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SO ha«' eine« Mameeaden...
rreinhow WammleeS setzte Sahet

Am 26. Juni wurde der Kamerad Pammler der Orts
gruppe Hannover von Nationalsozialisten nach einer ihrer berüch
tigten Versammlungen niedergeschlagen. Er erlag seinen Ver
letzungen nach dreiwöchigem Schmerzenslager und wurde am 
Dienstag, dem 22. Juli, zu Grabe getragen. Das ganze 
republikanische Hannover nahm an dieser 
T r a u e r k u n d g c b u n g teil. Der nachstehende Bericht ver
anschaulicht trefflich die Anteilnahme und Verbundenheit der 
Republikaner:

Schwer hängen die schwarzrotgoldenen Fahnen, vom schwarzen 
ü'lor umhüllt, schwerer als Solist sind die Schritte der Reichsbanner
kameraden. Ernst die Gesichter. Kreaturen, verroht, vertiert, feig 
und gemein haben wieder einen der Unsern erschlagen. Ihm, der 
kür die Idee das Leben opferte, gilt es, die letzte Ehre zu erweisen.

Und die Kameraden kamen. Aus der Werkstatt, aus den 
Kontoren, von der Stempelstelle eilten sie herbei. Schon lange vor 
k Uhr glich die Vahrenwalder Straße einem Menschenmeer. Aus 
der nähern und weitern Umgebung waren Kameraden Pur Be
erdigung des Ermordeten herbeigeeilt. Die Braunschweiger 
sandten eine Deputation von 3V wohlausgerüsteten strammen 
Schufo-Männcrn, die mit ihrer Fahne und einem großen Kranz 
antraten. Ueber tausend Kameraden traten am Vahrenwalder 
Platz an. Mit ihnen zogen die Herzen der Arbeiter, die nicht teil- 
uehmcu konnten an dieser Ehrung, die zu einem gewaltigen 
Protest gegen Acord und Terror, gegen die von Hitler gewollte 
Balkanisierung des politischen Lebens wurde. Sie alle werden das 
Gedenke» an unser» Reinhold Pammler im Herzen tragen. Es 
wird ihnen Ansporn sein, weiterzukämpfen, zu siege», wie er es 
gewollt.

Ganz überwältigend ist die starke Anteilnahme der Bevölke- 
fwng. Am Vahrenwalder Platz stehen die Menschen dicht gedrängt. 
Sie umsäumen auch in fester Mauer den Weg bis zum Trauerhaus.

Die kurze Feier im Hause ist zu Ende. „Achtung! — Still- 
grstanden! — Augen rechts!" Grüßende Fahnen senken sich. Von 
acht Kameraden getragen, wird der mit den Farben der Republik 
bedeckte Sarg zum Wagen gebracht. Die Musik intoniert einen 
Trauermarsch. Reichsbannersugend flankiert mit brennenden 
Fackeln den Leichenwagen. Der Zug setzt sich in Bewegung.

Ucberall, wo der Zug hindurchgeht, sind die Bürgersteige 
schwarz voller trauender Menschen; aus de» Fenstern schauen sie 
nach unten. Wir nehmen. Abschied von einem der Treuesten, der 
sein Lebe» geben mußte für sein Ideal, für unser aller Sehnen. 
Feigheit und Hinterlist rissen ihn in das Grab.

Der dumpfe Klang der Trauermärsche wechselte ab mit 
Trommelwirbel.
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Stand er am Weg, er, dessen Gewissen beschwert ist mit 
diesem Mord------- ? Sah er den Zug der Kameraden, die dem
einen folgten------- ?

Hütet euch, Mürdergesindel! Sie alle, die ihr gestern dem 
Sarge folgen sahet, und die Tausende, die, an den Seiten stehend, 
mit brennenden Augen zusahen, sie alle stehen für den einen ein!

Umflorte Fahnen flattern im Winde — leise verzieht der 
Rauch brennender Fackeln. Der Zug biegt am Ende der Herren
häuser Allee ein, geht am Palmenhaus vorbei durch Herrenhausen 
hindurch, überall stehen die Menschen an den Straßen. In Herren
hausen Fahnen zum Zeichen der Trauer auf Halbmast. Ein lieber 
Kamerad wird zu Grabe getragen, Hut ab vor ihm, vor seinem 
Sterben! In Stöcken das gleiche Bild — die Menge steht auch 
hier ans den Bürgersteigen und wartet.

Dumpf grollen die Trommeln, als der Zug den Friedhof be
tritt. Der Zug wird von dichtenMenschenmassen flankiert. Manch 
alten Kämpfer sehen wir, der uns erzählen kann von den Zeiten 
schwerster Verfolgung aller freiheitlich Gesinnten. Schweres haben 
auch sie ertragen. Aber der Meuchelmord kam erst mit 
dem A'uf treten der braunen Pest, der Leute um 
Hitler, in die deutsche Politik.

Am Grabe nehmen die Kameraden Aufstellung. Stimmungs
voll intoniert die Reichsbannerkapelle „Ueber den Sternen" von 
Fr. Abt. Da tragen Jungkameraden den Sarg, überdeckt mit dem 
große» schwarzrotgoldenen Tuch, heran. Der Wald von Fahnen 
senkt sich. „Ich hatt' einen Kameraden . . ." Jetzt ist er er
schlage», ermordet, gemeuchelt! Langsam wird der Sarg der 
Erde übergeben.

Der Redner spricht: „Schwarz sei die Fahne, in Trauer 
gehüllt." Ergreifend sind die Worte, die von der Anhänglichkxit 
des Toten für die Seinen erzählen. Erschütternd immer wieder 
das Aufschluchzen der Mutter, der man den Sohn meuchelte. AIs 
es galt, sich in der Kriegszeit ohne Vater durchzuschlagen, war 
es Reinhold Pammler, der jederzeit der Mutter helfend zur 
Seite stand. Aber auch für die Arbeitsbrüder kämpfte er früh in 
der Arbeiterjugend und später im Reichsbanner. Das Ziel zur 
Erhaltung des höchsten Menschhcitsideals hatte er schon vom Vater 
übernommen. Immer war er ein unerschrockener, mutiger Ka
merad.

Wir alle waren ergriffen, so sprach der Redner für die weite 
Trauergemeinde, als wir die Massen sahen, die in den Straßen 
standen, als der endlose Trauerzug zum Friedhof zog.

Nicht nur Frauen und Mädchen waren die Augen feucht, 
Männer, erprobt im harten Kampfe des Lebens, bargen ihr 
Gesicht, um nicht die Tränen zu zeigen, die ihren Augen 

entrollten.
Es war kein Raubtiertz das Reinhold Pammler von uns riß, 
keine unvernünftige Kraft des Geschehens, kein Ungefähr des 
Zufalls; verhetzte Menschen waren es, die dem Tod ein 
neues Opfer darboten. Manchen übermannte der Zorn, als er 
erfuhr, daß hier wieder ein junges Leben durch Menschenbestien 
vernichtet wurde. Doch die Rache liegt nicht im Sinne des Er
mordeten. Gewalt läßt sich niemals durch Gewalt 
überwinden. Sie würde überdies doch nicht die wirklichen 
Täter treffen.

Die wirklich Schuldigen sind die intellektu
ellen Kräfte der Nazis, die den Despotismus in die 
Massen hineingetragen haben. Das ist die üble Quelle, der schon 
viele unsrer Freunde zum Opfer gefallen sind. Man will die 
Massen wieder knechten.

