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Die letzte Rolle
Von Albert Leitich (St. Andrä).

Magdalena Wimmer sah nieder auf ihr schlafendes Mädchen 
und wog Tod und Leben des Kindes in ihrem Sinn. In dieser 
stillen Stunde gewann sie den Sieg über ihr Mutterherz und ihre 
Eigensucht, wie sie es zürnend bei sich sagte, und sie beschloß, sich 
von der kleinen Grete zu trennen, um die Not und den Staub der 
grauen Landstraße von dem jungen Wesen zu bannen, so schwer 
auch dieser Entschluß ihr ganzes Sein erschüttern würde.

Als die Frau mit einer zärtlichen Gebärde über das Kopf
kissen der kleinen Grete strich, öffnete das Kind die Augen, streckte 
die Hände nach der Mutter aus und lachte hell und freundlich, 
aber die Mutter fuhr zusammen bei diesem Hellen Ruf, als wäre 
sie auf schlimmen Wegen ertappt, und strich dann langsam mit 
der Hand über das Gesicht, und die alte sorglose Zufriedenheit 
war wieder über das versorgte Antlitz gebreitet.

Eine Woche später nahm Magdalena Wimmer zärtlich Ab
schied von dem Kinde, das reiche Leute in der Stadt an Kindes 
Statt annehmen wollten; das Kind weinte an ihrer Hand, und es 
kostete ihr Mühe, das Kleine zu beruhigen. Aber die Grete sollte 
es besser haben im Leben, sie sollte mit beiden Füßen in die 
Sonne springen, die so gar nicht in die trüben Fenster der Hütte 
der Witwe scheinen wollte, sie sollte kein Bettlerkind bleiben, 
das von der Gnade der Gemeinde leben mußte. Es war gut, daß 
ihr Bastian, der alte Organist des Ortes, den rechten Weg gezeigt 
hatte. Er hatte Magdalena von den Wundern gesprochen, die 
täglich auf Erden an Kindern geschähen, er hat auch von den 
vielen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, die 
glücklich seien, wenn ein Kind ihr eigen wäre, zuletzt hat er sie 
gefragt, ob sie dem Glücke der kleinen Grete im Wege stehen 
würde, wenn, sich ein gutes Haus fände, das das kleine Mädchen 
aufnehmen möchte.

Die Kleine sträubte sich zwar im ersten Schrecken ein wenig 
gegen den Entschluß der Mutter, allein das ging blitzschnell vor
über; als der alte Bastian dem Kinde erzählte, welche Herrlich
keiten in der Stadt seiner warteten, da sah es nicht mehr aus, als 
wenn es sich vor irgend etwas in der Welt fürchte, und in seine 
Augen kam ein freudiger, erwartungsvoller Schein . . .

Als das Kind von den Pflegeeltern in der Stadt über
nommen war, spürte Magdalena Wimmer erst, welchen Segen 
sie von der Gegenwart des Kindes gehabt hatte. Alles Licht, das 
den kleinen Füßen der Grete gefolgt war, war erloschen, düster 
und unwirtlich war die Stube, in der so oft Helles Kinderlachen 
geklungen hatte.

Die Mutter lief mit trüben Augen herum, wenn sie so stark 
den Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergaß Not und 
Kummer, den das Schicksal ihr bereitet, sie hätte das alles willig 
getragen, wenn sie die kleinen Füße, die klaren Kinderaugen, und 
den lachenden, plappernden Mund immer um sich hätte haben 
dürfen. Wie leer war ihr Leben nun, wie arm.

Je länger sie allein war, desto schwerer empfand sie den 
Verlust, den sie erlitten. Alles war so tot, so freudlos jetzt, es 
gab nur eins, was die Lust am Leben, an der blinkenden Abend

sonne, den treibenden Wolken, dem Blütenschnee an den Bäumen 
zurückbringen konnte: das Kind, das Kind in seiner ganzen Lieb
lichkeit, das Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ein Hundeleben war es, so einsam dazusitzen und dem letzten 
Sonnenstrahl nachzuweinen, der in die Elendshütte gefallen war.

*
Der Hauswart des kleinen Palais wollte die scheue, dürf

tige Frau eben aus dem Hause weisen und ihr bekanntgeben, daß 
das Betteln hier verboten sei, als diese schüchtern an den statt

lichen Mann herantrat und die bescheidene Frage stellte, ob hier 
der Börsenrat Bernhard Weiner wohne. Sie streckte bei dieser 
Frage dem Portier einen Zettel hin, von welchem dieser mürrisch 
den Namen des Börsenrates ablas.

„Ja, der Herr Börsenrat wohnt rückwärts in der Garten
villa", brummte er.

„Was für eine Türe denn, bitte", fragte die Frau, verlegen 
den Zettel zerknitternd.

„Gehen Sie hier durch den Flur. Ueber den Hof." Er 
wandte sich ab.

Langsam und leise schlich die Frau durch den Flur, öffnete 
langsam die Türe, sah hinaus, blieb kopfschüttelnd stehen, schloß 
wieder das Tor und schlich zur Portierloge zurück.

„Was will denn die Frau noch?" brummte der Hauswart 
verdrießlich.

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich . . . Sie 
nochmals störe", stotterte die Frau. „Aber ich möchte Sie um 
etwas fragen ... ehe ich da nach . . . rückwärts gehe . . ."

„Also, was wollen Sie denn, gute Frau?" . . .
„Ja, sehen Sie, Herr Portier, ich komme . . . aus dem Wald

viertel", sprach die Frau nun schon mutiger, „und möchte dem 
Herrn Börsenrat einen Besuch machen; er war einmal, vor 
Jahren, bei mir. . ."

