim Anrücken der Nazis wurden unsre Kame
raden, welche sich mit Abzeichen sehen ließen, angepöbelt 
und mit den Worten Schweine, Mörder, Bluthunde 

N Schlächtermeister 
2 Goschenstraße Nr. 82

usw. tituliert. Auch wurde 
heute noch tot.

Ein Kamerad, der mit 
stand, wurde getreten. Die 
kamen, ungefähr 25 bis 30 Mann, hatten unterwegs

schon zwei Kommunisten überfallen und die Reifen ihrer 
Fahrräder zerschnitten.

Es ging nun soweit alles gut ab und der Führer, der Abgeordnete 
Rust, Heldenpapa aus Hannover, hielt eine seiner üblichen 
Hetzreden. Alsdann begann der Abmarsch. Der Vorsitzende unsrer 
Ortsgruppe stand mit fünf Kameraden ziemlich am Ausgang des 
Friedhofs und trug selbst kein Abzeichen, weil er sich die Hetz
rede einmal anhören wollte. Da riefen plötzlich zwei Nazis von 
Gittelde die Worte: Ihr Schweine, Bluthunde usw. Darauf sagte 
einer unsrer Kameraden, sie sollten den Schnabel halten. Der

WIMM A. MM, IMIlÄ
Bersammlungs- und Berkehrslokal der S.Kameradfchafi

Wollt ihr einen Einfluß auf die Wirt
schaft ausüben, müßt ihr Mitglied des 

KoniumveveinS w-r-n
und nur Produkte der 

1486 verbrauchen.

SMssmeinev llloniumveeeiu 
füv Lehrte und limsesend

I. Neumsnn, Manufakturwaren
Herr en-, D amen» u. Kinder-Bekleid trug 
Windjacken, Stutze», Breecheshosen

Versand nach ausmartSt 1440

»Tn WDNia >WUWo preis«, u.sut

Gewerkschaftshaus Bolksheil'
1497 Maichmiihlrnwegl»

Preiswerte Zimmer, gute Speisen und Getränke , 
V e rk e h rs l okal des Reichsbann^>

Kameraden ».suchen di.

Neustadter Schenke

Sseikütts LünsvueS
1 Nortzdsu - Netdsu - kisenbeton 
Z Ausführung aller Reparatnrarb«"^
2 Telephon 3578 Neue Sn lac

Voraolirlstemilllig»
ftsivtisbsnner Winsigvtlsn
lnelantstran, Iwkart billig»!
«. »SS«

" Jur guten Quelle
Inhaber: KarlJllert, Schröder st raße b 
en xros ff Destillation en üötLil ff gnte Biere

_____________________ Linkvok_______________
MKameraven vesReWdanners Artikeln KMumgeMMM

decken ihren Bedarf in der UKllM ll.ljMgklld e.G.«.b H

Hitler nicht legal?
Wau« schreitet dev SbevveichSauwatt eiu?

Spiegelberg, Peine
Das Haus, das jeden anzieht

^skessge Fkkyrer her Nazis ermahnte selbst seine Helden zur Ruhe. 
In demselben Augenblick waren schon fünf bis sechs Nazis dabei 
und nahmen unsre Kameraden aufs Korn, indem sie sagten: 
Das sind die SPD.-Bonzen usw. Ein.jüngerer Kamerad von 
uns wollte etwas darauf erwidern, unser Schriftführer ermahnte 
ihn aber zur Ruhe mit den Worten: Halt den Mund. In diesen: 
Augenblick erhielt der jüngere Kamerad

einen Schlag vor die Brust und flog gegen unsern Schrift
führer.

Nun stürzten sich die ganzen Nazis auf den Friedhof' 
brachen den Zaun um und schon ging es los. Unser 
Schriftführer flog durch den Schlag, den er erhielt, um und hieb 
sich zufällig an einem Nazi fest. Die Folge davon war, dah 
sofort 30 bis 40 Nazis über ihn herfielen. Der Landjäger 
griff sofort mit seinem Gummiknüppel ein und nah« 
unsre Kameraden in S ch u tz h a f t. Ein Kamerad, welcher seinem 
Vater als Totengräber auf dem Friedhof half, sah diesen Vos' 
gang und wollte unserm Schriftführer zu Hilfe eilen, entrw 
unserm Vorsitzenden den Spazierstock, um die Nazis abzuwehrem 
Als dies die Nazis sahen, stürzten sich wiederum 5 0 bis v" 
Mann auf diesen Kameraden. Er lief zunächst fon 
und als er sich nicht mehr retten konnte, drehte er sich kurz uM 
und schlug mit dem Stock um sich. Der Vater dieses Kameraden- 
der Totengräber, kam hinzugeeilt und nahm ihn am Arm. I» 
diesem Augenblick bekam der Kamerad mehrere Schlage 
auf den Kopf. Im nächsten Augenblick hatte man sich au« 
einen jüngern Kameraden von uns auf der Straße aufgegriffeN' 
weil er unsre Mütze trug. Die Polizei griff sofort ein, ed- 
weitere Mißhandlungen erfolgen konnten. Die Nazis gingen nu 
dazu über, auf die Menge, dieflüchtete,mitSteinev 
zu werfen. Wie rüpelhaft sich die Nazis hierbei benommen 
haben, geht daraus hervor, daß man dem Totengräber, 0 
die Nazis ermahnt hatte, sich nicht zu weit auf die Terrassen 
stellen, erklärte: Wenn du nicht die Fresse Halttz' 
dann liegst du noch eher in dem Loch, ehe d' 
Leiche da ist. Frauen auf der Straße hat man als Hure E 
^^Bei ihrem Abmarsch aus Bad Grund haben die National

sozialisten noch Drohungen ausgesprochen, indem sie erklär 
ten: In 14 Tagen kämen sie wieder zu einer Versammlung nam 
Bad Grund und dann flösse Blut. Wie schon gesagt, ver 
sucht die Nazi-Presse den Vorfall so darzustellen, als wenn unir 
Kameraden den Ueberfall unternommen hätten. Man hat sog» 
erklärt, daß unsre Kameraden die an den Kränzen befindlichen 
Schleifen abgerissen und vernichtet hätten. In Wirklichkeit Iw 
die Schleifen von den Nationalsozialisten abgemacht und 
Eltern des Verstorbenen überreicht. Am Sonntag bekam uni 
Vorsitzender nun angeblich aus Braunschweig einen Brief, 
wiederum so recht das Benehmen der Nazis beleuchtet. Wir lE> 
diesen Brief zur Orientierung unsrer Leser folgen:

Herrn Karl Montag, Bürgervorsteher, Bad Grund.
Der Bürgervorsteher und Reichsbannerhäuptling von D-w 

Grund wird hoffentlich der gerechten Strafe nicht entgehen, mr' 
samt dem Ebert-Denkmal aus dem schönen Badeort »a° 
Grund entfernt zu werden. Ein solcher Auswuchs der Menschh-' 
gehört dort nicht hin. Derartige Verräter im deutschen Vater
land sind nicht streng genug zu bestrafen. Deutschland wird en ' 
lich aufwachen, die Zeit ist nicht mehr allzusern und dieses G- 
sindel wird dann zur Verantwortung gezogen.