Hiergegen Front zu machen, das war Herzens- und Lebens
aufgabe des Toten. Alle, die desselben Geistes, derselben Idee 
wie der Tote sind, wissen, daß die Welt nur gestaltet wird durch 
unsre eigne Kraft. Die Idee, für die Pammler gelebt, gelitten 
und gestorben, müssen wir hochhalten und ausbreiten bei den 
Brüdern und Schwestern.

Unsre Trauer wollen wir nicht mit einem leeren Wort er
füllen; wir wollen uns einsetzen, Mann für Mann, für die hohen 
Ziele, denen der Tote gelebt, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit, für Frieden und Lebensfreude.

Dann legen die Kameraden aus Braunschweig, v. Fran
kenstein für den Gau und Arnold für die Ortsgruppe, 
Kränze nieder. Sie geben dem Schmerz und dem Entsetzen Aus
druck, wovon die Anständigen in Franzens Reich über diese Blut
tat ergriffen sind. Die 4. Kameradschaft des Reichsbanners legt 
einen. Kranz nieder.

Für die Ortsgruppe Hannover des Reichsbanners spricht Ka
merad Christian Schrader:

Tieferschüttert stehen wir an der Gruft eines Kameraden, 
der allzufrüh aus unserm Kreise gewaltsam entfernt wurde. Er 
wollte seiner Familie und seinen Mitmenschen eine Hilfe sein. 
Heute beklagen wir ihn als Opfer einer politischen Gewalttat. 
Die Täter sind feige genug, zu bestreiten, daß sie die Mörder 
sind. Mögen die Täter heute noch nicht aktenmähig bekannt sein, 
wir wissen, wo sie zu suchen sind. Besonderes machen 
wir die Führer verantwortlich, die immer wieder betonen, daß
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D Gebrüder Hoffmann Z
Engelbostelcr Damm 2t

MS Speziaihaus für Kleider- und Seidenstoffe MW
Freunden und BctanntcnRestaurant rttamevadenrDrift. Rslir g°!siiigkjli'iill.^ksUgki!ii Tragt die

Vundesrrsdett

Zigarren 
Zigarette» 
Tabake

Fr. Mühe sen.
Vahrenwalder Str. 42 

Herren- und Knaben- 
Konfektion / Sport- u.

Berufs-Kleidung
Rote Rabattmarken

; 1457
Louis Michels

Jeden Miitwoch u. Sonntag
Gröhe Konzerte

1482 Telephon 2. 6427
Täglich Konzert / Gr. Sale u. Klubräume

-Kameraden und deren Ehefrauen bermEshiisen beim Ein 
kauf die Snfeveufeu der Gaudettase

Engelbofteler Tamm S2/SS
Geschäfisprinzip: Beste Ware, größt. Umsatz, bill. Preise

Engelbostelcr Damm 132 
Billigste Bezugsquelle 

für Wiederverkäufer 
Fernspr. 37604 13SS

Kameraden! Besucht eure eigenen Gaststätten

Restaurant Gewerkschastshairs 
Bierstube Bolksheirn 1354

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

Karl Kartinanu
Bereinsbedarf 1«81 Ernst-August-Straße 4
Wachs fackeln bis 2000 Stück sofort greifbar

Kemrichstraße 3 Telcph.37176 
P-rkehrslokal d. Reichs
banners, der Gewerkschaften 

und der SPD 1456

bestens empfohlen 
^<>l>»uu (-i-Iltliri-cnn 

vorm. Auguste Ruhe 
CellerStr.57 Tel. 66156
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B. Hasenclever 
">ann.°KleefeId 
ferckhuscnstraßc3l

Nach 1483
" MM Franz SönmW s 
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Gustav-Adolf-Strahe2S

Vie gute Mck
LsntrsI-HsttLersS

kitlckeskieimer 8trsLe 219 Tel. 80190

Eiuliriiswindjacken . . . Mt. 14 2g 
Rcichsbanucrhemdcn . Mk. 4.7V 
mit Binder und -Ilchielstück

krirsinsuk
 Nikolaistrane ML 1462 1461

IVielanä-ir. 4 0 Tel. 42304

Gnudlachs Bier- und 
Frühst iicksstube 
fvorm. Bernhard Kämpf) 

Kernroderstr.18, EckcHallcrstr.
Fernruf 34818

Acltefte Stehbierhalle der 
Oststadt, den Neichsb.- 
Kamerad. best, empföhlen

Lsdrüsksr vsvicß Tamm°A m 122
Großes Lager nur erstklassiger Qualitäten in 
Herren- und Knabenkonseltion, Bett- und 
Tischwäsche, Strvnrpse und Trikotage» 
Mitglieder des Reichsbanners

Ssrtsi'sSuk
1553 Inhaber: Paul Herrmann, Podbiclskistraße 62 
Vcrkchrslo k.d. Reichsbanners, der SPD. n.d. Gewerkschaften

SP SG ArrArestattrattL Wal-Wirtschaft
WWWW AooArAsLkee Harten °ms - -
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Herrenhüte, Mützen und Pelzwaren

Engelbostelcr Damm 23 — Deister Straße 45 
Rote Rabattmarken 1358

Kausen Sie bei Bedarf im 1357

LlIÄMkUW kl. MenUM1455

Meükikü Smm
Goethestr. 14, Gegründet 1804

Den nro-evnsn Oevvenhut
Die moderne Mütze nur von 1366

RichardHemeL4S-»L°"

Empfehle Freunden und Be
kannten mein 1481
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Kleefeld, Kapellenstraße 16 L 1

Hast du Acrger
Hast du Zorn

'""-."""Heinz vom Dorn
Sonntags ab s Uhr Konzert

FeuerWattunMaffe Hannover, E.B.
Hauptgeschäftsstelle: Hannover 

Scdanstratze 18 :: Telephon: 37814
Zurzeit über 66666 Mitglieder

Kein Kirchenaustritt. E
Kostenlose Uebernahme aller Be
sorgungen für Feuerbestattung einschl. 

Trauerseier und Leichenirarisport. 
Niedrige Mona t sbeiträge.

Vertreter und Werber allerorte« gesucht, n

Lake Nükkner MMN - MM
Nikolaistraße 1, Ecke Georgstr.

Nähe Gewerkschaftshaus
1453 Täglich: 
Konzert »nd Tanzdes Reichsbanners i4so

1361

O

- Limmcrsiraße 24 1468
Dans- «»- Küchengeräts-Fachgeschäft

ttlMW W ÜM
Viktoria-, Ecke Pavillonstraßc 
Halte mich den Reichsbanner
kameraden bestens empfohlen 
Kalte «nd warme Speise« 

zu jeder Tageszeit
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2-,, , Städtische Saalwirtschaft i463 
""l- 46663 Garicnallec l Tel. 46663
.__ Verkehrslokal der Reichsbcmnerkameradcn
Restaurant
"Zur Sportklause"

Inh.: Wilh. Schrader
Blumenauer Straße 8 

, uie Speisen und Getränke 
kTffbzimmcr 120 Pers, fassend

Schwanenbues, Limmer
Angenehmes Familienlokal

Jeden Mittwoch und Sonntag: Konzert uud Tanz
Säle für Vereinsfestlichkeiten 1476

W! WMUlL WMM. i?
»>-»-..... ->- gegenüber der Couradstratze ...................

WM »MN-, »SNI8N- M Mk-WlllMN
Blaue Rabattmarke». 1473

1477 Köihnerholzwcg, Ecke Elisenstraße
Anfertigung sämtl. Photoarbeiten
Eigene Dunkelkammer

Restaurant

August Me
Füsscstrafte «1

Verkchrslok. d.Reichsbanncrs
1472 11. Kameradschaft

Restaurant " » 

üiiz. WM» 
Pavillonstr. 2 — Tel. 46824 
Versammlungslok, d. Reichs
banners, des Orchesters, der 
Gewerkschaften und ücrSPD.