Der Portier, der etwas geringschätzig lächelte, fragte kurz: 
„Also, was wollen Sie von mir wissen?"

„Ich wollte Sie fragen, lieber Herr, ob der Herr Börsenrat 
Kinder hat?"

Der Hauswart mußte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eins hat er wohl."

„Ein Mädel?"
„Nein, kein Mädel. Aber ein Fräulein", grollte er und 

beschäftigte sich intensiv mit der Zeitung.
In den blassen, scheuen Augen der Frau leuchtete ein heim

liches Feuer. Der Portier schloß seine Loge, die Frau durchschritt 
aufs neue den Flur. Aengstlich blickte Magdalena Wimmer auf 
die hohen weißen Wände und die zwei Marmorsäulen, die da so 
hoch hinaufstrebten. Bange sah sie auf die buntgläsernen Fenster 
der Abschlußtür und auf die weiß lackierten großen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. Denn sie hatte sich's vorgenommen, dort Besuch zu 
machen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, das wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 
fast fünfzehn Jahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
jetzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu haben? Fetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
Furcht? O nein!

Und als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
die steinerne Schwelle setzen mußte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu sein und nicht zu 
entfliehen.

Sie denkt daran, wie das Kind zur Welt gekommen war. 
Ihr verstorbener Mann war beim Bett gestanden und hatte ein 
finsteres Gesicht gemacht. Denn er war ohne Arbeit und hatte 
kein Geld für den Arzt und die Hebamme und das bißchen Milch. 
Oh, es war eine böse Zeit gewesen! Und doch sagten die Leute, sie 
hätten sich einen Luxus geleistet, als das Kind da war . . .

Und nun war sie alt und allein, mutterseelenallein . . . 
eine Mutter ohne Kind. — Aber sei mutig, sagte sie sich. Das 
muß nicht so sein, daß man im Alter ganz verlassen ist. In einem 
Buche hatte sie eine Geschichte gelesen: wie die Mutter zu dem 
verkauften Kinde kommt und wie ihm vor Rührung Tränen in 
die Augen steigen und es aufschreit: „Mutter!" und um den Hals
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Wiedergefundenen fliegt. Und wie dann alle? wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem Gesichtsausdruck vor 
einer weiß lackierten Abschlußtür. Zögernd legte sie den Finger 
an den Taster. Die Glocke schrillte. Ein Dienstmädchen mit einer 
Weißen Schürze und einem weißen Häubchen öffnete und sah 
erstaunt auf die ärmliche Frau.

„Ich möchte gern die gnädige Frau sprechen."
„Hm, ja. Wen darf ich melden?" fragte das Mädchen miß

trauisch. „Kommen Sie vielleicht wegen der Neinigungsarbeiten?"
„Nein", sagte die Frau. „Ich will die gnädige Frau 

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintreten und sich im Vorraum niedersetzen. 

Bald darauf rauschte eine große, imposante Dame in einem 
seidenen Schlafrock in das Vorzimmer.

„Frau Wimmer?!"
„Ja, gnädige Frau. Küß' die Hand. Ich bin . . ."
„Aus Raabs? Nicht wahr?" sagte die Dame erregt.
„Ja. gnädige Frau ... ich bin . . ."
„Anna!" rief die Dame zum Dienstmädchen. „Laufen Sie 

sofort hinüber zum Portier und sagen Sie ihm, er möge dem 
Fräulein Gretli, wenn es kommen sollte, sagen, sie solle nicht erst 
in dis Wohnung kommen, sondern unverzüglich den Papa im 
Büro aufsuchen. Es wäre dringend."

Die Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchte die Frau Börsenrat. 

„Frau Wimmer, das ist gegen die Abmachung", sagte sie hastig. 
„Mein Mann hat Ihnen damals eine schöne Stange Geld gegeben. 
Sie wissen, was ausbedungen ist. — Aber jetzt sagen Sie kurz, 
was Sie von uns wollen. . ."

Frau Magdalenas Herz pochte heftig, als sie die Hände 
bittend aufhob und flehte: „Meine Grete sehen!"

„Das geht nicht. Nein, nein", sprach die Dame hart. 
„Nimmermehr."

Und als der verhärmten Frau die Tränen über die Wangen 
liefen, da sagte sie ruhiger: „Frau Wimmer, seien Sie ver
nünftig. Es geht nicht! Grete ist jetzt seit fünfzehn Jahren unser 
Kind. Wir waren kinderlos, das wissen Sie. So ist das Mädel 
unser einziges Kind, seit Sie einwilligten. — Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, daß Sie sich schriftlich verpflichteten, niemals 
mehr in ihr Leben zu treten und keinerlei Ansprüche zu stellen, 
weder an sie noch an uns. Glauben Sie mir, es geht ihr gut. 
Warum kommen Sie also?"

„Ich bin die Mutter... ich bin allein ... ich bin arm", 
hauchte Frau Magdalena.

„Aha, ich verstehe. Es geht Ihnen schlecht. Sie wollen Geld. 
Warten Sie einen Augenblick", und sie rauschte nach dem Zimmer, 
aus dem sie gekommen, zurück.

Es dauerte nur ein paar Minuten, als die Dame zurück
kam. „Da haben Sie."

Die Banknoten fielen von Frau Magdalenas Hand zu 
Boden.

„Uebrigens, Frau Wimmer, Sie sind für die Grete tot. Sie 
glaubt, die Mutter sei an ihrer Geburt gestorben. Wir können 
nicht wünschen, daß die Toten auferstehsn."