Ein Bonze, der anders denkt.
Aus diesem Brief ist zu ersehen, welche Äeisteskinder die 

Nationalsozialisten sind. Es sollten sich daher alle Arbeiter webt 
als bisher dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anschliehen, uw 
dieser Horde Herr zu werden. —

Lail, r-si, » e».
Peine, Breite Straße IS 1489
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Schon zu wiederholten Malen wurde in der Reichsbanner
zeitung darauf hingewiesen, daß Herrn Hitlers „rauhe 
Kämpfer" bewaffnet sind. Daß diese Behauptung richtig ist, 
bewies der Prozeß vor dem Schöffengericht in Hildesheim. Wohl 
hatte man es ausgezeichnet verstanden, dem Ganzen einen un
politischen Charakter zu geben und die ganze Sache so aufzu
ziehen, als habe die Nazipartei nichts damit zu tun. Es ist aber 
erwiesen, daß die sämtlichen Angeklagten bis zur Verhaftung, ja 
man könnte behaupten, heute noch der NSDAP, angehörten bzw. 
angehören. Wozu sonst das Beglückwünschen nach der Verhand
lung? Nur der Angeklagte Dismer ist Mitglied des Land
bundes und soll der Deutschnationalen Volkspartei angehören. Der 
Anklage lag folgender Tatbestand zugrunde:

Der Angeklagte Schulz, Mitglied der SA., war von der 
Hildesheimer Nazileitung beauftragt, auf den Dörfern Lebens
mittel zu sammeln. Hierbei hat er wiederholt die Land
wirte nach Schußwaffen gefragt. So auch eines Tages den An
geklagten Dismer, Landwirt in Gifhorn. Worauf dieser dem 
Schulz sagte, er habe eine Kiste Handgranaten und einen 
Kasten mit einem Gurt Patronen.

Dismer will nicht wissen, wie die Waffen in seinen Besitz 
gekommen sind, er meinte, politische Gegner hätten sie ihm auf 
den Hof gestellt. Hierauf ist Schulz nach Sarstedt gegangen und 
hat in Hildesheim dem ehemaligen Standartenführer Red ecke 
und dem Standartenführer Spielinski die Mitteilung ge
macht, er habe etwas für sie. Sie möchten sofort mit einem Auto 
kommen. Hierauf sind Spielinski, Redecke und Beil mit 
dem Auto des letzter» nach Sarstedt und von da mit Schulz nach 
Gifhorn gefahren und haben die Handgranaten von Dismer ge
holt. Redecke behauptet, nicht gewußt zu haben, um was es sich 
handle, er habe es dem Schulz verboten, Waffen zu sammeln, da 
ein Waffenverbot Hitlers bestände, das sie strenge innehielten. 
Polizeiliche Verbote nähmen sie nicht so ernst! (Ein wirklich nettes 
Eingeständnis.) Nur aus lauter Mitleid mit dem Angeklagten 
Dismer, und um weiteres Unheil zu verhüten, habe er die Hand
granaten mitgenommen. Abermals entschlüpften dem Haupt
mann a. D. und ehemaligen Standartenführer einige bemerkens
werte Worte. Er sagte nämlich: Da keine Zünder dabei waren, 
hätten die Handgranaten für ihn keinen Wert gehabt. Anstatt
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Einweihung eines Ebert
Gronau stand am vergangenen Sonntag im Zeichen des 

Reichsbanners. Das Reichsbanner beherrschte das Straßenbild. 
Ueberall, wohin man blickte, sah man Reichsbannerkameraden. 
Und das war recht so, galt es doch ein Denkmal zu weihen für den 
ersten Präsidenten der Republik, unsern unvergeßlichen Friedrich 
Ebert. Aus dem weiten Gebiete des Kreises 7 des Reichsbanners, 
selbst aus den kleinsten und abgelegensten Ortsgruppen, waren 
sie herbeigeeilt, die Streiter für die Republik, um im Rahmen 
eines Kreistreffens des Reichsbanners für die Republik zu 
werben und zugleich einem großen Toten eine echte und wahre 
Ehrung angsdeihen zu lassen. Manche der Ortsgruppen waren 
sehr stark vertreten. So traf bereits am Sonnabend eine etwa 
2S0 Mann starke Jugendinanuschaft aus Hannover ein, die den 
Weg von Hannover per Rad zurückgelegt hatte. Die Hildesheimer 
Ortsgruppe war mit einer stattlichen Anzahl Kameraden aufmar
schiert. Ein Sonderzug hatte sie nach Gronau gebracht. Mehr denn 
hundert Hildesheimer Kameraden waren mit Fahrrädern nach 
Gronau geeilt. Auch die ländlichen Ortsgruppen des Kreises waren 
zahlreich vertreten, sie alle aufzuzählen ist eine Unmöglichkeit. Auch 
zahlreiche Freunde des Reichsbanners waren erschienen. So sah 
man u. a. den ehemaligen Landrat des Kreises Gronau, unsern 
Freund Stille, der es sich nicht hatte nehmen lassen, aus Anlaß 
der Feier seinem alten Wirkungskreis wieder einen Besuch abzu
statten. Ferner waren anwesend Landrat Benshausen (Alfeld), 
Landtagsabgeordneter Stephan. An der Einweihung des Denk
mals nahmen als Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden 
komm. Landrat Regierungsrat Blanke, Bürgermeister Keuneke 
und andre teil.