Reftauvarrt rr. Verrerrrsharrs 
Sbev-rttBttnsen

Inhaber Heinrich Mensina Telephon 42266
Standquartier der 8. Kamera dfchaft

Restaurant
Adolf Lebelt

KSthnerholzweg 33
Telephon 43182 1476 

Verkehrslok. d. Reichsbanners 
der Gewerkschaft, u. ücrSPD.

«MM „W W"
Jnhab.: Friedrich Schreib

Charloitenstr. 88 1478
Telephon 46335 

Standquartier und Verkehrs
lokal der 8. Kameradschaft

Aßmann
Inhaber: Fritz Suter 
Deist er st raße 27/29 

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

LNanrre - Geschenke
Limmerstratze 3/S und Georgstraße 11 

1488 Ausgabe blauer Rabattmarken

Fahrräder «nd Nähmaschine»

Brauhosstr. u. Ahlemcr Str. 3 Bequeme Zahlungsbcüing.

en, Koks, Briketts 1458 
mtliche Brennmaterialien 
billigsten Tagespreisen 

kriseSr. «vis«

ikamevaden,
verkehrt in den Lokalen, die in der
Gaubeilaae inserieren

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

1471 Verkehrslokal der 14. Kameradschaft



IN ihrem sagenhaften Dritken Reiche „hie Köpfe rollen werden". 
Das sind die Schuldigen, denen auch Kamerad Pammler 
zum Opfer fiel. Wir verlieren in ihm eine strebsame junge Kraft, 
die immer tätig war im Geiste der Republik. Mit tiefem A b - 
scheu und großer Empörung wenden wir uns ab von 
jenen Kreisen, die glauben, mit Roheit und Gewalt zum Ziele 
kommen zu können. Wir geloben an der offenen Gruft, daß der 
Geist, für den Reinhold Pammler gelebt, weiter und immer 
weiter getragen wird. Wir werden weiter für das Ziel kämpfen, 
das er nicht mehr erreichen konnte. Im Gedenken an den Ge
meuchelten werden wir kämpfen, der Republik zum Schutz, 
ihren Feinden zum Trutz.

Langsam zogen die Kameraden am Grabe vorbei, dem Aus
gang zu. Dort wehten die Fahnen, hinter denen Kamerad Pamm
ler so oft Herzog, zu neuem Kämpfen. Es ertönten die Märsche, 
nach deren Takt wir Schulter an Schulter in gleichem Schritt mit 
Kamerad Pammler marschiert sind.

Unser Gedenken ist Kampf, ist der Wille, die Welt zu er
ringen, die Kamerad Pammler mit uns ersehnte.

Wieder ging es an vielen Zuschauern vorbei der Stadt zu. 
Ueberall grüßten Republikaner, Freunde. Auf dem Klagesmarkt, 
dem Ziele des Rückmarsches, erwarteten Tausende die Streiter 
der Republik. Vom Gewerkschaftshaus grüßte die auf Halbmast 
gezogene schwarzrotgoldene Trauerfahne, das Zeichen, daß die 
gesamte Arbeiterschaft und mit ihr alle Anstän
digen im Volke teilnahmen an der Trauer des Reichsbanners.

Der Vorsitzende des Ortsvereins Hannover, Kamerad Ra- 
loff, dankte den vielen Kameraden, die herbeigceilt waren, 
ihrem tiefen Schmerz und unsagbarem Leid über den Tod eines 
ihrer Besten Ausdruck zu geben. Besonders aber dankte er den 
Kameraden aus Braunschweig. Stolz konnte Kamerad Raloff 
feststellen: „Treue um Treue, so steht das Reichsbanner zu
sammen. Einer für alle und alle für einen. Und wenn auch 
Mörderhände eine Lücke gerissen haben, so stehen doch viele bereit, 
diese Lücke auszufülleu.

Wir geloben, fest und treu zusammcnzustehen. Unser wird 
der Sieg sein über Mörder und Verbrecher; denn wir 

kämpfen für den Fortschritt, für die neue Zeit."
Gewaltig tönt das Frei Heil!, in das auch die Zuschauer begei
stert einstimmen, über den weiten Platz.

Die Republikaner werden es nicht genug sein lassen, dem 
Toten die letzte Ehre erwiesen zu haben. Manche Faust wird 
sich ballen. Der Tod des lieben Kameraden ist uns Kampf- 
signal, fest zusammenzustehsn gegen das politische Verbrecher
gesindel. Wie wir es ablehnen, die uns heiligen Fahnen der 
Menschheitsbefreiung mit verbrecherisch vergossenem Blute zu be
flecken, so geloben wir an dem frischen Erdhügel unsers Kame
raden, nicht eher zu ruhen, bis der Kampf zum 
guten Ende geführt ist.

Der Geist des Kameraden Pammler lebt. Kein, heimtückisch 
geführtes Mordinstrument kann ihn töten. Und dieser Geist 
marschiert mit uns alle Tage. Wir werden nicht eher 
ruhen, bis für unser Volk, für unsre Arbeitsbrüder die Freiheit 
errungen ist.

Diesen Schwur dir zu Ehren, Kamerad Pammler! Mag er 
deinen Mördern und ihren Helfern furchtbar in die Ohren gellen. 
Dein Geist, der unser Geist ist, zwingt Mord und Willkür!

Du aber, Arbeitsbruder, denke daran: Wieder opferte einer 
das Leben für unser Ziel. Wer will da noch im großen Kampfe 
gegen Verbrechertum und Faschismus beiseitestehen. Gedenken 
wir des teuren Kameraden, durch neuen immer mehr verstärkten 
Kampfeswillen!

Dem Toten zur Ehre, zu neuen Kämpfen, Republikaner, 
Kameraden!

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

herrscht noch vielfach in unsern Kameradenkreisen Unklarheit. Der 
Gilde-Verlag <Köln) hat die Verfassung des Deutschen Reiches 
mit Bildern und Skizzen herausgegeben; dieselbe ist ebenfalls bei 
dem Gauvorstand sowie bei den Kreisführern zum Preise von 
l.30 Mark zuzüglich Porto zu beziehen. Es ist dringend zu emp
fehlen, daß sich die Kameraden die „Deutsche Reichsverfassung" 
anschaffen, zumal vorliegende Ausführungen durch das Bild
material leichtverständlich sind.

Zeitungen. Bei dem Vertrieb von Zeitungen wird von einem 
Teile der Ortsgruppenvorstände nicht in dem Matze gearbeitet, wie 
es 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 
unsre 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 Nmbestcllungen. Für das „Reichsbanner" sowie 
für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu- und 
Umbeftellungen bis zum Sonntagmorgen einer jeden Woche bei 
dem Gauvorstand eingereicht werden.

Zeitungsgeld. Das Zeitungsgeld mutz pünktlicher als bisher 
an den Gauvorstand oingeschickt werden. Es geht nicht an, daß 
Hunderte von Mark in den einzelnen Ortsgruppen zurückgehalten 
werden. Der Gauvorstand mutz allwöchentlich die Gesamtrechnung 
begleichen und kann unter solchen Umständen der Pflicht den Ver
lagen gegenüber nicht nachkommen. Wir werden in Zukunft die 
säumigen Ortsgruppen, von denen größere Beträge ausstehen, in 
unsrer Gaubeilage veröffentlichen.

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

*
Werbung von Jugendlichen.