Frau Magdalena wankte und sagte kein Wort. Sie öffnete 
hastig dis Tür und trippelte über den Gang und durch den Hof
garten. Steif und stumm standen die Marmorsäulen. Die 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen die Menschen, und dis lustigen Schneeflocken 
wirbelten leise um sie her.

Ein krampfhaftes Lachen schüttelte sie. Sie spielte dis letzte 
Rolle und lachte zum erstenmal über das Spiel, in welchem sie 
von den harten Händen ringsum vor- und zurückgeschoben wurde. 
Und dies Lachen war der einzige Gewinn, den sie sich in ihrem 
harten Leben erworben hatte. —

Gau Hannover;
Mitteilungen des Gauvorstandes 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 
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 leicht verständlich 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 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 Umbestellungen. 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, tn 
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 
Ortsgruppenvorstände, 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 

Antifaschisten-Marken mit uns abzurechnen. —

LugendsührevSewrerhung des Landkreises 
Göttingen

Am Montag, dem 7. September, fand in Göttingen 
unsre dritte Jugendführerbesprechung statt. Alle 
Ortsgruppen waren vertreten. Die wichtigsten Punkte der Tages
ordnung waren: Gründung und Ausbildung der Jung-Schutz- 
formation, ferner Aufstellung eines einheitlichen Sportprogramms. 
Die Leitung der Jung-Schufo liegt in Händen des Kameraden 
H. Georg jun. Eine große Anzahl Kameraden hat sich für die 
Jung-Schufo verpflichtet. Alle sind mit Rädern versehen. Eine 
Motorradabteilung ist vertreten. Die geistige und körperliche Aus
bildung wird systematisch durchgeführt.

Für das gesamte Jungbanner des Kreises wurde vom 
Kameraden Schlote ein einheitliches Sportprogramm auf
gestellt. Später soll dann jede Ortsgruppe im friedlichen Wett
bewerb zeigen, wie weit sie auf diesem Gebiet vorangeschritten ist. 
Hierbei wird unser Kreiswimpel ausgetragen. Der Wimpel wurde 
vor einiger Zeit von der Ortsgruppe Weende gewonnen.

Nach einer regen Aussprache schloß Kamerad Schlote dir 
Sitzung. — ___________

Gin rraMnierrterr Via«
Das Reichsbanner sollte in den Hinterhalt gelockt werden!

Kürzlich wurde abends gegen 8 Uhr die Ortsgruppe Alten
hagen I telephonisch aufgefordert, nach dem benachbarten Hach
mühlen-Neustadt zu kommen, da dort angeblich eine 
Schlägerei mit-den Nazis im Gange sei. Der Anruf geschah im 
Namen eines dortigen Reichsbannerkameraden, der aber von der 
ganzen Sache keine Ahnung hatte. Unsre Ortsgruppe war auch 
eine Viertelstunde nach dem Anruf in dem genannten Ort, ein 
Zeichen für ihre Aktivität. Am Eingang des Dorfes traf unsre 
Ortsgruppe zufällig mit dem diensttuenden Oberlandjäger zu
sammen. Als dieser uns versicherte, daß im Ort alles ruhig sei, 
zogen wir wieder gen- Altenhagen. Kurze Zeit darauf standen 
zwei junge Leute aus Hachmühlen im Ort beieinander. Plötzlich 
stürmen 8 bis 10 Nazis unter der Führung des Dienstknechtes 
Kaschka aus Neustadt auf sie zu, bewaffnet mit Stuhlbeinen 
und wollten eine Schlägerei anfangen. Kaschka hatte sich noch kurz 
vorher geäußert „heute Abend fließt Blut". Nur hatte er die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Auf ein Pseifenfignwl des 
Lehrlings Rehbock des Nazitischlermeisters Nasse stürmt« 
sofort von der andern Seite eine ganze Horde, ebenfalls mit 
Stuhlbeinen bewaffnet, unter Führung des arbeitslosen Schmiede, 
gesellen Matuschek heran, so daß die Situation für die beiden 
jungen Leute sehr bedrohlich wurde. Im selben Augenblick erschien 
aber zum Unglück der Nazis der Oberlandjäger Schade aus 
Altenhagen I, der mit Hilfe des Gummiknüppels die Rowdys zur 
Vernunft brachte und einige Feststellungen traf. Ohne Zwei
fel sollte hier das Reichsbanner Altenhagen überfallen werden; 
denn etwa 30 SA.-Leute aus Hameln hatte man herangeholt.

SUS 6su USNUVVDS-
l.Lnvbupg

Lüueduvg
Schröderstraße 16 IMS Telephon 3780 M < I '4 < W

Berkehrslokal des ReichsbannersBerkehrslokal

1386

ff Fleisch-
M Kameraden! Besuch! bas DWZWKe M GewerkschaMaus! 1368

Vstts
149»

Mum- M SWWMMM EMgMkkg, WM
Das Haus, das jeden auzieht 1495

1438

UslLSN

Kameraden, berücksichtigt die Inserenten!

kesuctit csie 
^U55te!!imZ 
in ciem 
Lssverlr 
und dört 
ciort die 
Vortrs Ze

KÄMM v. VMM, WM iü -
Versammlung?- und Vcrkehrslokai der 8.Kameradschaft

OausdanarrtWei
GSas, Nosrzellan. Gteinsut

Das UnNeo!ll»Nllt
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

Das gute, billige Kaufhaus für 
sämtliche 1488

Kleidung und Wäsche

kiiüMk - MckMen

Asumsnn, Manufakmrtvaren
NeichsbannerhAinden mit Krawatte . Mk.4.75
NeilhsbannergNrtet mit Schulterriemen Mk. 3.35

Versand nach auswärts 1440 

VarsokrS-ismÄMgs
kRvkLdannssVMHseken
Inllsntkiron, üreksrt diiUgst

«süsser.