Die Veranstaltung nahm ihren Anfang am Sonnabendabend 
mit einem Kommers im Hotel „Hohenzollern". Nach Einholung 
der Fahne und einer Begrüßungsansprache durch den Vorsitzenden 
der Ortsgruppe Gronau hielt der Kreisleiter, Kamerad Richter 
(Hildesheim), eine kurze Festansprache. Er schloß mit einem be
geistert aufgenommenen Hoch auf die deutsche Republik. Stehend 
sangen die Festteilnehmer die dritte Strophe des Deutschland
liedes. Lebende Bilder, von der Reichsbanner-Ortsgruppe Gronau 
gestellt, folgten. „Schorfe" aus Hannover sorgte durch seine humo
ristischen Vorträge für Heiterkeit. Von der Frauengruppe der 
SPD. wurde dem Gronauer Reichsbanner eine Fahnenschleife 
überreicht. Ein Fackelschwingen der Freien Turnerschaft Gronau 
auf dem Sportplatz beschloß die Abendveranstaltung.

Der Sonntagmorgen brachte den Anmarsch der Reichsbanner- 
Ortsgruppen. Von 11 bis 12 Uhr ließ die Reichsbannerkapelle 
Hildesheim auf dem Gronauer Marktplatz unter der sichern und 
exakten Stabführung ihres Kapellmeisters, Kameraden Müller- 
Anderten, ihre flotten Weisen ertönen. Viele Zuhörer lauschten 
den Darbietungen der Kapelle uüd spendeten reichen Beifall.

GedenMeius in Gronau
Pünktlich um 2 Uhr begann dann der Aufmarsch der Reichs

bannerkolonnen auf dem Marktplatz.
Der Festakt beim Ebertdenkmal.

Auf dem Denkmalsplatz leitete ein von der Reichsbanner
kapelle Hildesheim zum Vortrag gebrachtes Musikstück die Feier 
ein. Ihm folgte ein vom Gemischten Chor „Einigkeit", Gronau, 
und Arbeiter-Gesangverein Brüggen gemeinsam vorgetragenes 
Lied. Dann nahm der Kreisleiter, Kamerad Richter, das Wort 
zu einer kurzen Begrüßung.

Aus der Festrede des Kameraden Krohn.
Sodann nahm Kamerad Krohn (Magdeburg) das Wort zu 

seiner Festrede. Er überbrachte zunächst die Grüße des Bundes
präsidenten des Reichsbanners, Kameraden Hörsiug, und führte 
dann etwa folgendes aus: Friedrich Ebert, dem unvergeßlichen 
ersten Präsidenten der Republik, gilt es ein Denkmal zu weihen. 
Friedrich Eberts Leitsatz für sein Wirken und Wollen war: Des 
Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel.

Wir wollen uns heute, in dieser Stunde, in der wir dem 
großen Toten ein Denkmal weihen, geloben und schwören, daß 
dieser Leitsatz Friedrich Eberts auch unser Leitsatz sein möge. Be
geisternd stimmten die Anwesenden in das Hoch ein und sangen 
darauf die dritte Strophe des Deutschlandliedes.

Kamerad Buhmann (Gronau) dankte allen denen, die mit- 
gsholfon haben, das Denkmal zu errichten und übergab sodann das 
Ebertdenkmal der Obhut der Stadt.

Bürgermeister Keuneke übernahm das Denkmal für die 
Stadt Gronau und sagte, daß es eine besondere Ehre für die 
Stadt sei, eine solche große Anzahl von Gästen begrüßen zu 
können. Er hob besonders die Verdienste des Reichspräsidenten 
Ebert hervor und legte einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
am Denkmal nieder.

Nach dem gemeinsamen, von Müller-Anderten vertonten Lied 
der deutschen Republik und einem weitern Gesangsvortrag der 
Arbeitersänger, überbrachte Kamerad Wolkewitz für die republi
kanischen Motorradfahrer die herzlichsten Grüße der Gauleitung 
und legte ebenfalls einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
am Denkmal nieder.

Kamerad Jahn von der Ortsgruppe Hannover des Reichs
banners Schwavz-Not-Gold widmete dem großen Vorbild Friedrich 
Ebert ein Blumenkissen aus Weißen Blumen, geziert mit einer 
schwarzrotgoldenen Schleife.

Nunmehr setzte sich der Zug in Bewegung zur Stadt. In- 
langer Reihenfolge defilierten die Reichsbannerkameraden und 
dann das übrige Publikum am Ebertdenkmal vorbei. Am Markt
platz fand der Vorbeimarsch vor den Vertretern des Bundesvor
standes, des Gauvorstandes und der Kreisleitung statt. — 

RerchSbannevtveffen in Sameln
Am 20, und 21. Juni veranstaltete das Hamelner Reichs

banner aus Anlaß der Kreisjugendkonferenz des 6. Kreises im 
Gau Hannover eine republikanische Kundgebung, zu 
der die Kameraden aus dem Kreise Hameln-Springe recht zahl
reich erschienen, um wieder einmal Zeugnis abzulegen für ihre 
Treue zur Demokratie und zum Volksstaat. Der Verlauf der Ver
anstaltung war durchaus gut. Im Anschluß an das Fußballspiel 
der Wiener und Hamelner Unionisten veranstaltete das Reichs
banner am Sonnabendabend einen Fackelzug, an dem sich 
außer den Sportlern 600 Reichsbannerkameraden beteiligten. Der 
Fackelzug bewegte sich durch die Straßen der Stadt zum Pferde
markt, wo der Kreisleiter, Kamerad Warmbold, und der 
Wiener Sportgenosse Wondraschek herzliche Worte der Be
grüßung sprachen.

War der Eindruck der Veranstaltung am Sonnabend auch 
gewaltig, so wurde er am Sonntag noch überboten. Der Sonn
tagmorgen wurde im wesentlichen durch die Jugendkonfe
renz und von einem Ausmarsch zum Görgesplatz mit anschließen
dem gemeinschaftlichem Frühstück ausgefüllt. Den Höhepunkt der 
Veranstaltung brachte der Nachmittag. Um 2 Uhr formierte sich 
das Reichsbanner auf dem Platze vor der Reichsbank zum Fest - 
z u g. Nach einem besonders eindrucksvollen Aufmarsch der 
Fahnenkompanie marschierten rund 1000 Reichsbannerkameraden 
durch die namentlich in den Arbciterstraßeu mit schwarzrot
goldenen Fahnen geschmückte Stadt zum Marktplatz und von dort 
nach einer eindrucksvollen Kundgebung, in der die Kameraden Kreis
leiter Warmbold, Gaujugendführer Ernst (Hannover) und 
Lehrer Ladeb eck (Bielefeld) sprächen, zum Felsenkeller, wo die 
Kameraden nach einige Stunden durch ein von der Stadtkapelle 
ausgeführtes Gartcnkonzert unterhalten wurden. —

Lusendkonfevenz ln Aamsln
Am Sonntag, dem 21. Juni, hielt das Reichsbanner seine 

erste Jugendkonferenz im 6. Kreis des Gaues Hannover in 
Hameln ab.