Im letzten Rundschreiben wurde den Ortsgruppenvorständen 
mitgeteilt, dis aus der Schule Entlassenen für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zu werben. Wir weisen erneut darauf hin, daß 
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.

Bad Lauterberg i. H. Zum Sonntag, dem 5. Juli, hatte der 
Kreisleiter Alb. Uebel die Kreisvorstandsmitglieder sowie die 
Ortsgruppenvorstände zu einer Besprechung nach Bad Lauterberg, 
Gastwirtschaft „Goldene Aue", eingeladen. Die Sitzung war gut 
besucht. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 1. Be
richt des Kreisleiters über die Organisationslage im 11. Kreise. 
2. Festlegung eines Kreissternmarsches. 3. Verschiedenes. Zu 
Punkt 1 konnte der Kreisleiter berichten, daß im gesamten Kreis
gebiet ein kleiner Aufstieg zu verzeichnen ist. Anders aber liegt 
es mit den Abrechnungen. Während ein Teil der Ortsgruppen 
sehr gut abrechnet, haben wir auf der andern Seite Ortsgruppen, 
die sehr schlecht abrechnen. Das größte Schmerzenskind ist ohne 
Frage die Ortsgruppe Larbis. Trotz aller Versuche ist es dem 
Kreisleiter noch nicht gelungen, hier Ordnung zu schaffen. In 
der Diskussion wurde dann festgestellt, daß es in den Ortsgruppen 
ziemliches Befremden erweckt hat, daß der Bundesvorstand die 
Erwerbslosenmarken aufgehoben hat. Das Ergebnis der Aus
sprache war, der Gauvorstand soll den Bundesvorstand um Bei
behaltung der Erwerbslosenmarken bitten, da wir anderseits einen 
Rückgang der Mitgliederbewegung befürchten. Der Stern
marsch wurde für den 23. August nach Bad Lauterberg fest
gelegt. —

Hildesheim. F ü h r e r s i tz u n g. Der Vorstand hatte sämt
liche Führer der Ortsgruppe zum Gewerkschaftshaus zu einer 
Sitzung eingeladen. Für die V e r f a s s u n g s f e i e r ist folgendes 
Programm ausgestellt: Am 9. August Antreten um 11 Uhr zur 
Kundgebung auf dem Marktplatz. Gerade an diesem Tage, wo 
Kozis, Nazis usw. ihren Volksentscheid haben, mutz ihnen mit 
aller Deutlichkeit gezeigt werden, daß ihre Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. Also, Kameraden, Tritt gefaßt! Der Kund
gebung schließt sich ein Demonstrationszug an! Abends wird 
unsre Reichsbannerkapelle ein großes Konzert im Theatergarten 
geben. Eintrittspreis 25 Pfennig. Ferner wurde mitgeteilt, daß 
vom 7. bis 10. August in einem hiesigen Kino der Film „I rn 
Westen nichts Neues" läuft! Auch hier ist es Aufgabe der 
Kameraden, für einen guten Besuch und ruhigen Verlauf zu 
sorgen! Nähere Mitteilungen hierüber im „Hildesheimer Volks
blatt". —

Hildesheim. Alarm der Ortsgruppe Hildesheim. 
Am Sonntag, dem 19. Juli, gegen Mittag, wurde die Schuft, 
Sport- und Fahnenabteilung durch den technischen Leiter. Kame
raden Vos Winkel, alarmiert. Zur festgesetzten Zeit waren 
etwa 279 Mann zur Stelle, die dann unter Vorantritt der Spiel
leute und Reichsbannerkapelle einen Umzug durch die Stadt ver
anstalteten. Da gerade um diese Zeit recht viele Fremde das 
Straßenbild belebten, immerhin ein propagandistischer Erfolg, 
hielten doch alle Kameraden eine mustergültige Disziplin. Nun 
zum Schluß noch eins! Wir haben 1200 Mitglieder, davon waren 
dem Alarmbefehl 270 gefolgt, ein annehmbares Ergebnis. Aber, 
Kameraden, geloben wir nicht alle, uns mit unserm Leben für 
die Republik einzusetzen? Wo waren die andern Kameraden? 
930 Mann haben dem Alarmbefehl keine Folge geleistet, das geht 
nicht an! Diese 930 Kameraden haben bewiesen, daß auf sie im 
Ernstfall nicht gerechnet werden kann. Wir können aber in dieser 
Zeit nur aktive Kameraden brauchen, darum, ihr 930 Säumigen, 
heraus aus dem Winterschlaf, die Zeit ist ernst! Am 9. August 
alle Mann an Bord! Wir müssen wieder hier am Orte mit 
1000 Mann marschieren! —

Kamerad, wo steht dein Zunge? 
Wann meldet er sich im Zungbanner an?
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GausMetzen des Gaues Kanuovev
im Reichskartcll Republik.

Am Sonntag, den: 12. Juli, fand in Göttingen das Gau
schietzen des Reichskartells Republik, Gau Hannover, statt. Zwei- 
undzwanzig Mannschaften aus den verschiedensten Orten 
der Provinz Hannover waren zum Wettstreit angctreten. Die 
schwierigen Bedingungen, welche gestellt wurden, konnten von den 
besten Mannschaften erfüllt werden. Es wurde in drei Klassen ge
schossen: Klasse L ungeübte Schützen, Klasse 8 fortgeschrittene und 
Klasse beste Schützen. Für die Auszeichnung der besten Mann
schaften stehen dem Gaukartell drei Wanderpreise zur Verfügung. 
Für die Klasse eine wunderbar gearbeitete schwarzrotgoldene 
Standarte, für die Klasse 3 ein Jagdrelief und für die Klasse L 
eine Friedrich-Ebert-Plakette. Die Standarte befand sich bisher im 
Besitz der Ortsgruppe Laatzen, sie wurde errungen durch den Orts
verein Hameln. In der Klasse X wurden zweitbester der Ortsverein 
Northeim, drittbester der Ortsverein Hannover. In der 3-Klasse 
konnte Hannover dem Ortsverein Hameln den Wanderpreis ab
nehmen. An zweiter Stelle stand in dieser Klasse Göttingen, an 
dritter Northeim. In der Klasse L errang Celle erstmalig den 
Wanderpreis. Die Klasse L ist in den früheren Jahren nicht in 
Wettstreit getreten. In dieser Klasse wurde zweitbester Hannover, 
drittbester Hameln.

Das Schiehen in Göttingen nahm einen sehr guten Verlauf 
und ließ die Aussicht offen, datz der Kleinkalibersport in republi
kanischen Kreisen mehr und mehr Anhänger findet. —

Aus einev alten A an dwevkSbuvMennrapve 
von Selrurlch Lause

Wer kennt von unsern aktiven Kameraden nicht unsern 
Heinrich Lange? Das von ihm verfahte kleine Büchelchen*)  
gibt einen Einblick in das wechselreiche Leben unsers ehemaligen 
Gauführers, es ist aber auch zugleich ein Stück Geschichte der 
modernen Arbeiterbewegung. Heinrich Lange schildert sehr an
schaulich seine elfjährige Wanderschaft.

*) Im Verlag Quelle L Meyer, Leipzig, ist unter obigem 
Bitel das Lebenserinnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
Gauvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Das lesenswerte Büchlein 
sann durch das Gaubüro Leipzig, Gellertstratze 7/S, zum ver- 
vrlligten Preis bezogen werden.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen als Hütejunge in der 
Lüneburger Heide aufgewachsen und hat nur spärlichen Schul
unterricht erhalten. Nachdem er 4 Jahre als Drechsler auf Spinn
räder gelernt hatte, nahm er den Wanderstab. Mit offenen Augen 
sah er di« Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er in kleinen 
Städten, um zu lernen für den Beruf und für das Leben. Es ist 
ein weiter Weg, den er im Handwerksburschentempo zurückgelegt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch in seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen Ar
beiterbewegung, in deren Dienst er auf verantwortungsvolle Posten 
gestellt wurde.