K Schlächtermeister
I (Soschenstraße Nr. 62

Gewerkfchaftshaus Volkshvim
1497 M a «tz m ii tz l e n w e g >9

Preiswerte Zimmer, gute Sveisen und Getränke
V e r k e h r s 1 o k al des Reichsbanners

Allgemeiner -Konsumverein 
für Lehrte und Kmsesend

« Iuv guten Quelle
Inhaber: KarlJllert, Schröder st raße 5 

en §ros ff Destillation en äetail ff gute Biere

Vitt ÜillW MMW
1439 QroneistraLe 2

llsstsursnt (llr. 5rdsoer
ttsess s, lei. 39l0 6uto Usdsrnsektung
Verkeilrglokal ä. lreieliZbanners — Oebeirte k^remäenrimmer

keicsisbenneikemergden 
unterstütit dis 
XonsumZenossenscNstt 

„kMlLXkll"
ru i-ünedukg

deckt lluren 
öecksrk in

lioilliiin- II. WrzenoMNlkiM 
für Minzen ii. Ilinzez.

Kameraden»«,.«,
Reusta-ter Schenke

Loui» L es.
Peine, Breite Straße 15 >489

Herren Bvklvi-ung Schuhwarvn

f «orddsu - liekdsu - kissndeton
o Ansfiihrung aller Reparatnrarbeiten
I Telephon 3879 Neue Sülze 34

Jeder Republikaner liest Vas

S-Nsblatt
Maschmühlenweg 12

decken ihren Bedarf in

AE°k> KAM»««! , ""

UWUMllNMM ,«

Btertelkiste
Inh aber: W. Oex
«in Stein 47

Standquartier 1434
Ser 3. Kameradschaft

MW du -ein Einkommen 
richtig verwenden, dann werde Mit
glied und Verbrauche nur Waren mii

dem Zeichen

Allsem. Konsumverein
siir Celle und Umgegend uv«

ist ass lVsisorsicben cier bigenprocivickiv- 
dettiede cisr EsobeiniiSufsgeLeiisciisst 
veutscbsk Kcmsumveine.

ks beckeuiet 0ustt»S»«ineI
bL bsclsuiet sder sucN, 6sk sie in den llonsum- 
SenossenLcbstten orgsnisietten Veidrsuctzek sie 
visksteiiung cier mit diesem IsicNen versehenen 
iVsren in sie eigenen tlsncie genommen tzsden
Visse Usolit ru stärtzon, ist pklieli! aller Nepubllltanvr.

in risn Vsr4s«fung88t6llvn vsrisngvn! 

«Ollllim- Ilim sMzMMIMilllN 
lSk »melk II. vnizes.. e. s. L d.».

Sic kaufen g u > und billig bei 1443

1. N.0pp«nIisim Lödns
Manusatturwaren, Konfektion Echut'waren 
und Mödettager. Bequeme Teilzahlunqen

— MW

I dlottkeimer Lier 1
ist (Zusürst! 441

ReWbamMkameiMn
die Unternehmungen der organisierten 
Konsumenten durch Bevorzugung der

- Fabrikate aus der

VsIllstrsSm
Hammersteinplatz 2

Berkehrslokald. Reichsbann, u. der SPD. Fremdenzimmer

sickOiisn Vs/sg s

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

-Konsumvereins w-rd-n 
und nur Produkte Ser 

1486 verbrauchen.

Artikeln sus- 
sckIieLIick In cker



die am Eingänge des Dorfes in Reserve lagen. Auf Befragen 
gaben sie natürlich an, datz hier ein „Deutscher Abend" abgehalten 
werden sollte. Dazu benötigten sie aber ohne Zweifel die mitge
führten Stuhlbeine: Die bewaffnet angetroffenen Leute sind zur 
Anzeige gebracht worden, hoffentlich glückt es uns auch noch, den 
Kerl festzustellen, der in Altenhagen angerufen hat und damit 
das Reichsbanner in den Hinterhalt locken wollte. Das letzte 
Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. Jedenfalls liegt 
klar auf der Hand, datz die ganze Sache planmässig vorbereitet 
worden war; denn wochenlang schon will man der jungen Orts
gruppe Altenhagen, die unter der Leitung eines sächsischen Kame
raden steht, an den Kragen. Hin und wieder werden gegen unsre 
Kameraden auch Drohungen ausgesprochen, aber das stört sie nicht 
im geringsten, sie harren aus. Mögen die andern uns auch die 
Arbeit erschweren, wir führen sie doch zum Ziel, trotz alledem, und 
mit legalen und geistigen Waffen. —

Aus den Ovtsvevewen
Burgdorf. Hier fand ein Appell des Jungbanners 

Hannover, der Schufo Hannover sowie der gesamten Schufo des 
Kreises statt. Nachdem ein Quartiermacher-Kommando gestern 
nachmittag auf dem Platze „Vor dem hannoverschen Tore" Zelte 
aufgebaut hatte, traf gegen 11 Uhr abends das Jungbanner in 
einer Stärke von etwa 20V Mann hier ein und biwakierte. Der 
Vormittag wurde mit sportlichen Betätigungen ausgefüllt, denen 
dann im Schützenhaus die Einnahme des feldküchenmätzig zu
bereiteten Essens folgte. Nach dem Mittagessen stellte sich das 
Jungbanner und die bereits eingetroffene Schufo aus Hannover, 
Wathlingen und dem Kreise Burgdorf zu einem Propaganda- 
Marsch durch die Stadt auf. Unter Voranmarsch der Spielleute 
bewegte sich ein Zug von etwa 400 Mann im strammen Gleich
schritt durch die Straßen, wobei das straffe Verhalten der jungen 
Kameraden besonders auffiel. Vor dem Sportplatz „Bor dem 
Celler Tore" löste sich der Zug auf. Die Schufo nahm ihre dort
hin geschafften Räder, das Jungbanner bestieg die bereit gehaltenen 
Lastwagen und fuhren über Otze nach Celle, nm sich dort mit den 
Celler Kameraden zu vereinigen. Das hannoversche Reichsbanner 
darf stolz auf seinen jungen Ersatz sein! —