Von den 25 Ortsvcreinen »des Kreises waren 17 Orts
vereine durch 88 Delegierte vertreten. Die vorgesehene Tages
ordnung mußte, da Herr Dr. Katzen st ein noch im letzten 
Augenblick seine Zusage dringender Geschäfte wegen zurückzog, 
und der Polizeischulrat Kamerad Buchholz über wenig Zeit 
verfügte, geändert werden. Das Referat des Herrn Dr. Katzen
stein wurde bis zur nächsten Kreiskonferenz zurückgestellt. AIS 
erster Redner sprach Polizeischulrat Buchholz. Ausgehend von 
dem so viel in der heutigen Zeit zitierten Schlagwort, die Ar
beiterschaft habe nichts weiter zu verlieren wie die Ketten, wies 
Kamerad Buchholz an Hand vieler Beispiel aus dem Polizei
wesen in seinem gut aufgebauten Referat nach, daß die Arbeiter
schaft mit der Demokratie alles verlieren, in der Demokratie aber 
alles gewinnen könne. Die Konferenzteilnehmer zeigten in der 
dem Referat folgenden Aussprache, daß sie den Ausführungen 
des Redners gut gefolgt waren und dankten durch starken Beifall 
für die vortrefflichen Ausführungen des Redners.

Dann sprach Gaujugendleiter Kamerad Ernst aus Han
nover. Er führte aus, daß cs im wesentlichen zweierlei Auf
gaben seien, die die Neichsbamierjugendgruppen zu erfüllen haben, 
die geistige Schulung und die technische Bildung. Darum sei das 
Hauptaugenmerk auf die Auswahl des Jugendführers zu legen. 
Der Jugendführer muß der Beste der Gruppe sein, er muh die 
Jugendlichen in der geistigen Fortbildung immer unterstützen 
können. Daneben muß er auch erzieherisches Talent entfalten, um 
die technischen Aufgaben lösen zu können. Eine Jungbanner
gruppe muß, wenn sie auf der Ltraße marschiert, jedem Re
publikaner das Gefühl absoluter Sicherheit geben; der Republi
kaner muß das Gefühl haben, dort marschiert eine Gruppe, die 
dich schützt, wenn du in Gefahr bist. Tas kann aber nur erreicht 
werden, wenn der Jungbannerführer ein durchaus charakter
fester Manu ist, der den Jugendlichen in jeder Lebenslage ein 
Vorbild wird. Auch diesem Redner dankten die Konferenzteil
nehmer für seine vortrefflichen Ausführungen durch starken Bei
fall. Die Konferenz wurde mit einem kräftigen Frei Heil auf 
die Republik und den deutschen Bolksstaat geschlossen. Da jeder 
der Konferenzteilnehmer das Gefühl mit nahm, daß eine außer
ordentlichen Erfolg versprechende Arbeit für die Bewegung ge
leistet wurde, ist nur zu wünschen, daß sich die Konferenz in 
regelmäßigen Abständen wiederholt. —

Aus -su Svtsveveiuen
Luthe. Eine machtvolle Kundgebung des Reichsbanners 

erlebte am letzten Sonntag das mit Recht als reaktionär be
zeichnet« Luthe. Von nah und fern waren die Kameraden her

beigeströmt, um in imponierender Zahl der Weihe der neuen 
Luther Bundesfahne beizuwcchnen. Kamerad Bock (Hannover) 
hielt die Weiherede. —

Uelzen. Das Uelzener Reichsbanner hielt am 3. Juli seine 
M o n a t s v e r s a m m l u n g ab, welche einen guten Besuch auf
zuweisen hatte. Es waren Einladungen eingegangen von Braun
schweig und Unterlüß. An beiden Treffen wird sich Uelzen be
teiligen. Es wurden dann die Aenderungen der Bundessatzungen 
bekanntgegeben. Leider sah sich unser bewährter Fahnenträger, 
Kamerad Grünewald, welcher auch das Amt des Kassierers 
versieht, gezwungen, sein Amt niederzulegen, für ihn meldete sich 
freiwillig der Kamerad Behrmann. Die allgemeine Stimmung 
der Versammlung fand in einer Resolution Ausdruck, in welcher 
mehr Schutz gefordert wurde für das Reichsbanner im Kampfe 
gegen die Feinde der Republik. Nach einem Vortrag des Kame
raden Onken über den Stand der allgemeinen Wirtschaftslage 
schloß der Vorsitzende die anregend verlaufene Versammlung mit 
einem dreifachen Frei Heil! —

Gau NvarmfEweta
Mitteilungen des Gauvorstandes Braunschweig.
Zum Verbot unsers Gautags. Durch Rundschreiben an 

unsre Ortsvereine haben wir bereits darauf hingewiesen, daß 
wir uns wegen des Verbots unsers Gautags beschwerdeführend 
an den Reichsminister des Innern gewandt haben. Sobald das 
Demonstrationsverbot aufgehoben wird, werden wir in Braun
schweig unsre Veranstaltung durchführen. Wir ersuchen sämtliche 
Ortsvereine, sich marschbereit zu halten. Unsre Antwort an 
Minister Franzen wird die sein, daß wir alle unsre Agitation 
verstärken. Kameraden in Stadt und Land, werbt unermüdlich 
weiter für unsern Bund. Uns nutzen keine schönen Worte der 
Anerkennung mehr, wir brauchen in unsern Reihen jeden Ge
sinnungsfreund. Die infame Hetze der „L a n d e s z e i t u n g" 
zeigt nut aller Deutlichkeit, wie sehr die Volksfeinde ein starkes 
Reichsbanner fürchten. Nutzt die kurze Ruhepause, die uns 
Franzen verschafft hat, aus! Werbt Mitglieder und Zeitungs
abonnenten!

Jugend. Unser Gaujugendleiter, Kamerad Hans Heder
in a n n, wartet noch vergebens auf die Beantwortung des Rund
schreibens vom 17. Juni. Wir Weisen hiermit unsre Ortsvereins
vorstände an, umgehend die Beantwortung des Rundschreibens 
zu erledigen.