Wir können nur wenige Proben aus dieser alten Handwerks
burschenmappe geben. 1880 kam er mit einem Hemd und einem 
Paar Holzpantoffeln auch nach Luckenwalde.

„Schon in Luckenwalde erhielt ich Arbeit auf .Pfeifen', d. h. 
Tuchmacherspulen, die vollgesponnen in die Weberschiffchen ge
steckt und darum Schußpfeifen genannt wurden. Diese wurden auf 
Halbstück gemacht; es gab für das Tausend neben Kost und Logis 
3,50 Mari. „Das Rad mutz rumring gehen", sagte Meister Joel, 
der aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war, und das Rad der Drehbank mußte wirklich sehr schnell rum- 
riiig gehen; es gehörte viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
schneiden, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrocknen auf 
Backöfen, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so datz 
ich mit Hilfe des Sonntagvormittags 1000 Stück in der Woche fertig
brachte; gut Eingefuchste brachten es auf 1200. Und diese Pfeifen 
wurden einen Tag und alle Tage, jahraus und jahrein gemacht. 
Der erste Tag brachte mir schwere Gewissenskonflikte. Ich wollte 
dem Meister doch nicht die Betten verlausen. Da fragte ich den 
Lehrling nach einer Waschfrau, der mir seine Großmutter empfahl. 
Diese alte Mutter Geffers hatte 1870 sieben Söhne und Schwie
gersöhne im Felde gehabt und bei der Heimikehr Kartoffelstückchen 
mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
kannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
um Rat bat in meiner bösen Lage, sagte sie freundlich: „Wenn du 
nicht gestohlen hast oder sonst was ausgefressen, dann wird alles 
wieder gut." Ich bekam ein Hemd und eine Hose für den andern 
-rag geborgt, mußte mich in einer Wanne ordentlich abschrubben, 
und meine Sachen gingen bei Fähndrichs, einer Tuchfabrik, in den 
Abdampf. Mußte bei der Arbeit das Rad rumring gehen, d. h. 
schnell getreten werden, so hieß eS bei Tisch: Fressen kostet Geld, 
wenn ich oder der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
Male Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde ich aber 
ausgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
mit Leib und Seele geworden war. Wenn ich auch mit der Muskel
kraft es den andern nicht gleichtun konnte, so war ich doch als 
Ordonnanz bei allen gern gesehen. Leider war ich schon neun 
Monate in Luckenwalde, und nicht einmal hatte es gebrannt. Ich 
gab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
festen Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
zu arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
aber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
und Kollegen noch bei Philipps, in einem Danzlokal, als Feuer
alarm ertönte. Kinder hatten auf einem Hofe trockenes Reisig 
angekokelt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 
nachträglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank
lokal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
"ang noch immer das Alarmsignal: Feu—er, Feu—er, Feu—er- 
wehr! Und vom Turm der Kirche am Markt glaubte ich dumpf 
die Töne der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 
Phantasie drehte ich mich auf die andre Seite. Da pochte des 
Meisters Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre, 

sei doch Feuer in der Stadt, rief sie. Heraus, die Sachen zum 
-»-eil auf dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
ganz natürlich. Sie mußte ja die erste sein. Aber vor die große 
Spritze der Pflichtfeuerwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
an der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 
Bordergestell eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
los« Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
stehen zwei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Da sch nicht weiß, wo das Feuer ist, muß ich mitlaufen mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch
haspel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer länger» Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Handrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster
stein, der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete. 
Mit Ausnahme der geschundenen Hand und der über dem Knie 
geplatzten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
auf der davonfahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der 
Kappe, den Schlauchhasvel mitbringen." Aber der gehörte doch 
nicht uns, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
s?o das Feuer war, und wir mußten doch traditionell das erste 
Wasser geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
nicht mehr, gerannt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
spritze um die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, dis nur von 
wenigen Mann gezogen wurde, bald eingeholt, und richtig konnten 
inir auch das erste Wasser geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
Und Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 

explodierend auf und erstickten wieder aus Mangel an Luft. Bei 
jedem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 
klirrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
retten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
halten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
herd war sehr groß.

"Früh )H5 Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffee und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel
jahr später war ich noch bei demselben Meister in Arbeit."

Dann arbeitete er in Trebbin. Da es dort keine Freiwillige 
Feuerwehr gab, ging er zu den Turnern. Vorstand und Turnwart 
hatten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags
wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitssäle für 
eine Wahlversammlung hergegeben. Das hatte aber den Zorn des 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß die Turner als 
Staatsfeinde bei einer Fahnenweihe nicht über den Marktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das 
sehr stark vertreten war, die Gebräuche der alten Zunft noch ge
übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je chrei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mussten alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf dem Hintergestcll eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich dis Lade geöffnet 
und strenge Sitte bei offener Lade gehandhabt. Ein großer ge
drehter Pokal, der statt mit Wein mit Kümmel und Rum ge
füllt war, ging im Kreise herum. Dann fanden Umzüge statt, wo
bei in einer Kiepe Speck, Wurst und Eier gesammelt wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Tanz, wobei auch ich mein« ersten Tanzversuche gemacht 
habe. Bemerkenswert ist, daß die Kosten der „Zeche" auf der 
Herberge wie die der Tanzmusik von allen gemeinsam und gleich
mäßig getragen wurden und acht Tage nach dem Quartal zu be
zahlen waren. Ein Kommunismus, den ich später nur noch in der 
Eifel anläßlich der Marienfeste gefunden habe.

Die Nähe Berlins machte sich geltend. So wurden in her 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seine Tasse Tee austrinkt...

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebel 
sei auch ein Drechsler, so wurden im Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kürz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
die andern."

Nach vierteljähriger Tätigkeit in Zörbig wanderte Lange in den 
ersten Januartagen in Leipzig ein, sprach in August Bebels Werk
statt an und erhielt von den Kollegen 75 Pfennig Hanüwerksge- 
schenk und auf ihren Rat hin auch Arbeit.

Hier in Leipzig war er ein eifriger Schüler im Fortbildungs
verein für Arbeiter und kam in einen Kreis interner Genossen, 
es war unter dem Sozialistengesetz, und jede Kraft wurde ge

braucht. Im Herbst mußte er dann in die Kaserne als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit seinem Hamburger Kollegen Legien, 
und beide gründeten den „Fachverein für Drechsler", dessen Vor
sitzender er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