Herzberg. Die Ortsgruppe hielt am 20. September ihre 
Versammlung ab. Kamerad Baupel eröffnete dieselbe. 
Zu Punkt 1 wurde der Bericht über Win-dzacker vom Vorstand ent- 
gsgengenommen. Eine Anzahl Jungbannerkameraden hat sich an
gemeldet, so datz in nächster Zeit zur Gründung eines Jung
banners geschritten werden kann. Dis Kameraden L. Duwe 
und Schatz haben die Vorarbeiten übernommen. Auch soll in 
kurzer Zeit die Werbung für unsre Zeitungen getätigt werden. 
Kreisleiter Kamerad Uebel gab Aufklärungen, wie notwendig 
es ist, datz jeder Kamerad unsre Zeitungen liest. Bei den Stern
treffen in Lauterberg und Hattorf war unsre Ortsgruppe gut 
beteiligt. Sobald die Ernte erledigt ist, werden Ausmärfche an
gesetzt. Hierzu haben sich alle Kameraden einzufinden. —

Hildesheim. Die Schutzformation unternahm mit einer Ab
teilung und dem Spielmannszug einen Propagandamarsch 
in die nähere Umgebung. Obwohl das Wetter nicht sehr günstig 
war, hatten sich doch insgesamt 60 Mann mit Marschgepäck und 
gutem Mut eingefunden, um vom Paradeplatz aus den Tages
und Nachtmarsch zu unternehmen. Bis zum Zentralfriedhof 
geleitete die Reichsbannerkapelle die Kameraden durch die Stadt. 
„Mutz i' denn, muh i' denn zum Städtelein hinaus" war der Ab- 
fchiedsgruß der Musik, und dann ging es über Drispenstedt, Asel, 
Harsum, Algermissen nach Lühnde. Schon an der Kanalbrücke 
nahmen die Lühnder Kameraden mit Musik die Hildesheimer 
Kameraden in Empfang. Nachdem dann noch im Restaurant des 
Herrn Platz die Besucher durch die Lühnder Kameraden herzlichst 
begrüht worden waren und sich einige Stunden kameradschaft
lichen Beisammenseins entwickelt hatten, wurde das Nachtlager im 
Saale des Herrn Platz aufgesucht. In Lühnde gaben unsre Spiel
leute ein Frühkonzert. Es erfolgte ein Ummarsch, der sich in 
Ummeln und in Wätzum und auch in Grotzlobke beim Weiter
marsch jedesmal wiederholte. In allen Orten wurden unsre Kame
raden recht freundlich ausgenommen. Ueber Clauen ging der 
Marsch nach Rautenberg, wo die dortigen Kameraden alles für 
ein kräftiges Frühstück vorbereitet hatten. Auch hier quittierte das 
Spielmannskorps mit einem Konzert die freundliche Aufnahme. 
Von Rautenberg ging es weiter über Machtsum, Hönnersum, 
Einum nach Hildesheim zu, wo am Sonntagnachmittag kurz nach 
2 Uhr die Kameraden nach einem etwa 48 Kilometer langen 
Marsch wieder eintrafen. Die mitmarfchiert waren, waren be
geistert, und zu denen sie gekommen, waren erfreut. Alles in allem 
kann man sagen, der Marsch hat seinen Zweck, für den republi
kanischen Gedanken, insbesondere aber für das Reichsbanner zu 
werben, nicht verfehlt. —

Ga« VearmMweis
Nrrarmstbwekgs «ovvostenftellung 

vevvMchtet.. .r
Wo am 18. September d. I. bei dem Gauaufmarsch der 

Hamburger das Transparent „Wir Braunschweiger 
kommen aus dem Dritten Reich!" auftauchte, da leuchteten 
die Augen der Zuschauer plötzlich Heller. Aha, die Braunschweiger; 
das sind also die Braunschweiger, ja spontanes Händeklatschen 
hörte man.

Das sind nicht nur Zeichen der Sympathie; darin steckt auch 
Anerkennung. Wir können mit ruhigem Gewissen sagen: 
sie ist berechtigt. Unsre grauen Kolonnen — Schufo wie Stafo — 
haben Vorbildliches geleistet. Die Ortsleitung hat gegenüber dem 
Vorjahr ihre Energie verdoppelt. Das beweist schon ein ober
flächlicher Ueberblick.

Im zweiten Halbjahr 1930 fanden vier Vorstandssitzungen 
statt, monatlich also kaum eine. Vom Januar bis Juni 1931 hatten 
wir bereits 10 Sitzungen. Die Beratungsdauer ist länger geworden. 
Während früher spätestens 22.30 Uhr Schlutz war, ist es neuer
dings unregelmätzig geworden; so manches Mal haben die Vor
standsmitglieder noch um 24 Uhr zusammengesessen. Die 
Beratungsgegenstände sind politischer, die Bedeutung und Trag
weite der Beschlüsse ist unzweifelhaft grötzer geworden.