Abrechnung. Bei der Abrechnung für das zweite Quartal 
stehen noch einige Ortsvereine aus. Wir haben die Feststellung 
machen müssen, daß es immer dieselben Ortsvereine sind, die 
von uns in jedem Vierteljahr besonders gemahnt werden. Es ist 
bedauerlich, daß es diese Ortsvereinsvorstände nicht einsehen 
wollen, daß durch ihre Saumseligkeit die Entwicklung unsers 
Gaues aufgehalten wird. Auf der nächsten Gaukonferenz werden 
wir mit diesen Vorständen ein ernstes Wort reden müssen.

„Technischer Führer" und „Wegweiser". Beim Gau sind 
diese beiden Bücher wieder vorrätig. Nach wie vor stehen den 
Ortsvereinen die unentbehrlichen Handbücher zum Preise von 
30 Pfennig pro Stück zur Verfügung.

Zeitungswerbung. Kameraden, der Erfolg unsrer Gegner 
ist zu einem großen Teil auf ihre Presse zurückzuführen. 
Wenn es richtig ist, daß wir vom Gegner lernen sollen, dann 
müssen wir in den nächsten Monaten die ganze Kraft der in den 
Ortsvereinen gewählten Zeitungskommissionen für die Werbe
arbeit aufbieten. Jeder Reichsbannerkamerad muß zu dieser 
Werbearbeit beitragen und überall versuchen, Leser unsrer 
Bundesorgane zu gewinnen. Mit der Ansetzung von Werbewochen 
ist es nicht getan, sondern die Werbearbeit mutz dauernd ge
schehen. Die Zeitungskommissionen müssen daher alles daran
setzen, die Lescrzahl in ihren Ortsvereinen zu erhöhen. Der Gau
vorstand erwartet, daß die Kameraden mit Eifer und Pflicht
gefühl an diese große Aufgabe Herangehen. Sie ist sehr wichtig 
und muß die geistigen Grundlagen für einen weiteren Pormarsch 
unsrer Organisation fördern.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
an uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
bitten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
über gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzu
senden, damit diese in der Gaubeilage der Reichsbanner-Zeitung 
veröffentlicht werden können und diese ihren wahren Zweck, das 
Bindeglied zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, 
erfüllen kann.

Berfassungsfeicrn. Wir weisen unsre Ortsvereinsvorstände 
an, am 9. August würdige Verfassungsfeiern zu veranstalten. 

Gerade im Nazi-Braunschweig müssen die Verfassungsfeiern ein 
wuchtiges Bekenntnis zur Republik sein. Es ist nicht damit zu 
rechnen, daß uns der „Verfassungsminister" Franzen durch Auf
hebung des Demonstrationsverbots die Möglichkeit geben wird, 
am 9. August auf der Straße zu marschieren, um für den 
Bestand der Reichsverfassung zu demonstrieren. Veranstaltet 
würdige Saalfeigrn! Laßt die Feiern zu einem wuchti
gen Bekenntnis gegen den Faschismus ausklingen!

_____  Der Gauvorstand.

Lügenhafte ÄaztbevtGte üdev eine 
VeviaurmluttSsfiSvtrrrs

In der Sonnabendnacht wurde ein Fenster der Gastwirt
schaft Osterloh in Königslutter durch einen Steinwurf zer
trümmert. In dem Lokal fand zu gleicher Zeit eine national
sozialistische Versammlung statt. Glücklicherweise wurde durch den 
Steinwurf niemand verletzt. Die sofort aufgenommenen polizei
lichen Ermittlungen haben ergeben, daß ein Arbeiter B-, der mit 
der Kommunistischen Partei sympathisiert, dringend 
verdächtig ist, die Tat ausgeführt zu haben. Er wurde inhaftiert. 
Ein andrer verhafteter AÄeiter wurde am Sonntag wieder auf 
freien Fuß gesetzt.

Ueber den Zwischenfall veröffentlichte die hiesige bürgerliche 
Zeitung eine Darstellung, die von den Nazis stammt:

„Am 11. d. M. hielt die Ortsgruppe Königslutter der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beim Gastwirt 
Osterloh einen sehr gut besuchten Sprechabend ab. An den 
Vortrag des Landtagsabgeordneten Buchheister entspann sich 
eine lebhafte Aussprache. Zum Schlüsse wurde das Horst- 
Wessel-Lied gesungen und ein Heil auf unsern Führer Adolf 
Hitler ausgebracht. Plötzlich ein Knall, Glasscherben flogen 
umher, ein Schuß war von der Straße her auf die hell
erleuchteten Fenster des Zimmers abgegeben, glücklicherweise 
ohne jemand zu verletzen. Ein unparteiischer Augenzeuge hat 
beobachtet, wie drei an der gegenüberliegenden Häuserfront 
stehende Personen sofort nach dem Knall in einer Haustür ver
schwanden. Es handelt sich um die Kommunisten G. und Ge
brüder B. aus Königslutter.

Dieser unerhörte Vorfall ist wiederum ein Beweis, wie 
feige und hinterlistig unsre Gegner gegen uns zu Werke gehen, 
er ist aber auch gleichzeitig eine Mahnung an alle deutschen 
Volksgenossen, der nationalsozialistischen Bewegung beizutreten, 
die den schärfsten Kampf gegen dieses Gesindel und Unter
menschentum auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Die sofort von unserm Landtagsabgeordneten Buchheister 
angeforderte Polizei kam erst nach mehrmaligem telephonischen 
Anruf nach einer guten halben Stunde und nahm nach langem 
Drängen von unsrer Seite zwei Verhaftungen vor."

Diese Nachricht ist vollkommen tendenziös aufgemacht, wie 
uns von zuständiger Stelle bescheinigt wird und wie auch das 
bürgerliche „Amtsblatt" zugibt.

Es ist k e i n S ch u ß abgegeben worden, sondern die Fenster
scheibe wurde durch einen Steinwurf zerstört. Die Ver
haftungen sind nicht auf das Drängen der Nazis zurückzuführen. 
Die Polizei kam so schnell, wie das bei nächtlicher Stunde irgend 
möglich war. Nichtsdestoweniger macht natürlich diese falsche 
Darstellung schon durch die Presse die Runde. Sie wird von den 
Nazis ausgeschlachtet, um dadurch „Beweise für einen angeblichen 
marxistischen Terror" zu konstruieren.

