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Aus einer alten Gandwevksbuvichsnmappe 
von Heinrich Lause

Wer kennt von unsern Leipziger aktiven Kameraden nicht 
Heinrich Lange? Das von ihm verfaßte 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 
gWi das Lebenserinnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
^auvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Das lesenswert« Büchlein 
bin? das Gaubüro "Leipzig, Gellertstraße 7/9, zum oer- 

^iglen 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 die Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er m 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, 
vurschenmappe 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 
°.S0 Mark. „Das Rad muß 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» 
^nig gehen; es gehörte viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
chneiden, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrocknen auf 

Aackofen, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so daß 
'ch nut 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, 
«er 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. 
Biese alte Mutter Gefsers hatte 1870 sieben Söhne und Schmie- 
Versöhne im Felde gehabt und bei der Heimkehr Kartoffelstückchen 
Mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
rannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
um Rat bat m meiner bösen Lage, jagte 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 
Bag 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. 
lchnell getreten werden, so hieß es bei Tisch: Fressen kostet Geld, 

der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
ale Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde ich aber 

nusgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
Wit 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 
«ab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
wsten Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
SU arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
,, r bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
und Kollegen noch bei Philipps, in einem Tanzlokal, als Feuer- 
utarm ertönte. Kinder hatten auf einem Hofe trockenes Reisig 
ungekokelt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 

achtraglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank- 
wlal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab- 
Wed war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 

noch immer das Alarmsignal: Fen—er, Feu—er, Feu—er- 
wehr! Und vom Turm der Kirche am Markt glaubte ich dumpf 
w Tone der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 

Nr- ich mich auf die andre Seite. Da pochte des
es c - Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre,
s je, doch Feuer in der Stadt, rief sie Heraus, die Sachen zum 
eit auf dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an- 

»ezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
«anz natürlich. Sie mußte ja die erste sein. Aber vor die große 
spritze der Pflichifeuerwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
«n der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 

eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
wie Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
i chen zwei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Ba ich nicht weiß, wo daS Feuer ist, muß ich mitlaufen mit dieser 
>pntze, die Fahrt yeht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch. 
Mpel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
iest. aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
c? einer längern Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Landrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster, 
aern. der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete, 
»kit Ausnahme der geschundenen Hand und der über dem Knie 
«^platzten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
W der davonfahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der 
^'5bpe, den Schlauchhasvel mitbringen." Aber der gehörte doch 
wcht uns, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
wo das Feuer war, und wir mußten doch traditionell das erste 
Passer geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
">cht mehr, gerannt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
»brihe um die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, die nur von 
^snigen Mann gezogen wurde, bald eingeholt, und richtig konnten 

auch das erste Wasser geben. ES brannte die Reutersche Tuch.
in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 

Nd Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 
.bplodierend aus und erstickten wieder aus Mangel an Luft. Bet 
jEdem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 

irrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
/tten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
Pulten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
erd war sehr groß.
- Früh ^45 Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
j^tfee und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel» 
i"hc später war ich noch bei demselben Meister in Arbeit."

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

setzen durften.
- , „Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das

stars vertreten war, die Gebräuche der alten Zunft noch ge

übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mutzlen alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf dem Hmtergestell eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich die 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 meine ersten Tanzver)uche 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 der 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seme 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 kurz, 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 Handwerksge- 
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- 
macherfachvererns 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 hatt« 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 hätte. 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 dem Naschmarkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecks 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 Drechflerfachvereins 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 Oeffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genosfen, verbrei
tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, die Stenographie als 
Unterrichtsfach einzuführen, lernte dabei den jungen Franz Reins- 
darf kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kirldern von Rußland kam, auf ibrer 
Durchreise auf dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der BahnhoWorsteher hatte, 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 Hannover
Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.

Die Neichsverfassung. 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 
1.30 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 Maße 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 Ortsgruppenvorstünde, 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 Umbestellunge«. Für das „Reichsbanner" sowie 
für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu- und 
Umbestellungen bis zum Sonntagmorgen einer jeden Woche bei 
dem Gauvorstand eingereicht werden.

Zeitungsgeld. Das Zeitungsgeld muß pünktlicher als bisher 
an den Gauvorstand eingeschickt werden. Es geht nicht an, daß 
Hunderte von Mark in den einzelnen Ortsgruppen zurückgehalten 
werden. Der Gauvorstand muß 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.

Wir weisen erneut darauf hin, daß zu der Werbung von 
Jugendlichen Flugblätter zu jeder Zeit bei dem Gauvorstand an
gefordert 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. —

An die Kameraden des 11. -ttvettes, 
Landkvtkse Sflevode-Oudevttadt

Bad Lauterberg, der am Rande des Südharzes schön
gelegenste Kurort, hat dieses Jahr die Ehre, den Kreisstern- 
mar s ch des 11. Kreises in seinen Mauern abnehmen zu können. 
Als eine der rührigsten Ortsgruppen hatten die Lauterberger Ka
meraden schon seit Jahren den Wunsch geäußert, in Lauterberg 
ein Kreistreffen abzuhalten. Endlich ist nun der Wunsch in 
Erfüllung gegangen und der diesjährige Kreissternmarsch wurde 
für den 23, August nach Bad Lauterberg festgelegt. Da nun die 
Lauterberger Kameraden bei sämtlichen Aufmärschen und sonstigen 
Veranstaltungen des 11. Kreises immer zahlreich zur Stelle waren, 
rechnet die Lauterberger Ortsgruppe nun auch bei diesem Auf
marsch damit, daß sämtliche Ortsgruppen und Kameraden des 
11. Kreises restlos vertreten sind. Die politische Einstellung der 
Lauterberger Bevölkerung ist so, daß ein Massenaufmarsch des 
Reichsbanners sehr notwendig ist. Auf der einen Seite machen 
sich die Kommunisten sehr breit und nutzen die wirtschaftliche 
Notlage aus, auf der andern Seite sind die Nazis. Neben dem 
Zusammenbruch der Republik wird von diesen Jünglingen auch 
der Zusammenbruch des Reichsbanners dauernd prophezeit. Des
wegen, Kameraden des 11. Kreises, sorgt dafür, daß der Stern
marsch in Bad Lauterberg eine sehr wuchtige und ein
drucksvolle Kundgebung wird für den Bestand der 
sozialen demokratischen Republik, für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. Alb. Uebel, Kreisleiter.