„Eines Sonnabends hatte ich das Stiftungsfest des Stell- 
macherfachbereins in der Tonhalle zusammen mit meinem Freund 
Baatzsch besucht. Als die Tänzer zur Polonäse angetreten waren, 
hielt ich eine Begrüßungsrede, vielmehr ich wollte sie halten; denn 
kaum hatte ich einige Sätze gesprochen, als ein Polizeibeamter 
durch den Saal rief: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Dienstagvormittag kam das Dienstmädchen meines Meisters an 
meine Drehbank, um eine Schürze voll Späne zu holen. Sie war 
eine Meisterstochter aus dem Harz und hatte Vorliebe für die 
Späne an meiner Drehbank, wahrscheinlich wegen der Gelegen
heit, dabei ein paar Worte „Platt to snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgefressen Hütte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann von der Polizei gekommen, 
sie habe beim Bettenmachen nebenan in der Kammer gehört, daß 
er gefragt, ob ich dort arbeite, ich sei ein Agitator, und er möge 
mich entlassen, denn ich würde doch in nächster Zeit ausgewiesen 
werden. Der Meister aber habe gesagt, in der Arbeit sei ich zu 
gebrauchen, was ich für eine politische Gesinnung habe, wisse er 
nicht, in der Werkstatt würde nicht politisiert. Ich wurde an 
demselben Nachmittag noch nach dein Naschmavkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecke vorgeführt wurde, der von mir wissen 
wollte, wer mich zu der Ansprache bei den Stellmachern beauf
tragt habe. Ich konnte nur erklären, daß dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des Stell- 
macherfachvereins im Namen des Drechflcrfachvcreins gratulieren 
wollen. Nun sollte ich ferner bei dieser Gelegenheit einen roten 
Schlips und eine rote Blume im Knopfloch getragen haben, was 
ich entschieden in Abrede stellen mußte, da ich nie einen roten 
Schlips besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ein 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der auf Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe das ja gesehen. „Eine solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, worauf ich 
entlassen wurde mit den Worten: „DaS Weitere wird Ihnen mit
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
mein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, daß das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

War ich bisher nur meiner Ueberzeugung nach Sozialdemo
krat, so wurde ich es nun, dank dem Vorgehen der Polizei, auch 
in der Öffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genossen, verbrei

tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, die Stenographie als 
Unterrichtsfach einzusühren, lernte dabei den jungen Franz Reins
dorf kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kindern von Rußland kam, auf ihrer 
Durchreise auf dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der Bahnhofsvorsteher batte, Unheil fürchtend, die 
Polizei alarmiert, die aber erst eintraf, als der Zug abfuhr."

Nach dem Besuch der Deutschen Hochschule für Drechsler und 
Bildschnitzer geht er wieder auf die Walze, arbeitet inzwischen in 
Bremen, Karlsruhe und München und kommt zu Weihnachten 
1889 dauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hieß es: Sammeln und aufbauen.

Die Leipziger Arbeiterschaft hat Heinrich Lange zu seinem 
70. Geburtstag viel geehrt.

Das Buch seines Lebens aber ist geeignet, besonders bei der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. —

Gau Vvaunsrbweig
Ium Vevbot unsers Gautages

Wegen des Verbotes unsers Gautages haben wir uns in 
folgendem schreiben am 11. Juni beschwerdeführend an 
das Polizeipräsidium gewandt:

„Durch Bekanntmachung des Polizeipräsidiums vom 3. Juli 
1931 sind unter Beziehung auf 8 1 Absatz 1 Ziffer 4 der Ver
ordnung des Herrn Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer 
Ausschreitungen vom 28. März 1931 (RGBl. 1 S. 79> bis auf 
weiteres alle Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel 
mit Ausnahme der im 8 1 Absatz 3 bezeichneten Veranstaltungen 
verboten worden.

Der Erlaß solcher allgemeinen Versammlungsverbote, in 
denen nicht eine bestimmte Versammlung mit bestimmter Be
gründung, sondern bis auf weiteres alle Versammlungen verboten 
werden, ist jedoch auf Grund der Verordnung gegen politische 
Ausschreitungen nicht zulässig.

Die Mitteilung des Polizeipräsidiums, daß unser Gautag 
unter das oben genannte allgemeine Verbot falle, stützt sich daher 
auf eine Grundlage, die rechtswidrig ist. Wir beantragen daher, 
nunmehr mit größter Beschleunigung die für die Durchführung 
unsers Gautages erforderlichen und von uns beantragten Ge
nehmigungen auszusprechen.

Falls das Polizeipräsidium aus irgendeinem Grunde glaubt, 
für die Erledigung des vorstehenden Antrages nicht zuständig zu 
sein oder ihm nicht entsprechen zu können, bitten wir, dieses 
Schreiben als Beschwerde an den Herrn braunschweigischen 
Minister des Innern unverzüglich weiterzuleiten."

Auf diese Beschwerde hat der inzwischen zurückgetretene 
Minister Dr. Franzen in folgendem Schreiben geantwortet:

Braunschweig, den 18. Juli 1931.
Die Beschwerde vom 11. d. M. über das vom hiesigen 

Polizeipräsidium am 3. d. M. erlassene allgemeine Verbot von 
Versammlungen und Aufzügen weise ich als unbegründet zurück.

Das Verbot ist ergangen auf Grund des 8 1 des Gesetzes 
über den Geschäftskreis und die Einrichtung des Polizeipräsidiums 
in der Stadt Braunschweig vom 4. Juli 1927 (GuVS. Nr. 83 
S. 251) und hält sich im Rahmen des Artikels 123 Abs. 2 der Ver
fassung des Deutschen Reiches. Daß dieser Artikel nicht ausdrück
lich erwähnt ist, hat keine rechtliche Bedeutung. Auch der Um
stand, daß in der Bekanntmachung auf die Verordnung des 
Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 
vom 28. März 1931 (RGBl. 1 S. 79) Bezug genommen ist, ändert 
an der Rechtslage nichts.

Das Verbot besteht demnach zu Recht.
Dr. Franzen.

Lüv wen sttt das UmzugSvevbot?
Anfrage an das Staatsministerium.

Durch Erlaß des braunschweigischen Innenministers sind 
alle Versammlungen und Umzüge unter freiem Himmel ver
boten worden. Verschiedene Anfragen sind mit dem ausdrücklichen 
Hinweis beantwortet, daß Ausnahmen nicht gemacht 
werden.

Wir fragen nun das Staatsministerium: Ist 
ihm bekannt, datz

1. der Landwehrverein in Abbenrode sein Sommer
vergnügen mit einem Umzug eingeleitet hat?

2. beim Landwehrfest in Bornum in Anwesenheit des Land
tagsabgeordneten Buchheister der Turnverein und 
der Landwehrverein bei ihrem Fest abends gegen 
8 Uhr die Fahne in geschlossenem Zug und unter Abspielung 
des Marsches „Herzog Oels, der tapfere Held" nach Hause 
gebracht haben?
Bei Erlaß des Umzugsverbots stand die Oeffentlichkeit unter 

dem starken Eindruck, daß diese Maßnahme eigens ergriffen 
wurde, um das für Braunschweig vorgesehene Reicksbannertreffen 
zu verhindern,. Um so mehr würde es dem rechtlich denkenden 
Teil der Bevölkerung unerträglich sein, wenn sich Herausstellen 
sollte, datz in der Anwendung des Erlasses mit zweierlei Matz 
gemessen wird. —

Süv den VESstaai - gegen Vürrgevkvkeg
Der Gauleiter des Gaues „Wasserkante", Senator Kamerad 

Steinfeld, sprach in verschiedenen Versammlungen im Harz
gebiet.

Für den Polizeigewaltigen von Seesen mutzte der Kame
rad Steinfeld ein staatsgefährlicher Mann sein. Die öffentliche 
Versammlung wurde verboten. Aber in Eintrackt wächst das 
Kleine. Die aus der verbotenen öffentlichen Versammlung ge- 
borene Mitgliederversammlung der Arbeiterverbände und der 
Sozialdemokratischen Partei mit dem Reichsbanner wurde zu einer 
äußerst stark besuchten Versammlung.