Wie man sieht, haben die Nazis ja auch an dieser Dar- 
stellung versucht, mit diesem dummen, lächerlichen Zwischenfall, 
von dem die organisierte Arbeikerschaft weit abrückt, Propaganda 
für sich zu machen. , .

Aber wegen dieses Steinwurfs sind die 
Nazis noch keine Märtyrer, und die deutschen 
Volksgenossen werden es sich noch dreimal über- 
legen, ob sie der Partei der Wegelagerer und 
Strolche, der Bewegung des Unternehmertums 
und der Homosexuellen, beitreten, von der wob! 
Terror und Mord, aber keine Besserung der 
wirtschaftlichen Lage zu erhoffen ist. —

der

AuS de« Reihe« dev RariS
Wie uns bekanntgeworden ist, ist der Führer der braun

schweigischen SA., der Chauffeur Krökel, und der Führer der 
SS Ede Bludau, aus der NSDAP, ausgeschlosfen. 
Mudau wird nachgesagt, daß er in Parteiangolegenheiten nicht 
ganz dicht gehalten hat. Wir müssen neidlos anerkennen, dag die 
Braunschweiger Nazis in Ede Mudau eine wertvolle Kraft ver
loren haben. Ede ist Berufsschläger und war der geeignetste 
i)-uhrer^der^Schutzs^rsf^rökbl, der jahrelang bei einer jüdischen 

Firma tätig war, ist von Anfang an Führer der Sch>ch^teilung 
gewesen. Soweit uns bekannt ist, hat er für seine Tätigkeit nicht 
viel mehr an Geld bekommen als die übrigen SA.-Leute. Nun, 
nachdem die Nazis die Führer der SA. besolden, sind sie dahinter
gekommen, daß Krökel, der bisher gut genug war, nichts mehr 
taugte. XNegen Krökel wurde von obenher intrigiert, und er wurde 
letzten Endes seines Postens als SA.-Führer enthoben. An ; eine 
Stelle ist ein gewisser Saufe hineingeschoben, von dem bekannt 
ist, daß er wiederholt mit der Polizei Bekannftchaft gemacht hat.

Sause steckt für seine Tätigkeit als Führer der SA. monat
lich 300 Mark in seine Tasche. SA.-Leute die gegen diese, 
Intrigenspiel anbocken und Sause als widerlichen Bonzen bezeich
nen, fliegen in hohem Bogen hinaus. . .. . -

Krökel und Mudau haben erkennen mutzen, das Undank 
Parteileitung Lohn ist. —

AlvevS ber-s Schläge
Es ist und bleibt bedauerlich, wenn Zusammenstöße, wie 

auf dem Kohlmarkt, bei dem der Nationalsozialist Alpers 
verletzt wurde, sich ereignen. Wer aber, wie ich, wiederholt 
Gelegenheit hat, den Abgeordneten Alpers von der Galerie des 
Landtags herab in seinem Tun und Treiben zu beobachten, der 
Weitz, daß dieser Herr neben Schneider, über welchen jedes 
Wort zu schade wäre, gerade derjenige ist, der die Verwilderung 
der politischen Sitten in Braunschweig persönlich auf dem 
Gewissen hat. Wer gesehen hat, wie er sich Dr. ^asper gegenüber 
wie ein richtiger Straßenjunge benahm, und wie er die Mial- 
demokratischen Abgeordneten durch Drohungen mit irgendwetchen 
Vergeltungsmaßnahmen imEvielgepriesenen „Dritten Reich ein- 
zuschüchtern versuchte, dem fällt es schwer letzt Mtlew^mit die
sen, gewissenlosen Hetzer zu empfinden. Sicher hat er sich darauf 
verlassen, seine Gegner wären ja Pazifisten, und so konnte er 
sich also so rauh wie nur möglich machen, um damit Lob und Ehre 
bei seinen Osafs zu ernten. Herr Alpers und seine Freunde 
machen sich sicher keinen Begriff von der ungeheuern Empörung, 
die gegen sie wegen ihrer widerwärtigen Hetze herrscht. Er icheint 
zu denken, daß ihm und seiner Partei die Verherrlichung des 
Rachenau-Movdes und so mancher andern feigen Tat, Hitlers Wort 
voni „Köpferollen", und überhaupt alle Aufforderungen zu 
Brutalität und Gewalttat vergessen sei! Wer Wind sät, wird 
Sturm ernten. Ein Zufall hat es gefügt, daß gerade einer der 
Haupthetzer einmal einen Vorgeschmack von dem zu spüren be
kommen hat, was sich in Deutschland abspielen würde, wenn die 
von den Nationalsozialisten herbeigeführte Verwilderung und 
Verrohung des politischen Kampfes nicht noch rechtzeitig zum 
Stillstand zu bringen ist.

Das ändert natürlich nichts daran, daß das Verhalten derer, 
die auf ihn eingeschlagen haben und sein Auto beschädigten, zu 
verwerfen ist, auch wenn eine Provokation vorhergegangen sein



sioNs. Me AnhZiiger Aer RspuMk haben es nW notig, E 
solchen Mitteln zu kämpfen. Das sollen sie getrost den Nazis 
überlassen. —

Sltts -en SetS-eeeknen
Blankenburg. Am Dienstag, dem 30. Juni, fand im 

„Blankenburger Hof" eine Protest Versammlung statt, 
die- sich mit den Ueberfällen in Blankenburg beschäftigte. Wer 
diese Versammlung erlebte, konnte nur die Feststellung treffen: 
Die Geduld der Bevölkerung ist zu Ende. Es bedurfte gar nicht 
der „hetzerischen" Reden. Die nackten Tatsachen der Ereignisse 
vom Blutsonntag sprechen eine deutliche Sprache, sie haben die 
Herzen der Arbeiter bis aufs äußerste erregt. Kamerad Lehnich 
führte eine Fülle von Material an, wie in den letzten Monaten 
im Freistaat Braunschweig sich Terror auf Terror häufte, wie 
Veranstaltungen des Reichsbanners systematisch gestört wurden. 
Sein großer Ueberblick über den Inhalt und die Führer der 
Nazibewegung rundeten das Bild ab, so daß vielen Leuten, die 
bisher noch keine Versammlung besuchten, ein Licht aufging über 
Hitler und seine Nachläufer. Im zweiten Teil des Abends be
sprach man die Blankenburger Ereignisse. Das einleitende Referat 
hatte Schriftleiter Salze übernommen. Das Schlußwort sprach 
Walter Prinzler, der auch Leiter der Versammlung war. 
Leider mußte er sich mit etlichen KPD.-Diskussionsrednern be
schäftigen, das tat er gründlich und hielt den Leuten ihre falsche 
Taktik vor. Ueber das, was am Sonntag passierte, wird dem 
Reichsminister des Innern eine ausführliche Denkschrift über
reicht werden. —