Snsettdfübvevbesvverbutts des LandLverses 
GdMttse«

Am 3. August fand in Göttingen unsre zweite Besprechung 
statt. Vertreten waren 15 Ortsgruppen. Kamerad Dräger 
stellte den Antrag, eine Schutzformation der Jugend zu organi
sieren. Der Antrag wurde angenommen. Die Ausarbeitung über
nimmt Kamerad Schlote (Göttingen). Mit der Durchführung 
wird sofort begonnen. Die Fahrradtour nach Adeleben iit sicher
gestellt. Ferner wurde beschlossen, ein einheitliches Sport. 
Programm aufzustellen. Im Herbst sollen sich die einzelnen 
Ortsgruppen im friedlichen Wettbewerb messen. Eine rege Aus
sprache fand statt. — Am Sonnabendabend, dem 1. August, fuhr 
die Fahrradabteilung des Jungbanners Göttingen nach 
Marienstein-Nörten, um dort den Schutzsport einzuführen. Voller 
Begeisterung übten wir. Leider verging die Zeit allzu schnell. 
Gegen 12 Uhr mußten wir den Heimweg antreten. Wir mußten 
aber versprechen, recht bald wiederzukommen. —

SttdeShekmev Radsahvsv überraschen 
GSbech

Am Sonntag, dem 26. Juli, 7.45 Uhr vormittags, An
treten zur Tagesausfahrt, lautete der Befehl. Gegen 
8 Uhr lag Hildesheim hinter uns, und den meisten war das Ziel 
der schönen Radtour unbekannt. Ueber Heyersum mit seinen 
dahinterliegenden Bergen ging es nach Gronau, wo kürzlich 
der Ebert-Gedenkstein eingeweiht wurde. Nach der Frühstückspause 
fuhren wir über Eine nach Esbeck, wo wir unangemeldet und 
überraschend eintrafen und im Reichsbanner-Verkehrslokal Quar
tier nahmen. Durch unsre Signale aufmerksam geworden, ging es 
wie ein Lauffeuer durchs Dorf: Hildesheimer Radfahrer-Kamerad
schaft liegt im Orte. — Dieses wirkte wie ein unverhoffter Alarm 
und den hat hiermit die erst vor kurzem ins Leben gerufene 
Ortsgruppe Esbeck mit „sehr gut" bestanden. In ganz kurzer Zeit 
waren die Esbecker Kameraden zusammengerufen und die Hildes
heimer waren ihre Gäste. Bande der Kameradschaften wurden 
geflochten. Muntere Ballspiele sorgten anschließend für Abwechs
lung. Ein gut gedeckter Tisch überraschte und mit gesundem 
Appetit wurde ein kräftiges Vesperbrot eingenommen, wofür auch 
an dieser Stelle gedankt sei. Dann wurde die Rückfahrt angetreten. 
Bis Mehle gaben uns die Esbecker Kameraden das Geleit. 
Kräftige Händedrücke, ein beiderseitiges Frei Heil! und zurück 
ging die Fahrt über Elze. Abends gegen 6 Uhr war das Hildes
heimer Pflaster wieder erreicht. — Wenn wir auch auf der Rück
fahrt vom Mißgeschick verfolgt waren und einen Rahmen- und 
Felgenbruch verzeichnen mußten, so kann uns das nicht abhalten, 
im September der Einladung der Ortsgruppe Esbeck Folge zu 
leisten und bei ihrem Feste mitzuwirken für die Republik, für die 
Farben Schwarz-Rot-Gold. —



Aus den Svtsvevernen
m rr ^"E"gen. Im wirkungsvoll ausgeschmückten Saale des 
Volksheims hielt das Jungbanner seinen zweiten Werbe
st) e n d ab. Der Saal war überfüllt. Unter tobendem Beifall 
wurden die Fahnen der Jugend eingebracht. Als dann der Ein
führungsmarsch beendet war, zeigte die Jugend ihr Können. Der 
Vorhang hob sich und ein kräftiges Frei Heil! begrüßte alle An
wesenden. Ein Kamerad sprach einen Prolog „Was wir wollen" 
und voll Begeisterung erklang danach der Schwur der Jugend: 
„Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören." 
Danach ertönte dumpf „Ich hatt" einen Kameraden", wobei Ka
merad Schardin die Rezitation „Letzter Abschied" vortrug Kurz 
und klar begrüßte unser Jugendleiter, Kamerad K. Wein, die 
Anwesenden. Dann kam ein Stück aus dem Weltkrieg „Unter
stand 21", verfaßt vom Kameraden H. Brüller. Alle Spieler 
hatten ihr Bestes dazu getan. Nach der Pause hielt unser Kreis
jugendführer, Kamerad Haase (Northeim), einen zündenden 
Weckruf an die Republikaner. Mancher Kämpfer wurde hierdurch 
für uns geworben. Nach einigen wirkungsvollen Rezitationen 
zeigte die Jugend, daß sie auch Sinn für Humor hat. Mit unserm 
Bundeslied „In Kümmernis und Dunkelheit" wurde der Werbe
abend geschlossen. Einige Neuaufnahmen waren der Erfolg des 
Abends. Unser Tambour- und Musikkorps stellte sich, wie immer, 
boll und ganz zur Verfügung. —