Abgesehen von einem Mehr von einer Ortsgruppenfunktionär
sitzung ist die Zahl der Ortsgruppenfunktionär- und Führer
sitzungen in den Vergleichszeiträumen die gleiche gewesen, im 
ganzen genommen ist aber auch hier — was den Inhalt des 
Beratungsgegenstandes anbetrifft — ein Aufschwung zu ver
zeichnen. Zum Teil ist die Notwendigkeit zu solchen grötzern 
Funktionärversammlungen durch den Beschluß der Ortsleitung 
herabgemindert, in jede Kameradschaftsversammlung ein Orts
dorstandsmitglied zu entsenden. Die Durchführung dieses Be
schlusses bedeutet bei 16 Kameradschaften Arbeit — viel Arbeit. 
Aber der Erfolg ist auch dementsprechend: Führung und Gefolg
schaft haben das Gefühl, datz dadurch ein ganz vorzüglicher Kontakt 
hergestellt wird. Es war erhebend, die Einmütigkeit zu sehen, mit 
per 40 Führer der Ortsgruppe trotz Bedenken höherer Instanzen 
fhren Kampfwillen gegen Nazi-Klagges dokumentierten durch die 
Forderung nach einem Gautag in allernächster Zeit!

Auch in den Kameradschaften ist es gegen früher lebendiger 
geworden, freilich in allen Kameradschaften nicht gleichmäßig. Auf 
mess Unterschiede hinzuweisen, sei späterer Zeit Vorbehalten. Hier 
soll nur der Eindruck vermittelt werden, daß äußerer Druck, das 
freche Auftreten der Nazis, das provokatorische Verhalten ihres 
Neuesten Ministers und seine Ankündigung: er werde diejenigen 
Kräfte auszuschalten wissen, denen Volksspaltung Programm ist, 
Wit Sicherheit sämtliche Kameradschaften zu größerer Initiative 
"eiben wird. Daß die 2., 4., 7„ 10. und 16. Kameradschaft Ver

handlungsstoff nur für vier Versammlungen haben in einem Zeit
raum, in dem die Kameraden der 1., 3., 9., 13. und 15. Kamerad
schaft sechs-, ja siebenmal zusammenkommen, wird sich unter diesen 
Umständen bald ändern.

Dankbar erkennt die Ortsleitung aber an, datz fast die sämt
lichen Kameraden der Ortsgruppe zur Stelle waren, wenn zu den 
zahlreichen öffentlichen Versammlungen des Reichsbanners gegen 
Franzen und für die Propaganda republikanischen Gedankenguts 
aufgerufen wurde. Die Versicherung von Kennern der west
deutschen Verhältnisse, nämlich datz der Westen an Aktivität, 
Organisationstreue und -eifer mit uns Braunschweigern nicht 
wetteifern könne, wird richtig sein. Setzen wir unsre Ehre darein, 
daß wir auch in der kommenden Kampfeszeit mit an der Spitze 
der Gesamtorganisation marschieren. Frei Heil! —

tVsÄvufr
Republikanische Jugend wach auf!

Der Bann ist gebrochen, vielleicht nur für kurze Zeit. Das 
Aufmarschverbot ist für die Stadt Braunschweig gefallen. Die 
Reichsbannerjugend marschiert. Jungrepublikaner, hört unsern 
Trommelschlag! —

Wir trotzen den Lockungen radikaler Schwachgeister. Wir 
lassen uns nicht entnerven durch Monate währende Aufmarschver
bote, gestärkt werden wir nach Zeiten aufgezwungener Ruhe 
immer wieder das Haupt erheben. Weil wir wissen, daß wir für 
die politische Heimat aller auf Demokratie und Selbstbestimmung 
eingestellten Menschen kämpfen müssen, ertönt unser Weckruf!

Wir trommeln nicht, um Aufruhr zu künden. Wir tragen 
unsre Reichsbannerzeichen nicht aus Lust am Uniformtragen.

Wir sind keine Soldateska, keine hirnlosen Landsknechte.
Aber unsern Gegnern wollen wir zeigen — allen Verleumdungen 
zum Trotz —, daß auf dem Boden republikanischer Gesinnung 
Opfersinn und Disziplin, Kameradschaftlichkeit und Zucht sich 
paaren mit dem unbeugsamen Willen zur Selbstbehauptung.

Byzantinismus und persönliches Geltungsbedürfnis haben 
bei uns keinen Raum. Führervergötterung und Häuptlingskult 
üben Nazis und Neger. Sie führen hin zu geistiger Knechtschaft 
und zur Verleugnung eigner Vernunft.

Der denkende Mensch dient einer Idee.
Wir sind die Erben freigeistigen Gedankenguts. Wir wollen die 
künftigen Vollstrecker demokratischer Willensäußerung sein.

Massenbefreiende Tat ist nicht Sache rechts- oder links
radikaler Putschverbände, sie ist Sache einer geeinten republikani
schen Jugend. Selbstbewußtsein und Pflichterfüllung gegenüber 
der Gemeinschaft, der Wille zur Tat sind die lebendig wirkenden 
Kräfte unsrer Bewegung. Darum können und wollen wir uns 
nicht resignierend in Stuben und hinter verschlossenen Türen ver
kriechen, darum müssen wir freudig und jugendhaft in aller 
Öffentlichkeit bekennen und demonstrieren.

Heute schon wollen wir wecken und dich werben, junger Re
publikaner. Dir gilt der Jungbanner-Werbemarsch durch Braun
schweigs Stratzen. Höre auf uns und reihe dich ein!