Braunschweig. 11. Kameradschaft. Am Sonnabend, dem 
27. Juni, fand bei Müller unsre Kameradschaftsver
sammlung statt. Wir können die erfreuliche Feststellung 
machen, daß unter der Leitung des Kameraden Himstedt unsre 
Kameradschaft — auch im Versammlungsleben — gute Fort
schritte macht. Die Versammlung nahm einen ausgezeichneten 
Verlauf. Wir hoffen, in ganz kurzer Zeit wieder auf der alten 
Höhe zu sein. — -

Braunschweig. Am Dienstag, dem 7. Juli, fand im Lokal 
von Müller, Weberstraße, eine Sitzung des Werbeaus
schusses statt. Vom Orisvorstand waren die Kameraden 
Schäning und Rose anwesend. Leider mußte bei Verlesung 
der Anwesenheitsliste die bedauerliche Feststellung gemacht wer
den, daß eine verhältnismäßig große Anzahl von Kameradschaften 
keinen Vertreter entsandt hatte. Für dies« säumigen Kamerad
schaften hat am Freitag, dem 10. Juli, extra eine Sitzung statt
finden müssen. Der Werbeausschuß sieht seine Aufgabe darin, 
die so dringend nötige Werbung im Orts verein vorzu
bereiten und mit Unterstützung geeigneter Kameraden durchzu
führen. In der 11. Kameradschaft sind nach dieser Richtung 
schon gute Erfolge erzielt worden. Kamerad Georg ie hat mit 
einigen andern Kameraden in kurzer Zeit 32 Neuaufnahmen 
machen können. Ein guter Erfolg. Die Werbung soll in der 
Weise vor sich gehen, daß Auszüge aus Listen befreundeter Orga
nisationen beschafft werden sollen, und nach dieser Lifte soll schon 
pm Sonnabend, dem 18. Juli, die Verbreitung der Bundeszeitung 
dorgenommen werden. Der Werbeausfchuß legt allen Kamerad
schaften nahe, daß neben der Werbung die Einkleidung 
durchgeführt wird. Weiter wird allen Kameraden zur Pflicht ge
macht, mehr als bisher die Bundesnadel in der Oeffentlichkeit 
zu tragen. Das Tragen der Bundesnadel ist schon ein Stück 
Propaganda. In einer der nächsten Landtags- und Stadtverord- 
neten-Sitzung soll den Abgeordneten unsre Nadel zum Kauf an
geboten werden. Beschwerde wurde darüber geführt, daß eine

Anzahl utisrer Kameraden dsie Mairs KlMntztze küR MMkft 
riemen, aber ohne Kokarde tragen. Auch hier soll mit aÜem 
Nachdruck hingewirtt werden, daß diese Unsitte unterbleibt. So
bald an der Mütze der Sturmriemen sitzt, muß auch die Bundes
kokarde getragen werden. Die Kameradschaftsversammlungen 
und -sitzungen müssen von allen Teilnehmern in Uniform besucht 
werden. Im Werbeausschuß wurde weiter beschlossen, von jeder 
Sitzung ein Protokoll anzufertigen und es den Kameradschaften 
zuzuleit-en. Es liegt nun an jeder Kameradschaft im Ortsverein, 
die Tätigkeit des Ausschusses zu unterstützen und nach besten 
Kräften zu werben. Worte der Anerkennung sind genug gefallen, 
wir brauchen jetzt aktive Mitglieder. —

Bündheim. Die Stafo Bündheim-Schlewecke 
hatte zu Sonnabend, dem 4. Juli, in Gemeinschaft mit der 
14. Hundertschaft zu einer öffentlichen Kundgebung auf
gerufen. Der Gausekretär, Kamerad Lehnich (Braunschweig), 
hatte das Referat übernommen. Doch hatten wir nicht mit 
Minister Franzen gerechnet. Die Kundgebung fand nicht statt, 
dafür wurde eine Ortsgruppenversammlung mit 
Damen angeseht, die trotz der Kürze der Einberufung recht gut 
besucht war. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Ossenkopf, eröffnete 
die Versammlung, ging näher auf das Umzugsverbot ein, und 
behandelte in kurzen Zügen die politische Lage. In der regen 
Aussprache gaben die Kameraden ihre größte Entrüstung darüber 
kund. Ferner wurde angeregt, eine Jungbannergruppe zu 
gründen. Vorerst soll eine Jugendversaminlung im August statt
finden, zu der der Gaujugenöleiter, Kamerad He d ermann, 
gewonnen werden soll. Nachdem Kamerad Schwieter über die 
letzte Führersitzung und Kamerad Müthig über Plakate 
gesprochen hatten, schloß der Vorsitzende mit einem kräftigen Frei 
Heil! auf das Reichsbanner die anregend verlaufene Ver
sammlung. —

Gandersheim. Im „Prinz Wilhelm" fand am Sonnabend
abend eine öffentliche Reichsbannerversammlung 
statt, in der Redakteur Bartels (Braunschweig) über den Nazi
terror im Lande Braunschweig sprach. In der Diskussion sprach 
Landtagsabgeordneter Rohloff ausführlich über die Vorgänge 
in Opperhausen und Gandersheim. Weiter beteiligten sich an der 
Aussprache die Kameraden Kreisleiter Holland (Cunz) und 
Gausekretär Lehnich. Erst in später Stunde konnte der Vor
sitzende, Kamerad Warmbold sen., mit einem Frei Heil! die. 
Versammlung schließen. Der Verlauf der Versammlung hat ge
zeigt, daß die Gandersheimer Republikaner auch in Zukunft auf 
dem Posten sein werden. —

Gliesmarode. Vor einigen Tagen gab unser Kamerad Wlfred 
Behse einen Beweis seiner schnellen Entschlossenheit, indem er 
ein Kind, welches in die hochwasserführende Wabe gerutscht und 
schon von der Wasseroberfläche verschwunden war, im letzten 
Augenblick wieder herausholtc. —