Northeim. Die K r e i s k o n f e r e n z vom 26. Juli wurde 
um 9 Uhr vom Kreisführer eröffnet. Der Vorsitzende begrüßte 
die erschienenen Kameraden und hieß den Gausekretär, Kameraden 
Sander (Hannover), herzlich willkommen. Nachdem die Tages
ordnung verlesen, Widerspruch nicht erfolgte, nahm der Kreis
führer zum ersten Punkt, Bericht des Kreisvorstandes, das Wort. 
Aus den Ausführungen ging hervor, daß seit der halbjährigen 
Tätigkeit des jetzigen Kreisvorstandes sich die Ortsgruppen von 
19 auf 48 erhöht haben. Der Aufschwung sei nicht nur ein Ver
dienst des Kreisvorstandes, sondern aller Kameraden, die sich 
selbstlos in den Dienst des Reichsbanners gestellt haben. Allen 
diesen Kameraden sei für ihre mühevolle Arbeit nochmals der 
beste Dank ausgesprochen. Nachdem der Kreisführer noch auf 
die einzelnen Kundgebungen hingewiesen hatte, schloß er seine 
Ausführungen. Dann gab der Jungbannerführer, Kamerad Haase 
(Northeim), seine Ausführungen. Auch diese zeigten, daß das 
Jungbanner innerhalb des 10. Kreises vorwärtsmarschiert. Nach
dem beide Berichte zur Aussprache gestellt wurden, nahm eine 
Reihe Kameraden das Wort, deren Ausführungen dahin gingen, 
daß dem Kreisvorstand für die geleistete Arbeit der Dank aus
zusprechen sei und er das volle Vertrauen der Mitgliedschaft be
sitze. Eine dementsprechende Entschließung wurde einstimmig an
genommen. Zu Punkt 2, Ersatzwahl des technischen Leiters für 
den verzogenen Kameraden Dietrichs (Northeim), wurde von 
der Ortsgruppe Northeim der Kamerad Küsel (Northeim) vor
geschlagen. Dieser wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl 
an. Zu Punkt 3, Werbetätigkeit, nahm zunächst der Kreisführer 
das Wort und wies auf die verschiedensten Werbemöglichkeiten 
hin. Ueber diesen Punkt entspann sich eine rege Debatte, welche 
ergab, daß in nächster Zeit wieder ein Treffen des gesamten 
Kreises stattfinden soll. Als Ort wurde Nörten-Harden
berg im Kreise Northeim gewählt. Im Punkt 4, Verschiedenes, 
wurde zur Frage der Verfassungsfeier Stellung genommen. Nach
dem Kamerad Sander nochmals alles Besprochene kurz zu
sammenfaßte und alle Kameraden bittet, so weiterzuarbeiten, 
schloß der Kreisführer mit einem kräftigen Frei Heil! auf das 
Reichsbanner, seine Führer und die deutsche Republik die gut 
verlaufene Konferenz. —

Gau Vvaunschweis
Mitteilungen des Gauvorstandes Braunschweig.
Abrechnung. Die Monatsabrechnung für Juli steht noch von 

einer Reihe Ortsvereine aus. Wir haben die Feststellung machen 
müssen, daß es immer dieselben Ortsvereine sind, die von uns 
besonders gemahnt werden müssen. Es ist bedauerlich, daß durch 
ihre Saumseligkeit die Entwicklung unsers Gaues aufgehalten 
wird. Auf der nächsten Gaukonferenz werden wir mit diesen 
Vorständen ein ernstes Wort reden müssen.

Jugend. Unser Gaujugendleiter, Kamerad Hans Heder
mann, wartet noch vergebens auf die Beantwortung' seines 
Rundschreibens vom 17. Juni. Wir weisen hiermit unsre Orts- 
vereinsvorstände an, umgehend die Beantwortung des Rund
schreibens zu erledigen.

„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 
Ortsöereinen 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 muß dauernd ge
schehen. Die Zeitungskommissionen müssen daher alles daran
setzen, die Leserzahl 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 Vormarsch 
unsrer Organisation fördern.

Berichte. In letzter Zeit hat die Ilebersendung 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.

Vorgänge der letzten vierzehn Tage
Aus Anlaß des Verfassungstages am 11. August hatte der 

Gauvorstand beim Staatsministerium den Antrag gestellt, die 
Landespolizeibehörden anzuweisen, das allgemeine Demon
strationsverbot für diesen Tag aufzuheben. Mit fol
gendem Schreiben haben wir uns an Franzen gewandt:

„Aus Anlaß des Verfassungstages am 11. August beab
sichtigen wir unsern Ortsvereinen im Freistaat Braunschweig An

weisung zu geben, Demonstrationen mit anschließenden Kund
gebungen unter freiem Himmel durchzuführen.

Wir sind der Auffassung, daß am 11. August der berfassungs' 
treuen Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden muß, in 
breiter Öffentlichkeit für den Staat von Weimar einzutreten.

Wir bitten das Staatsministerium, die Landespolizeibehörden 
anzuweisen, die allgemeinen Demonstrationsverbote am Ver- 
fassungstage aufzuheben."

Unter dem 6. August ging uns als Antwort darauf folgen
des Schreiben zu:

„Auf die Eingabe vom 2. d. M.
Ihrem Anträge, die Landespolizeibehörden anzuweisen, die 

allgemeinen Demonstrationsverbote am 11. d. M. aufzuheben, 
kann nicht entsprochen werden.

gez. Dr. Franzen."
Wir sind weit in Braunschweig gekommen. Nicht einmal 

am Verfassungstag darf die Bevölkerung sich in den Straßen dec 
Städte und Dörfer zeigen. Wie mag das erst im „Dritten Reich" 
aussehen? *

Aus Blankenburg wird uns gemeldet, daß der Kreis' 
direktor Dedekind, der bekannte Welfe, die amtliche Ver- 
fassungsfeier des Kreises am 11. August abgeblasen hat mit einer 
gewundenen Erklärung. Es heißt in dieser Erkürung unter andern::

„Es besteht die bedauerliche Tatsache, daß der Verfassungstag 
von weiten Volkskreisen als Nationalfeiertag abgelehnt wird, st 
daß leider der Veranstalter einer Verfassungsfeier sicher sein must 
daß die für eine solche Feier dringend zu wünschende Beteiligung 
möglichst aller Volkslreise ausbleibt."

Eine feine Ausrede ist einen Welfentaler wert. Nazis, 
Kommunisten und Welfen sind allerdings Gegner der Verfassung 
und lehnen diesen Tag als Nationalfeiertag ab. Herr Dedekind 
hat durch seine Erklärung bewußt den Verfassungstag herab
gewürdigt und hat sich damit als Beamter dieses Staates un
möglich gemacht. Wir werden uns später seiner erinnern Seine 
bekannte Art, sich der politischen Einstellung der jeweils regieren
den Männer anzupassen, wird ihm später nichts nutzen.