In Blankenburg am Harz, wo die Kommunisten 
nach altem Muster versuchten, aus der sehr gut besuchten öffent
lichen Versammlung ein politisches Schauspielhaus zu macken, 
mußten sich die Kommunisten nach einem mißglückten Versuch 
(drei Schreier wurden von Schufokameraden kurzerhand an die 
Luft gesetzt) fein artig benehmen. Und sie können dann auck ganz 
linientreu auftretcn, so datz die Versammlung zu einem Muster- 
beispiel wurde, wie man mit diesen Elementen umzuspringen hat. 
Selbst der kommunistische Kreislautsprecher Buchhorn mußte sich 
ganz gegen seine Gewohnheit dazu bequemen, das Schlußwort des 
Kameraden Steinfeld ruhig anzuhören und demütig das „nerven
zerstörende Trommelfeuer", wie er sich selbst ausdrückte, vom Ka
meraden Steinfeld über sich ergehen lassen.

Braunlages große öffentliche Versammlung wurde zu 
einer würdigen Kundgebung „für den Volksstaat — gegen Bürger
krieg". Keine Alltagsversammlung, in der die Ausführungen des 
Referenten untergehcn im Sumpf unsachlicher, unerquicklicher 
Diskussionen. In Braunlage hatte Kamerad Stein seid Hörer 



8sr sich, sske stzkne Von Hoher geistiger Marie an sie gerichteten 
Worte dankbaren Herzens in sich aufnahmen und in ehrlicher Be
geisterung dem Referenten Dank wußten für seine weitausholen
den, tiefschürfenden Gedanken. Von den Farben Schwarz-Rot-Gold 
umrahmt, sprach Kamerad Steinfeld zu der still und ernst lauschen
den Menge, setzte sich scharf mit den Nazis und Stahlhelmern 
auseinander und forderte unter stürmischem Beifall zu höchster 
Aktivität im Kampfe für die Republik auf.

Die Versammlungen waren ein großer Erfolg. —

Aus den Ovtsveveiuerr
Blankenburg a. H. Der Vorsitzende, Kamerad Mull, kaun 

eine äußerst gut besuchte M itg l i e d e r v er s a-m m l u n g er
öffnen. Er weist einleitend darauf hin, daß der 19. Juli uns ja 
eigentlich in Braunschweig anläßlich unsers Gautages finden sollte. 
Doch Herr Franzen hat es anders gewollt. Aber trotzdem soll der 
Tag nicht vorübergehen, ohne zu dem Verbot im Kreise der Kame
raden Stellung zu nehmen. Dann nimmt Gauleiter Kamerad 
Wille (Magdeburg) das Wort. Er gibt einen kurzen geschicht
lichen Rückblick von 1918 an und zeigt kurz und knapp auf, daß die 
Republikaner versäumt haben, die realen Machtmittel des Staates 
(Reichswehr) für sich in Anspruch zu nehmen und mit den Söhnen 
des arbeitenden Volkes zu durchsetzen. Ein Fehler, der sich schwer 
gerächt hat. So kam cs, daß erst später, im Augenblick höchster 
Gefahr, Otto Hörsing als Trommler der Republik auftreten mußte. 
— Erst damals wurde die gewaltige Organisation des Reichs
banners aus dem Boden gestampft. Und sie war bitter notwendig, 
das hat die Entwicklung bestätigt. Kamerad Wille schilderte dann 
dis Entwicklung der letzten Zeiten und gibt einen Ueberblick über 
die Zuspitzung der politischen Verhältnisse bis zur jetzt vorhandenen 
Krise. Eine interessante Skizzierung erfahren dann noch die 
Nationalsozialisten. Unter der Zustimmung der Versammlung 
stellt der Referent fest: „Die Braunen von heute, sind die Gelben 
von gestern." Zürn Schluffe kommt Kamerad Wille auf das Aus
marschverbot in Braunschweig zu sprechen. Nichts als Schikane, 
wenn man nicht sagen will Angst, Haben zu dem Verbot geführt. 
>— Es steht fest: Der Gautag in Braunschweig wäre eine gewal
tige Demonstration geworden, darum durfte er auch nicht statt
finden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mit einem an
feuernden Appell an die Versammlung schließt der Referent unter 
lebhaftem Beifall der Versammelten. Im zweiten Teil des Abends 
kann der Vorsitzende ein erfreuliches Resultat der Werbewoche 
Mitteilen. 22 Neuaufnahmen sind getätigt. Es sind vor allen 
Dingen die Kameraden Thiede, Mil leck und Gaß mann, 
die fleißig gearbeitet haben. Noch einige technische Angelegenheiten 
kamen zur Sprache. Dann fordert der Vorsitzende auf, für die 
öffentliche Versammlung am Mittwoch zu werben. Mit dem 
Schutzbundlied findet der offizielle Teil seinen Abschluß. Die 
rührige Hauskapelle sorgt dann für Stimmung im gemütlichen 
Teil des Abends. —

Börßum. In der letzten Versammlung des Reichs
banners wurde beschlossen, in diesem Jahre von einer örtlichen 
Verfassungsseier abzusehen; dafür nimmt die Ortsgruppe an der 
Kreisvcrfassungsfeier am 9. August in Schladen 
teil. In nächster Zeit wird Kamerad Thielemann lBraun- 
schweig) in einer Mitgliederversammlung einen Vortrag über die 
Regierung Brüning halten. —

Gandersheim. Das Reichsbanner hielt am Sonnabend im 
„Römischen Kaiser" eine außerordentlich gut besuchte Mit
glied e r v e r s a mm l u n g ab. Kamerad Warm bald sen. 
wies bei Beginn der Versammlung auf das durch den Minister 
Franzen veranlaßte Verbot öffentlicher Kundgebungen hin, 
wodurch der Gautag des Reichsbanners in Braunschweig zurzeit 

nicht stattfinden kann. Der Vorsitzende fordert dts Mitglieder auf, 
eifrig für den weitern Ausbau des Reichsbanners zu werben, da
mit der später stattfindende Gautag eine machtvolle Kundgebung 
gegen die arbeiterfeindlichen Nationalsozialisten wird. Die Ab
rechnung vom 2. Quartal wurde bekanntgegeben und dem Kassierer 
Entlastung erteilt. Die Kasse weist trotz der schwierigen Zeit einen 
guten Bestand auf. Die Verfassungsfeier soll mit Rücksicht 
auf die schlechte wirtschaftliche Lage der meisten Mitglieder am 
16. August auf dem „Waldschlößchen" stattfinden. Mit den weitern 
Vorarbeiten wurde der Vorstand beauftragt. Anschließend hielt 
der Gaujugendleiter des Gaues Braunschweig, Kamerad Hed er
mann (Braunschweig), einen interessanten und mit starkem Bei
fall aufgenommenen Vortrag über die Jungreichsbannerbewegung. 
Der Redner entwickelte sein Programm über den weitern Ausbau 
der Jugendbewegung und zeigte an Hand von zahlreichen Bei
spielen, wie die Fugend am besten für das Reichsbanner zu ge
winnen ist. An der Aussprache betsiltigten sich Kamerad Lehnich 
(Braunschweig), der auch in Gandersheim die Bildung einer Jung- 
Reichsbannergruppe für notwendig hielt, und einige jugendliche 
Kameraden. Zum Kreis- und Ortsjugendleiter wurde Kamerad 
Zegenhagen bestimmt. Am Schluß der Versammlung konnten 
eine Anzahl neue Mitglieder ausgenommen werden. —