Harlingerode. Die 14. Hundertschaft des Reichsbanners 
marschierte zu wuchtiger Kundgebung durch ustfern Ort. 
Auf dem Brink vor der Kirche hatten sich viele Einwohner ver
sammelt, denen Kamerad Löhr den Zweck der Veranstaltung 
erklärte. Es ist unsre Aufgabe, die Demokratie zu schützen und 
jedem politischen Hochstapler, der hie Demokratie angreift, auf 
die Finger zu klopfen. Kamerad Löhr forderte zum Schluü'e noch 
auf, daß sich die Arbeiterschaft und alle, die Gerechtigkeit wollen, 
im Reichsbanner fest zusammenfchliehen. —

Harlingerode. Das Reichsbanner hatte am 10. Juli seine 
Mitgliederversammlung bei Böthe. Die Kameraden 
gäbest ihrer Entrüstung darüber, daß der Gauaufmarsch verboten 
wurde, lebhaften Ausdruck. Es ist unerhört, daß wegen der Taten

Re pWHhe LEn kEgtzn, revuM»
Manische Veranstaltungen verboten werden. Die Nazis durchfuhren 
in dem Bewußtsein, daß ihnen nichts geschieht, erst am Sonntag 
wieder unfern Ort, zwar mit weißen Hemden, doch mit wehender 
Hakenkreuzfahne. Der Vorsitzende verlas verschiedene Rund
schreiben. Freudig aufgenommen wurde die Nachricht, daß dem 
Jungbanner Sport- und Brettspiele im Gau geboten werden 
sollen. Das Amt des Kassierers wurde neu besetzt, da Kamerad 
Volk verhindert ist, die Kassengeschäfte weiter zu versehen. — 

Helmstedt. In der Sonnabend - Ausgabe des hannoverschen 
Raziorgans finden wir einen Artikel vom Turnlehrer H. Nie
meyer, der sich auf dem in diesem Blatte üblichen Niveau über 
das deutsche Turnwesen verbreitet. Nazi-Niemeyer schreibt darin 
folgende Sätze:

„Als deutsche Turner können wir nichts gemein haben mit 
denen, die kein Vaterland kennen, das Deutschland heißt, wir 
dürfen nicht hören auf jene, die mit Phantastereien von Völker
verbrüderung und wesensfremden Gedankengängen unsre Tur
nerjugend irremachen wollen im Glauben daran, daß nur in 
unserm deutschen Volkstum die Quellen unsrer naturgewollten 
Eigentümlichkeit zu finden sind. Wir dürfen nicht hören auf 
die, die uns irremachen wollen im Glauben an unsern Gott. 
Die Gegenwart fordert eine innerlich feste, an Deutschland 
glaubende, kampfesfreudige Jugend . . ."

Der Herr Turnlehrer hat schon gezeigt, daß er eine solche hetze
rische Auffassung auch in seinem Turnunterricht vertritt. Nach 
gewissen Vorfällen besteht kein Zweifel mehr darüber, wie er das 
Wort „kampfesfreudig" auffaßt. Im Interesse der deutschen 
Jugend ist zu verlangen, daß solche Elemente, die gewissenlos 
blühendes Leben zum Massenmord drillen wollen, die kindlichen 
Gemüter verhetzen, von den Schulen entfernt werden, zumal die 
von Nazi-Niemeyer vertretene Auffassung im Widerspruch zur 
Reichsverfassung steht, die einen Unterricht im Geiste des deutschen 
Volkstums und der Völkevversöhnung verschreibt. Daß das Niveau 
dieses Artikels gerade der deutschen Lehrerschaft Ehre macht, läßt 
sich kaum behaupten. Wir raten den Schülern des Herrn Nie
meyer, ihren Lehrer einmal um Auskunft darüber zu bitten, was 
„der deutsche Gott" und eine „nationale Seele" ist. Er spottet 
seiner selbst und weiß nicht wie . . .

Jerxheim. In der R e i ch s b a n n e r v ersa m ml u ng, 
die am Sonntagnachmittag, 4 Uhr, in der Kockschen Gastwirtschaft 
stattfand, wurde zunächst die Quartalsabrechnung genehmigt, und 
dem Kassierer Entlastung erteilt. Mit allgemeiner Entrüstung 
wurde das Umzugsverbot zur Kenntnis genommen, das Franzsn 
eigens geschaffen hat, um den Reichsbanneraufmarsch in Braun
schweig zu verbieten. Die Spielabende der Musik wurden fest
gesetzt auf Montags und Freitags abends. Es fand noch ein VereinS- 
schießen statt, bei dem sehr gute Resultat« erzielt wurden. —

Königslutter. Der am Dienstag abgehaltene Uebungs
abend der Schufo erfreute sich eines guten Besuches. Kame
rad Junge ermahnte nochmals zu regem Besuch der für jeden 
Dienstag angesetzten Ausmarschäbende, an denen sich für die 
Zukunft neben der Schuso auch ältere Kameraden beteiligen 
können. —

Schöppenstedt. Am Sonntag fand hier ein Aufmarsich 
der Schn f o statt. Nach dem Treffen auf dem städtischen Sport
platz wurde noch ein Umzug durch vie Stadt durchgeführt.

Seesen. Am Sonntag, dem 8. Juli, gab die Reichsbanner
kapelle Seesen ein Konzert im Gartenrestaurant „Winkels 
Mühle". Der Besuch war sehr rege. Die Kapelle hat sich sehr gut 
ausgebildet und ist den Anforderungen in jeder Weise gerecht 
geworden. —
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MslLMsuL
Großer Waldgarten — 189° Sitzplätze — Tanzdiele — 

Täglich Unterhaltungsmusik mit Tanzeinlagcn 
Bei Festlichkeiten keine Saalmiete, keine Lustvarkeitsütsu« 
1ö87 Der neue Besitzer iiugo ll«

8portbekleillunx

Sportgeräte

Dralle s Restaurant
Bahnhosftrahe 12 1521

Jeden Sonnabend — Verkehrslokal
und Sonntag «LtUtH d der 18. Kameradschaft

Restaurant ^25

Sstbah«lchS«Se
1548 Inhaber: Walter Kummer

m kBit»» m Verkehrslolal desRlUvMllNvr * vuy» d Re chsbanners

RestaurantRadlv? NMikH M«

Gut und bistig
kaufen Sie bei 1541

MProbst
Wäsche und Konfektion ,

Sie tansen gut und billig im

Kaufhaus Hermann Daniel
>537 Sauge Hcrzogftratze SS

Leder Reichsbannerkamerad 
kauft seine 1538 

Schuhwaren