*
Ein ähnlicher Fall wird uns aus dem „Rathaus" in 

Königslutter mitgeteilt. Der Bürgermeister Meier Hai 
für dieses Jahr die amtliche Verfassungsfeier der Stadt abge- 
blasen, weil die Beteiligung der Bevölkerung ungenügend sei" 
soll. Der tapfere Republikaner von früher macht jetzt ganz iw 
Sinne von Franzen. Soll sein Verhalten eine Empfehlung ist 
Staatsministerium sein? Herr Bürgermeister Meier, wenn Sst 
sich nur nicht verrechnen! *

Der Reichsverband republikanischer Motorradfahrer e. V-, 
Sitz Leipzig, veranstaltete am 9. August Sternfahrten nach 
Koblenz und Braunschweig.

Lange vor Stattfinden dieser Veranstaltung hatte die Reichs' 
leitung der republikanischen Motorradfahrer das Polizeipräsidium 
und Staatsministerium in Braunschweig ersucht, eine Pro
pagandafahrt durch die Stadt veranstalten zu dürfen. Am 8. August 
kam in Leipzig der Bescheid an, daß diese Veranstaltung verboten 
sei. Die Reichsleitung konnte natürlich infolge der kurzen Zeu 
die Fahrt nach Braunschweig nicht mehr abblasen. Etwa 30Ü 
Motorradfahrer aus Sachsen, Magdeburg, Hannover, Hildesheim, 
Berlin usw. — meistens Reichsbannerkameraden — trafen sich .in 
der Stadt Braunschweig. Die geplante Korsofahrt mußte natürlich
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unterbleiben. Staatsminister Franzen, der alles, was republi
kanisch eingestellt ist, unterdrückt, ist für Braunschweig eine 
zweifelhafte Empfehlung. *

Die Nazis veranstalteten in der Stadt Braunschweig am 
Verfassungstag eine sogenannte Freiheitskundgebung. 
Als Redner waren ihre Pg. Her sing und Blankemeyer 
angekündigt. Der Landtagsabgeordnete Schmalz führte nach 
eiwem Bericht in den „Neuesten Nachrichten" folgendes aus:

„Abgeordneter Schmalz führte in seiner Begrüßungs
ansprache aus, daß die Versammlungsteilnehmer nicht des
wegen erschienen seien, um die Verfassung zu feiern, sondern 
um ihr das größte Mißtrauen a u s z u sp r e ch e n."

Franzen ist Mitglied der Nazis und ein intimer Freund des 
Landtagsabgeordneten Schmalz. Franzen hat als Staatsminister 
einen Eid auf die Reichsverfafsung abgelegt. Es wäre Pflicht 
der anwesenden Polizeibeamten gewesen, diese Versammlung so
fort aufzuheben. Das ist nicht geschehen. In Braunschweig können 
Abenteurer vom Schlage eines Schmalz sich ungehindert aus
toben. *

Die Verfassungsfeiern unsrer Ortsvereine sind 
durchweg würdig verlaufen. Was von amtlicher Seite versäumt 
oder gar unterdrückt wurde, haben unsre Ortsvereine gründlich 
nachgeholt. Durch unsre Feiern haben wir der Bevölkerung das 
Werk von Weimar nähergebracht.

*

Der Volksentscheid in Preußen ist glücklich gescheitert. Wir 
Braunschweiger, die wir ganz die Zustände, die in Preußen nach 
dem Willen von Hitler, Hugenberg und Seldte nach dem 9. August 
einreißen sollten, aus eigner Anschauung seit dem 14. September 
kennen, waren maßlos über den schändlichen Verrat der 
Kommuni st en empört. Der gesunde Menschenverstand kann 
diese hirnverbrannte Parole einfach nicht mehr verstehen. Oder 
sollten gar geschickte Spitzel in der Zentrale dieser „Arbeiter
partei" sitzen? Die Braunschweiger Arbeiterschaft hat gerade, weil 
sie den Terror einer Naziregierung kennt, die Nase von Hugen- 
berg, Hitler und Thälmann gründlich voll. Die Kommunisten sind 
in den Augen der Arbeiter für alle Zeit erledigt.

Vor kurzem fand in Wolfshagen eine öffentliche Versamm
lung der NSDAP, statt. Der Gemeindevorsteher hatte diese Ver
sammlung verboten mit dem Hinweis, daß die öffentliche Ruhe 
und Ordnung durch das Auftreten der Nazis gestört sei.

Auf eine Beschwerde der Nazis hat der Kreisdirektor Pini 
das Verbot des Gemeindevorstehers aufgehoben. Die Versamm
lung konnte also st-ttfinden. Im Laufe des Abends kam es in 
Wolfshagen zu Ansammlungen. Dafür hatten die Nazis durch 
ihre provozierenden Lieder gesorgt. Anstatt daß nun die anwesen
den Landjäger dafür sorgten, erst die provozierenden Nazis ins 
Versammlungslokal gehen zu lassen und dann die Ansammlungen 
zu zerstreuen, gingen diese Beamten umgekehrt vor. Zu Schläge
reien ist es an diesem Abend aber nicht gekommen.

Wegen der Ansammlungen wurden fünf Kameraden aus 
Wolfshagen unter Anklage wegen Landfriedensbruchs gestellt. 
Zwei Tage vor der Verhandlung erhielten die Kameraden die Mit
teilung ohne nähere Begründung. Infolge der kurzen Zeit war es 
ihnen nicht möglich, Zeugen zu benennen und einen Rechtsanwalt 
mit ihrer Vertretung zu beauftragen. Gegen den Kameraden 
H. Sälzer beantragte der Staatsanwalt wegen Gefangenen
befreiung 1 Jahr Zuchthaus. Das Urteil lautete auf 8 Monate 
Gefängnis. Gegen die Kameraden W. Sälzer und A. Mull 
Wurde je 1 Jahr Gefängnis beantragt. Verurteilt wurden die 
Kameraden zu 6 Monaten Gefängnis. Die beiden Angeklagten 

Heine und Fricke wurden ebenfalls zu 6 Monaten Gefängnis, 
verurteilt.

Sämtliche Kameraden haben gegen diese Urteile Berufung 
eingelegt. In der Berufungsverhandlung wird ihnen der Rechts
anwalt Dr. Jasper zur Seite stehen.