___________ Der Gaujugendleiter.

Hfundsebttns dev Srbuko-Abiettunsen 
Garrdevshekm und Holzminden

Am Sonntag stand Grünenplan im Zeichen der Reichsbanner- 
Kundgebung. Schon frühmorgens hatten sich Reichsbannerabteilun
gen aus entfernteren Orten hier eingefunden und belebten das 
Straßenbild. Nachmittags stellten sich dann die Ortsgruppen aus 
der nähern Umgebung ein. Um 214 Uhr Marschierten die Abteilun
gen zur Wasserschleife, woselbst Aufstellung und Einteilung er
folgte. Von hier aus erfolgte dann der Umzug durch Grünenplan 
mit Musik. An dem Umzug beteiligten sich etwa 400 Personen. 
Leider war das Wetter uns nicht günstig. Auf der „Wasserschleife" 
begrüßte Kamerad Wille die Erschienenen. Gaufekretär Leh- 
n i ch wies auf die Gefahr hin, welche uns von den Nazis droht, 
die auch hier in Grünenplan versuchen, durch persönliche und wirt
schaftliche Einwirkung das Reichsbanner zu schwächen. Unter Bei
fall der Anwesenden stellte er aber fest, daß dieses an dem gesunden 
Sinne der aufgeklärten Arbeiterschaft scheitern würde. Kamerad 
Arnholtz hielt die Ansprache. Mit einem Appell, besonders an 
die Jugend, sich einzureihen in die republikanische Front, schloß der 
Redner seine Ausführungen, welche allgemeinen Beifall fanden. 
Die Abteilungen rückten dann geschlossen nach der Gastwirtschaft 
A. Bauer, woselbst Tanz stattsand. —

ÄuS dem Nezkvk Kovdharrz
Entlang den nördlichen Bergkuppen des grünen Harzes 

liegen die kleinern Ortschaften Harzburg, Bündheim, Schlewecke; 
Harlingerode und Oker. Die Bevölkerung ist zum größten Teil 
auf Jndttstriearbeit angewiesen, land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiten sind weniger. Durch die Wirtschaftskrise ist auch hier 
die Arbeitslosigkeit ziemlich stark. Seit der Aktivierung des Reichs
banners, das heißt durch die Schaffung der Schutzformationen 
und des Jungbanners sind diese Ortschaften näher miteinander 
verbunden. Sie bilden die jetzige 14. Hundertschaft oder den Bezirk 
Nordharz. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, datz erfreu
licherweise ein Aufstieg der Reichsbannerbewegung in allen Ort
schaften zu verzeichnen ist. In Harlingerode wurde eine 
neue Ortsgruppe gegründet. Republikaner stellten sich zahlreich 
zur Verfügung, und so war seit kurzer Zeit ein Mitgliederstand 
vorhanden, der sich sehen lassen kann. Etwa 35 Kameraden davon 
sind in dem Jungbanner und der Schutzformation erfaßt. Bünd - 
Heim-Schlewecke könnte entsprechend der Einwohnerzahl 
Wohl stärker sein, aber die Kameraden, die erfaßt sind, stehen fest, 
man kann sich darauf verlassen. Sie stehen ihren Mann in der 
Schuhformation und neuerdings auch im Jungbanner. Die Mit
glieder der SAJ. stellten sich zur Verfügung. Harzburg ist 
ein steiniger Boden. Die Ortsgruppe ist klein aber standfest. Der 
Fehler liegt hier bei den führenden SPD.-Leuten, die eine Aktivi
tät, wie sie allerorten gezeigt wird, vollständig vermissen lassen. 
Dadurch ist die Arbeit des Ortsgruppenvorstandes erschwert und 
bringt nicht den Erfolg, den sie erwarten. Neuerdings wächst dort 
das Jungbanner zusehends durch die rege Tätigkeit des Bezirks- 
jugendleiters Rolofs.

Oker hat seinen Mitgliederbestand gestärkt sowohl durch 
ältere als auch durch jüngere Kameraden. In den letzten Wochen 
sind dem Jungbanner zehn neue Kameraden zugeführt, darunter 
etliche, die nunmehr erkannt haben, daß sie bei den Kommunisten 
und den Nazis nichts zu suchen haben. Die notwendigen Arbeiten 
für das Reichsbanner werden in Führerbesprechungen, die seit 
einem halben Jahre laufend in allen Ortschaften stattfinden, ver
handelt. An den Führerbesprechungen nehmen die Vor
sitzenden, die technischen Leiter und Jugendleiter aller Ortsvereine 
teil. Sie finden mindestens alle vier Wochen statt. Vor dem Um
zugsverbot sind in allen Ortschaften mehrere Male öffentliche 
Werbeumzüge mit anschließender Versammlung unter freiem 
Himmel durchgeführt worden. Die Marschmusik dazu liefert eine 
eigne gut ausgerüstete Spielriege. Während des Umzugsverbots 
sind Aufmärsche bei der Denkmalseinweihung in Wiedelah, der 
Fahnenweihe in Jerstedt und dem preußischen Gebiet in Oker 
durchgeführt. Bei allen Aufmärschen ist die 14. Hundertschaft 
mit 80 bis 120 Schutzformationskameraden vertreten gewesen. 
In letzter Zeit haben alle Funktionäre ihr Hauptaugenmerk auf 
die Jungbannerbcwegung gelegt. In allen Ortschaften des Be
zirks haben Jungbanner-Versammlungen stattgefunden, und der 
Erfolg ist zufriedenstellend. Die jungen Kameraden werden sport
lich betätigt,^ vorläufig mit Fußballspiel. So stellen die Orts
gruppen Bündheim, Harlingerode und Oker je eine bis zwei 
Mannschaften. Wenn die Einkleidung des Jungbanners noch nicht 
restlos durchgeführt ist, so nur darum, weil viele Kameraden seit 
langem arbeitslos sind. An Sonntagen und auch in der Woche, 