Harzburg. Die Ortsgruppe Harzburg hielt am 24. Juli 
eine gut besuchte Versammlung ab. Der Vorsitzende 
verbreitete sich über das Verbot des Gautages durch den Minister 
Franzen und sprach über die Gegenmaßnahmen, die vom Gau
vorstand unternommen worden sind. Da überall Protestversamm
lungen stattfinden müssen, so sollte man auch eine solche in Harz
burg veranstalten. Nach eingehender Aussprache wurde beschlossen, 
in den Monaten Juli und August keine Versammlung einzube
rufen, da in diesen Monaten in Harzburg mit einem regen Besuch 
kaum zu rechnen ist. Dafür soll diese Versammlung jedoch im 
Spätsommer, etwa im September, stattfinden. Es wurde angeregt, 
die gesamte Versammlungstätigkeit im Amtsbezirk mehr zu konzen
trieren und der Vorstand beauftragt, mit den übrigen Organi
sationen zu verhandeln. — Einer Einladung der Ortsgruppe 
Wiedelah zur Einweihung eines Ebert-Rathenau-Erzberger-Denk- 
mals soll nachgekommen werden. Die Veranstaltung findet am 
23. August statt. Zur Bersaffungsfeier wurde bekanntgegeben, daß 
die Kurverwaltung voraussichtlich eine Feier im Kurhaus ver
anstaltet. Daneben will jedoch auch die Ortsgruppe eine besondere 
schlichte Feier für die Mitglieder und Gäste abhalten. Der Vor
stand wurde mit den Vorarbeiten beauftragt. Der Vorsitzende 
teilte mit, daß auch hier am Platz eine Jugendgruppe des Reichs
banners gegründet werden soll und forderte alle Kameraden auf, 
bei der Werbung unter den Jugendlichen mitzuhelfen. —

Hasselfelde. Am Sonnabendabend fand bei Bruno Müller 
eine stark besuchte R e i ch s ü a n n e r v e r s a m m l u n g statt. 
Kamerad Müller eröffnete die Versammlung und gab die 
Tagesordnung bekannt. Unter Punkt 1 war ein Referat vorgesehen. 
Der Referent war nicht erschienen. Zum 1. August soll nochmals 
ein Referent angefordert werden. Es wurden dann noch einige 
Schreiben verlesen und stark diskutiert über das Verbot des Gau
aufmarsches. —

Lehndorf. Am 18. Juli fand die monatliche Reichs- 
b a n n e r v e rf a m m l u n g statt, welche gut besucht war. Die 
Abrechnung vom 2. Quartal wurde vom Kameraden Meyer ge
geben. Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend, trotzdem die 
Ortsgruppe ihren Arbeitslosen entgegenkommt. Dem Kassierer 
wurde Entlastung erteilt. Der Vorsitzende verlas dann ein Rund
schreiben des Gauvorstandes betr. Gautag. An der Aussprache be
teiligten sich die Kameraden Heyn, Biehl und B o d e. Es 
wurde sodann eine Schuf o-G ruppe gegründet. Die Uebungen 
finden jeden Dienstag, abends 1L8 Uhr, bei Heyer, statt. In der 
nächsten Versammlung spricht Kamerad Himstedt (Braunschweig).

Linnenkamp. Es ist Heutzutage wichtig, zu wissen, mit 
welchen Leuten man es zu tun hat. Im Anschluß an das Feuer- 
wehrfest in Wangelnstedt wurde nämlich in der Werner 
Kreikenbohmschen Gastwirtschaft von Nazileuten eine üble Unter
haltung gepflogen. Den Hauptteil hieran hatten der Inhaber des 
Lokals und dessen Bruder Otto. Man konnte sich gar nicht genug 
tun in der Beschimpfung unsers Kameraden Mauerpolier Karl 
Kreikenbohm. Wenn auch der Gastwirt sich so sehr ereiferte und 
sogar mit der Faust auf den Tisch schlug, so sei ihm hiermit ge
sagt, daß unser Kamerad und. mit ihm die vielen unzähligen 
Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit in ihrem Bestreben nicht 
erlahmen werden. Die Nazis täten besser, den Mund über Moral 
nicht immer gar zu voll zu nehmen. Aber jeder blamiert sich so 
gut er kann! —

Oker. Die 14. Hundertschaft des Harzkreises konnte ihren ge
planten Aufmarsch in Oker trotz des Franzen-Verbots in Oker 
durchführen. Die preußische Grenze reicht stellenweise bis in den 
Ort. Allerdings mußte sich der Aufmarsch auf diesen Teil be
schränken. Ein ansehnlicher Zug „Schufo"-Kameraden, mit eigner 
Spielriege, marschierte in mustergültiger Ordnung vom Stadtstieg 
ab zum Galgsittplatz. Dort hielt Gaujugendleiter Hedermann 
(Braunschweig) eine Ansprache. Seine deutlichen Hinweise auf die 
gegenwärtigen Verhältnisse im Franzen-Land waren treffend. 
Mit Spiel und Gesang ging es weiter nach der kleinsten Eulen
burg. Dort sprach Gausekretär L e h n i ch. Er geißelte die Politik 
der völkischen Hosenmätze in Braunschweig. Nach Schluß der Kund
gebung wurden in einer Führerbesprechung die nächsten Aufgaben 
in der Jungbannerbewegung mit dem Gaujugendleiter besprochen.

Schöppenstedt. Am 18. Juli hielt die Ortsgruppe eine 
öffentliche Versammlung ab. Als Referent war Kame
rad Himstedt (Braunschweig) erschienen. Er sprach über das 
Thema „Die Rolle der Nazis im Endkampf zwischen Kapital und 
Arbeit". Seine Ausführungen fanden starken Beifall. Darauf 
sprach der Führer der Sozialdemokratischen Partei, Kamerad 
Jürgens. Mehrere Neuaufnahmen waren der Erfolg. —

Süpplingen. Am Sonnabendabend, 8j^ Uhr, fand bei Wclge 
ein Appell der Hundertschaft 18 statt. Derselbe mutzte wegen 
des Aufmarschverbots im Saale abgehalten werden. Anschließend 
fand eine Mitgliederversammlung der Ortsgruppe 
Süpplingen statt. Der Kassierer gab den Kassenbericht vom zweiten 
Quartal. Dieser war geprüft und für richtig befunden, so daß dem 
Kassierer Entlastung erteilt wurde. Dann beschäftigte man sich 
mit dem Verbot des Ministers Franzen, welches sich hauptsächlich 
gegen den Gautag des Reichsbanners wendet. Eine rege Aus
sprache hierüber entspann sich, und man war allgemein der Ansicht, 
daß man noch aktiver als bisher für die Erhaltung und Aus
gestaltung der Republik tätig sein müsse. Es wurde beschlossen, 
am 16. August eine Verfassungsfeier stattfinden zu lassen. Pie 
Ausarbeitung des Programms wurde dem erweiterten Vorstand 
überlassen. —

Wolfenbüttel. Die zweite Kameradschaft hielt im „Blauen 
Engel" ihre Versammlung mit Damen ab. Die Versamm- 
lung war sehr gut besucht. Kamerad Schäning (Braunschweig) 
schilderte in seinem Referat die Schandtaten der Nazis und ver
glich die Meldungen der Nazipresse und der „Landestante" mit 
der Wirklichkeit. An den Beispielen konnte man so richtig die 
„Wahrheitsliebe" der Nazipartei und des Söldlings Dohrmann 
erkennen. Der Redner schloß mit einem Appell an alle freien 
Gewerkschaftler und SPD.-Freunde und forderte von diesen, so
weit es noch nicht geschehen ist, sich in unsre Sturmbataillone 
einzüreihen. Reicher Beifall lohnte den Redner für feine vor
trefflichen Ausführungen. Zum Schluffe brachte die Schufo noch 
einige gut vorgetragenc Lieder zu Gehör. Mehrere Beitritts
erklärungen waren der Erfolg der Versammlung. —
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