Vierzehn Tage vor der Naziversammlung in Wolfshagen 
fand eine Versammlung dieser „Partei" in Ast seid statt. Auch 
in Astfeld kam es zu Ansammlungen und später zu einer Schläge
rei. Ein waschechter Kommunist warf sich an diesem Abend als 
Führer auf, riß eine Latte von einem Gartenzaun und schlug 
damit auf einige Nazis ein. Dieser Kommunist stand wegen 
dieser Vorgänge ebenfalls vor dem Amtsgericht in Lutter a. Bbg. 
unter Anklage. Wie groß war das Erstaunen, als dieser ein
geschriebene Kommunist von gestern in der Uniform eines 
SA.-Mannes vor dem Gericht erschien.

Innerhalb 14 Tage hatte dieser Moskaujüngling seine Ge
sinnungsgemeinschaft mit den Nazis entdeckt, sicher in dem Be
wußtsein, Gnade vor seinen Richtern zu finden. Wir registrieren 
lediglich diesen Vorfall. Wir wissen: „Gleich und gleich gesellt 
sich gern!"

*

In Langelsheim wurden beim Kleben von Plakaten 
drei Reichsbannerkameraden von 50 Nazis niedergeschlagen und 
erheblich verletzt. Aus diesem Anlaß fand in Langelsheim eine 
Versammlung statt. Kamerad Lehnich beschäftigte sich ein
gehend mit dem Naziterror in Braunschweig, besonders aber mit 
dem Ueberfall in Langelsheim. In dieser Versammlung waren 
Kommunisten anwesend. Es hat sich gezeigt, daß es grundsätzlich 
falsch ist, Kommunisten an republikanischen Versammlungen teil
nehmen zu lassen. Dieser Sorte Menschen kommt es nur darauf 
an, Republikaner zu provozieren. Für die Zukunft müssen unsre 
Versammlungen allerorts von Kommunisten gesäubert werden.

*

Aus der Presse werden die Kameraden darüber informiert 
sein, daß am Freitag, dem 7. August, gegen 22 Uhr, das Boots
haus in Braunschweig von Nazis überfallen und be
schossen wurde. Unter Führung des Abgeordneten Schmalz 
drangen 40 bis 50 SA.-Leute über die Einfriedigung und ver
suchten die Türen des Bootshauses einzuschlagen. Bezeichnender
weise bringen neben der „Landeszeitung" der „Allgemeine An
zeiger" und die „Neuesten Nachrichten" einen Bericht der Nazp- 
Pressestelle, der diesen Ueberfall ins Gegenteil umbiegt Durch 
unsern Rechtsbeistand haben wir diesen Zeitungen Berichtigungen 
zugehen lassen.

Unsre Kameraden dürfen im Kampf um die Republik diese 
Zeitungen nicht vergessen. Werbt für die republikanischen Tages
zeitungen. Sorgt dafür, daß der Leserkreis der „Neuesten Nach
richten" und des „Allgemeinen Anzeigers" zusammenschrumpft.

*

Am Sonntag, dem 9. August, wurde der Kamerad Bode 
vom Ortsverein Braunschweig von drei Nazileuten angepöbelt, als 
er mit seinem Fahrrad über den Rudolfplatz fuhr. Bode stieg in 
seinem Unmut vom Rade ab. Da lief der eine von den dreien, 
der Nazimann Eberhard Graf aus der Hildesheimer Straße 20 
in seine Wohnung und kehrte alsbald mit einem Artilleriedegen 
wieder. Mit der scharfgeschliffenen Waffe hieb er auf Bode ein 
und verletzte diesen auch an der rechten Hand.

Es gelang Bode, dem wie besessen um sich schlagenden Nazi
mann Graf den Degen abzunehmen. Zwei Kraftfahrer, die Bode 
in seiner bedrängten Lage sahen, kamen ihm zu Hilfe. Jetzt zogen 
die drei Nazis den kürzern. Mit einer gehörigen Prügelsuppe 
zogen sie schließlich ab.

Der erkannte Degenschläger Graf ist derselbe, der bei einem 
Naziumzug einen Passanten mit seiner Trommel vor den Kopf 
schlug. Graf ist derselbe, der beim Fackelzug der Sozialdemo
kratischen Partei das Ende des Zuges an der Breiten Straße bei 
der Nazigeschäftsstelle mit einigen andern Nazileuten überfiel. 
Graf ist derselbe, der bei diesem Ueberfall in der Breiten Straße 
einen Polizeibeamten der Zivilstreife mit einem Degen überfiel. 
Damals schon wurde Graf erkannt und Haussuchung bei ihm 
gehalten. Der Degen war aber nirgends zu finden.

Der Degen wurde von Bode nun der Polizei übergeben. 
Gleichzeitig hat Bode Strafanzeige gestellt.

*

Und nun noch einiges zu unsrer Regierung. Herr Fran
zen hat vor längerer Zeit dem Landtagspräsidenten Mitteilung 
zugehen lassen, daß er nicht mehr der Vollziehungsbeamte für den 
Reichskanzler Brüning sein will und folglich sein Amt als 
Minister niederlegt. Gleichzeitig hat Franzen erklärt, daß er die 
Geschäfte bis zur Reglung durch den Landtag weiterführen wird. 
Man hätte nun annehmen sollen, daß der Landtag sofort ein
berufen worden wäre. Nichts davon, der Herr Nazipräsident 
Zörner saß zur Kur auf Borkum und denkt in seinem Sinn: 
„Nur keine jüdische Hast." Ein großer Teil der Parlamentarier 
ist in Ferien. Ja, ihr Sendboten, so geht es nicht. Die braun
schweigische Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu verlangen, daß 
bei einem solchen Ereignis der Landtag sofort zusammentritt und 
sich mit der geschaffenen politischen Lage beschäftigt. Franzen 
sitzt nach der Rücktrittserklärung noch im Amte und trifft nach 
wie vor die ungeheuerlichsten Maßnahmen gegen die braun
schweigische Bevölkerung, insbesondere aber gegen das Reichs
banner.

Wir sind darüber unterrichtet, daß der von Franzen an
gegebene Grund für seinen Rücktritt nicht stimmt. Für jeden, der 
die Begründung gelesen hat, war von vornherein klar, daß 
hinter dieser für die Agitation bestimmten Begründung, Franzen 
wolle nicht mehr der Vollziehungsbeamte für Brüning sein, ein 
andrer Grund stecken mußte.

Wir sind darüber unterrichtet, daß Franzen durch Un
stimmigkeiten in der Koalition zum Rücktritt ver
anlaßt ist. Kein andrer als der volksparteiliche Abgeordnete 
Wessel hat in einem vertrauten Kreise zum Ausdruck gebracht, 
daß eine Reihe Maßnahmen, besonders auf schulpolitischem 
Gebiete, den Unwillen der Volkspartei erregt hat. Dazu kommt, 
daß die Personalpolitik von Franzen ebenfalls schon 
Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen gewesen ist. Um die 
Person des Regierungsrats Klagges und seine Fähigkeiten gehen 
die Meinungen in der Koalition sehr auseinander. Wessel hat 
weiter zum Ausdruck gebracht, daß sehr viele Maßnahmen von 
Franzen, mindestens zu 90 Prozent, auf Anweisung der Zentrale 
in München getroffen seien. Eine Erkenntnis, die uns seit langem 
geläufig ist.

In einem ausführlichen Schreiben hat der volksnationale 
Abgeordnete Schrader aus Holzminden Franzen die Gefolg
schaft versagt. Schrader verlangte wegen der bekannten Berliner 
Vorgänge Auskunft, die unsers Wissens von Franzen ungenügend 
und überheblich gegeben ist. Wir werden abwarten, wie diese 
Dinge sich in nächster Zeit entwickeln. —

Gin nettes SvSuleln
Auf dem Wohlfahrtsamt inWolfenbütteler» 

eignete sich folgender Vorfall:
Der Kamerad Willi Bank vom Ortsverein Wolfenbüttel 

wollte am Sonnabend, dem 8. August, seine Wohlfahrtsunter
stützung abholen. Kamerad Bank, der in Reichsbanneruniform er
schien, wurde von der Angestellten F r i ck e abgefertigt. Fräulein 
Fricke erlaubte sich unserm Kameraden gegenüber zu sagen, daß es 
doch richtiger wäre, wenn er aus dem Reichsbanner austreten
...
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würde. Die Beiträge, die er dort zahlen müßte, könnte er doch 
sparen.

Kamerad Bank hat der Angestellten Fricke gegenüber zum 
Ausdruck gebracht, daß ihr Verhalten unerhört sei. Wir haben den 
Worten des Kameraden Bank nichts hinzuzufügen.

Den Stadtverordneten in Wolfenbüttel geben wir aber den 
guten Rat, sich die Manieren des Fräulein Fricke einmal näher 
anzusehen. —

«tviv find dev Stttvmr*
Große Verfafsungsfeier des Reichsbanners in Blankenburg.

Am Sonntag haben die Republikaner Preußens eine Schlacht 
in der stillen Abwehr gewonnen. Daß sie genug Begeisterung 
haben, die Auseinandersetzung mit dem Gegner nicht scheuen, be
wies der Besuch der Verfassungsfeier im „Blankenburger Hof"- 

Kamerad Thielemann (Braunschweig) erinnerte daran, 
daß die Verfassung in Zeiten bitterer Not geschaffen wurde, als in 
Berlin sich Freischärler und Spartakisten beschossen. Viele haben 
die Not jener Zeit vergeßen. Thielemann ließ seine Rede in ein 
dreifaches Frei Heil für die Republik ausklingen. Die Versamm
lung sang stehend das Schutzbundlied.

Umrahmt wurde die Rede von Musikvorträgen der Kapelle 
Burkhardt und Gesangsvortägen des Männer-Gesangvereins 
Harmonie. Dem Verein sei auch an dieser Stelle herzlichst ge
dankt für die Mitwirkung. Der Spielmannszug des Reichsbanners 
spielte als Abschluß den Marsch „Hoch Heidecksburg". Unter der 
Führung des Kameraden Fritze machte der Zug eine exakte 
Marschmusik. Wir werden daran noch unsre Freude haben. —

Aus den Sv«sveve?nen
Astfeld. Aus Anlaß des 12. Geburtstags der deutschen Reichs

verfassung veranstaltete die republikanische Bevölkerung einen gut 
gelungenen Familienabend. Der Arbeitergesangverem, der 
Männerturnverein sowie die Hüttenkapelle sorgten abwechselnd 
für gute Unterhaltung. Kreisleiter Kamerad Holland-Kunz 
(Gandersheim) sagte in seiner Verfassungsrede, daß die Gegner 
die freieste Verfassung der Länder dazu benutzen möchten, um der
selben den Garaus zu machen. Es ist notwendig, daß sich die 
Männer und Frauen mehr denn je schützend vor die Verfassung 
stellen. Mit einem „Frei Heil!" auf die deutsche Republik schloß 
der Redner seine beifällig aufgenommene Festrede. Nachdem das 
Programm abgewickelt war, hielt ein Festball die Teilnehmer bis 
zur Polizeistunde in fröhlicher Stimmung beisammen. Allen Mit
wirkenden fei an dieser Stelle nochmals herzlichster Dank aus
gesprochen. —

Bad Harzburg. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete am 
Sonnabend, dem 8. August, eine Verfassungsfeier, die 
sehr gut besucht war und in allen Teilen gut verlaufen ist. 
Redner des Abends war Kamerad Hedermann (Braunschweig).

Braunschweig. Unter dem Zwange des Demonstrationsver
bots gestaltete sich die V e r f a s s u n g s f e i e r des Ortsvereins 
Braunschweig zu einer imposanten Saalfeier. Im Garten und im 
Saale des „Konzerthauses" konzertierten die Gaukapelle und der 
gesamte Spielmannszug des Ortsvereins. Für die Verfassungs
kundgebung hatte der Gauvorstand den Leiter des Hamburg- 
Barmbecker Krankenhauses, Prof. Dr. Knack, als Referenten ge
wonnen. Er gedachte des zwölfjährigen Bestehens des Verfassungs
werkes von Weimar. Ganz links und rechts stehen scharfe Gegner 
dieser Verfassung. Sie beide wollen den Sturz der Demokratie 
und die Errichtung der Diktatur, die sich nur stützt auf brutale 
Gewalt. Die Frage ist heute: „Warum wollen die Gegner des 
Werkes von Weimar die Verfafsung zertrümmern?" Die Ver

fassung kann leere Form oder auch Gefäß mit edelstem Inhalt 
fein. Sie mutz wirken in der ganzen Volksgemeinschaft. Erst 
dann, wenn die Verfassung nicht nur von denen getragen wird, 
die sie schufen, sondern wenn sie auch von allen Bürgern der 
deutschen Republik geachtet wird, ist die Verfassung gesichert. 
Die Verfassung der neuen deutfchen Republik ist die freieste 
Verfassung der ganzen Welt. Sie trägt höchste sittliche Gedanken 
in sich. Sie will die Kräfte der Demokratie und eines sozialen 
und kulturellen Geistes im Volke wecken und nähren. Eben geht 
es wieder um die Erhaltung der Demokratie. Die Gegner des 
Werkes von Weimar können leicht vorübergehende Erfolge er
ringen, sie werden den Fortschritt niemals aufhalten können! 
(Beifall.) Es wird soviel von dem „Retter" in Deutschland ge
redet. Das deutsche Volk kann nur sich selbst helfen in seiner 
Gesamtheit, nicht aber vermag ein einzelner dieses Rettungswerk 
zu vollbringen. Der Sieg der Reaktion würde bedeuten die Unter
drückung der demokratischen Rechte des deutschen Volkes und die 
Vernichtung des sozialen Geistes des Verfafsungswerkes. Alle 
Gewalt kann nur vorübergehend von Erfolg sein. Bestand hat 
nur die Demokratie! Die Demokratie ist der Boden, auf dem sich 
Volksschicksal und Volksglück entwickeln können. Unser Kamps um 
die Verfafsung von Weimar geht um die Erhaltung der Demo
kratie und des sozialen Verfassungswillens im Innern und um 
die Politik des Friedens nach außen. — Eine besondere Freude 
ward in den späten Abendstunden den Teilnehmern der Ver
anstaltung zuteil, als das Ergebnis des preußischen Volksentscheids 
bekannt wurde. Die ohnehin vorhandene Siegeszuversicht, die Ge
wißheit der Kraft des republikanischen Gedankens gewann Mit 
diesem neuen Sieg der Demokratie und der Vernunft überaus. 
Dieser gescheiterte Volksentscheid ward den Versammlungsteil
nehmern der Braunschweiger Verfassungsfeier zum Symbol für 
das baldige Ende der politischen Unvernunft in Braunschweig und 
für den Sieg des demokratischen Gedankens im Freistaat Braun
schweig. —

Delligsen. In der letzten Reichsbannerversamm
lung wurde vom Vorsitzenden zunächst ein Rundschreiben des 
Gauvorstandes zur Sprache gebracht. Zur Verfassungsfeier wurde 
beschlossen, die von der Gemeinde veranstaltete offizielle Feier zu 
unterstützen und keine eigne Feier zu veranstalten. In nächster 
Zeit wird ein Teil Jugendlicher sich als Mitglieder anmelden, 
welche vor allen Dingen unsre Kapelle wieder richtig in Schwung 
bringen wollen. —

Gandersheim. Dis Errichtung des Dritten Reiches ist 
abermals verschoben! Bekanntlich haben wir in Ganders
heim eine besondere Sorte von Nationalsozialisten. Sie sind wie 
ihr „Führer" Albert Schneider! Große Klappe und nichts da
hinter. Nachdem die Errichtung des Dritten Reiches aus ver
schiedenen Gründen mehrmals verschoben war, sollte nun endlich 
am 9. August die Sintflut über die Marxisten kommen. Die 
Nazis hatten bereits in ihrem Größenwahn die einzelnen 
Kastanienbäume am Wilhelmsplatz bestimmt, an denen am Abend 
des 9. August, des Auferstehungstags Adolf Hitlers in Preußen, 
die „Bonzen" der SPD. und des Reichsbanners aufgehängt 
werden sollten. Solche Drohungen lassen uns vollkommen kalt. 
Die Herrschaften wissen ganz genau, welche Folgen eintreten, 
wenn die Republikaner angegriffen werden. Oder haben die Nazis 
den Denkzettel, den sie vor dem „Römischen Kaiser" erhalten 
haben, schon wieder vergessen? Mit dem Aufhängen ist es nun 
nichts geworden. Statt der Siegesfeier zogen die Nazis am 
Sonntagabend wie begossene Pudel nach Hause. Die Trauben 
hängen in Preußen eben zu hoch. Und der „Prophet" Albert 
Schneider, der noch vier Tage vor dem Rücktritt des Ministers 
Franzen in einer öffentlichen Versammlung erklärt hat, daß 

Franzen in Braunschweig jahrzehntelang regieren würde, Hai 
wieder einmal gründlich daneben „prophezeit". Solchen „Führer 
gönnen wir den Gandersheimer Spießern gern! —

Gittelde. Am Sonnabend fand in der Kätzschen Gastwirt*  
schäft eine Versammlung statt. Aus Anlaß des Verfassungs- 
tages wurde beschlossen, am 16. bzw. 23. August ein Garten*  
konzert abzuhalten. Der Vorstand wurde beauftragt, zu ver
suchen, hierzu die Gaukapelle zu verpflichten. Sodann gab Kame
radschaftsführer Käseling eine Einladung der Ortsgruppe Wiede
lah zur Denkmalsweihe bekannt. Da die hiesige Ortsgruppe selbst 
an diesem Tage eine Veranstaltung hat, kann der Einladung leider 
nicht Folge geleistet werden. —

Harlingerode. Das Reichsbanner wählte in seiner Mit
gliederversammlung am 7. August den Kameraden K< 
Dieb er als 2. Kassierer. Das Aufrücken des bisherigen 2. Kas
sierers für den Kameraden Volk als bisherigen 1. Kassierer 
wurde von der Versammlung bestätigt. Dann verlas der Vor
sitzende eine Einladung nach Wiedelah zur Gedenksteineinweihung 
am 23. August. Fast alle Kameraden sind bereit, nach dort ZU 
fahren. Der Zeitpunkt der Abfahrt wird vom Hundertschafts
führer noch bekanntgegeben. Für die Gruppe 4 übernahm Kamerad 
Ho mann das Amt als Gruppenführer. Kamerad Homann gab 
den Bericht von der Führersitzung. —

Hasselfelde. Die Nazis veranstalteten in Hasselfelde eine 
Versammlung, zu deren Schutz sie ein Kommando del 
Blankenburger Polizei angefordert hatten. Es wurde nämlich be
hauptet, es bestünden Sprengungsabsichten seitens Anders
denkender. — Es ist zu keinerlei Reibereien gekommen, lediglich 
auf der Straße wurden einige Ansammlungen zerstreut. N 
nimmt uns wunder, daß die Versammlung zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit nicht verboten wurde, nach
dem man vorher schon Differenzen und Zusammenstöße be
fürchtete. Ist der Hafseifelder Stadtsäckel so stark, daß er sich er
lauben kann, zu Versammlungen ein Aufgebot Blankenburgs 
Polizei anzufordern und ... zu bezahlen? —

Hessen. In der Mitgliederversammlung verlas 
der Vorsitzende die eingelaufenen Rundschreiben des Kreis- und 
Gauvorstandes. Der Kassierer erstattete Bericht über den Stand 
der Kasse, welche nach Prüfung der Revisoren für richtig befunden 
wurde. —

Holzminden. Die Ortsgruppe hatte zu einer Verfas
sungsfeier eingeladen. Beim Betreten des mit schwarzrot
goldenen Fahnen geschmückten Saales hörte man Musikklänge del 
verstärkten Musikabteilung der SAJ. Dis Jungbanner-Abteilung 
erfreute durch den Liedervortrag „Heil Schwarz-Rot-Gold". Jung
bannerkamerad Köhler erfreute durch den Prolog „Volk, hab 
acht!" und später nochmals durch eine andre Rezitation. Ein^ 
Turnerabteilung von „Deutschs Eiche" zeigte interessante gyrn- 
nastische Uebungen und nachher ihr Können im Flachturnen. 
Aber auch hervorragende Kraftübungen sowie mehrere reE 
komplizierte Uebungen wurden gezeigt, die ihren Abschluß durch 
eine schöne Pyramide fanden. Die Festansprache hielt Kamerad 
Schöning (Braunschweig). —

Oker. Eine Mitgliederversammlung der Orts
gruppe wurde in der „Hohen Rast" abgehalten, welche gut besucht 
war. Mitanwesend war der Kreisleiter Kamerad Harms. Dio 
Abrechnung vom 2. Quartal wies ein Defizit auf. Dem Kassierer 
wurde Entlastung erteilt. Unter den Eingängen wurden die Rund
schreiben der Gauleitung verlesen und besprochen. Einer Ein
ladung der Ortsgruppe Wiedelah zur Einweihung eines Ebert- 
Erzberger-Rathenau-Denkmals soll Folge geleistet werden. Dor 
Antrag der hiesigen Kinderfreunde auf finanzielle Beihilfe wurde 
zurückgestellt. —
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Manufaktur-, Weitz- nnd Wollrvare«

8vkAppenst«atvr 81r. 8
T'Lgllcrl', KoriLlSnl: o.

Verkekr8lokal äer 7. Kameraäsckakt 158'<

Lalräaülumer 8tr. Tel. 376

Orüütes lltsbUssemenl 's>53i IlsuptkoiNor 
kür Kongresse urilt Ver- !! Oern desucktes 
snstsltungen fester ^rt^ ?3milienlolrgl

GMM „Harzer W" P^ws^und gut^

Manufakturwaren und Konfektion

Restaurant ib25

prlnreniM
Endstat. L. Linie 7. Tel. 584 
Verkehrslokal d. Reichsbann. 
Borziigl.Küche Gutgepfl.Btere

Inhaber: M. Ticket

Güldenstr 29 Besiocr Bernhard Tmidt Fcrnspr. 3989 
Preiswerte Fremdenzimmer — Große und kleine Klub
zimmer—BertehrSlokal der Gaukavelle des Reichsbanners

Kaufen Sie Herren- und Knabenkleiöuns

Dann kaufen Sie gut und preiswert

M taufen Sic gut und I58u 
preiswert beiMvvvl l.. l-MÜNg ML?n°;«s.r

Gegr. 1891 Bequeme Iahlungsweise

Hüte, Mützen, 
Pelzwaren 
carl LtteMcti«

SstdabrgchSnke
1548 Inhaber: Walter Kummer

Klubzimmer« Kegeibahn « „Lum Stern
Hermann Trews, Kohlmarkt 2

Künstler-Konzert — Gesellschaftstanz 
Restaurant Querumer Watdeck 

1534 Besitzer Norbort Slika — Ruf: 1441 ,
Großer schattiger Garten — Spielwiese — Grotz'' 

Saal für BrreinSfestlichteite»

Inserieren bringt Gewinn!

Wendenstratze 58 Inhaber Heinrich Schapsf
Verkehrslokal der 9. Kameradschaft id2»

DI»»«»
Großer Waldgarten — 18 >9 Sitzplätze — Tanzdiele 

Täglich Unterhaltungsmusik mit Tan,einlagen ,
Bei Festlichkeiten keine Saalmiete, keine Lustuarleitssteut» 
1587 Der neue Besitzer Hugo ko«

Hauptgefch.: Oehlschlägern28
Zweigbetrieb:

Helmstedter Straße In

UnBNBSNI'vrls
SeuWks Saus L

Fremdenzimmer — Saal — Schattiger Gart^ 
Veretnslokal des Reichsbanners

atzn« ünrstzlllns
Kauten 8je preisen un6 

»MSN- NN» »MSN »Milllliz 
dünst. Tolüungsdeäingtwgea

VlUVsiLtz >"l erweck st »gss« U soll mckt Tel. 552^
I uUckbüT» X^t-guntsirsSs 12/13

Modenhaus Schmandt
Pelze — Hüte - Kleider - Mäntel
Auch in grötzten Weiten sehr preiswert

Sie kau en gut und billig im

Kaufhaus Hermann Daniel
1537 Lange Herzogstrabe »5

Jeder Reichsbannerkamerad 
kauf« leine 1538 

Tchnhwaren