wenn die Schutzformation keinen Dienst hat, werden Freund
schaftsspiele zwischen befreundeten Ortsgruppen ausgetragen. 
Gemessen an der Tapferkeit und dem guten Willen aller jungen 
Sireiter wird in nächster Zeit im Bezirk Nordharz eine Hundert
schaft des Jungbanners dastehen. Dank der außerordentlich 
strengen Disziplin innerhalb der 14. Hundertschaft ist erreicht, datz 
diese allen Anforderungen gewachsen ist. Unbedingte Unterord
nung gegenüber dem Führer ist eine Selbstverständlichkeit. Wäh
rend des Umzugsverbots ist der innere Aus- und Aufbau der 
Stammformationen vollzogen, und zwar mit Erfolg. Nachdem 
nunmehr das Verbot aufgehoben ist, werden die Spießer bald 
sehen, daß sich unsre Reihen verstärkt haben. Mit frischer Kraft 
geht es erneut an die Arbeit für die Republik. —

srerchsbarrnevtveffen km Vovhavr
In diesem Notwinter ist es wichtig, datz beherzte Republikaner 

als Nothilfe bei großen Unglücksfällen sofort zur Verfügung 
stehen. Zur Ausbildung für diese Aufgaben trafen sich in der Nacht 
zum letzten Sonntag 600 bis 700 Reichsbannerkameraden in den 
Bergen zwischen Halberstadt und Blankenburg. Die Thekenberge 
sollten das Ziel fein. In dunkler Nacht bewegten sich geheimnis
voll dis Kameraden heran. Ab und zu blitzte eine Taschenlampe 
auf. Vom Halberstädter Flugplatz kamen mühsam zwei Wagen. 
Die Arbeitersamariter mit der Gulaschkanone nahen. Schnell 
haben sie ihr Zelt aufgeschlagen, um den beim angenommenen 
Waldbrand Verletzten die erste Hilfe bringen zu können.

Mitternacht ist vorüber. Da werden Stimmen laut. Plötzlich 
sind die gesamten Thekenberge belebt. Hunderte von Lichtern 
flammen auf. Die Namen der bekannten Harzbadeorte dringen 
durch die Nacht. — Bald begrüßen sich die Kameraden an der 
Gulaschkanone. Und nun entwickelt sich ein Bild, wie wir es aus 
den Manövertagen „seligen" Angedenkens kennen. Im Hohlweg 
flammen Lagerfeuer auf. Am Waldrand liegen ganze Gruppen 
in Decken eingehüllt und schlafen den tiefen Schlaf der Jugend. 
Nur vereinzelt blitzt manchmal eine Taschenlampe auf. Die 
Arbeitersamariter sind bei ihrer Uebung. Nach einer Stunde wird 
es lebendig. Kommandos schallen durch die Nacht: „Kaffee holen!" 
Schnell sind dis Anstrengungen, aber auch die ewigen Sorgen des 
Alltags vergessen. Von allen Lagerfeuern schallen lustige Lieder 
herüber. Bald graut der Morgen.

Die zweite Aufgabe ist zu lösen: Demonstration in Halber
stadt. In aller Frühe ziehen in straffem Rhythmus der Reichs
bannermusik zwei Bataillone Schufo in Halberstadt ein. Die 
braven Spießbürger der alten Bifchofstadt ziehen sich erschreckt die 
Zipfelmütze über die Ohren und denken: Wo kommen denn die 
schon her ? Vor dem Gewerkschaftshaus löst sich der Zug auf.

In den schön erwärmten Räumen erwartet die Kameraden 
eine freudige Ueberraschung: Ein Teller heiße Erbssuppe, die nach 
der herbstlichen Nacht unter klarem Sternhimmel nötig ist. Bald 
eilen alle wieder nach West oder Süd ihrer Heimat zu. Die Er
lebnisse dieser Nacht bilden noch lange den Gesprächsstoff einzelner 
Ortsgruppen. —

LMt dem Tvetmobil nach Koblenz
Jungbannerkamerad Walter Helwig, Blankenburg a. H. 

erzählt:
Wir waren unsre zwei, die am 6. August ihre Stahlrosse 

sattelten, um zu dem Reichsbannertreffen nach Koblenz zu radeln. 
Nachts 11.30 Uhr strampelten wir von Blankenburg nach 
Hasselfelde, über Ilfeld nach Nordhausen, um dort 
frühmorgens die erste Frühstückspause abzuhalten. Es kam uns 
do^ein bißchen eigenartig vor, von Mutters Küche so weit ent
fernt ünser Mahl einzunehmen. Na, man gewöhnt sich aber an 
alles. In Miet e, einem kleinen Dörfchen, schliefen wir die erste 
Nacht beim Vorsteher auf dem Strohboden. Recht munter und 
fröhlich erwachten wir unter dem Jubilieren der Vögel. Schnell 
ein Lied gesungen und runter an den Bach zum Waschen! Aller
dings hatten wir einen mordsmäßigen Kohldampf. — Aber ein 
Glas warme Milch und ein paar Schmalzstullen besorgten das 
Nötige.

Wir verabschiedeten uns von dem guten Mann und fuhren 
neu gestärkt dem Ziele zu. Die hessischen Dorfbewohner sind 
eigenartig. Die Frauen tragen dort noch die alte Tracht! Nach
mittags um 2.30 Uhr waren wir schon in Marburg; wir hatten 
nicht viel Zeit zum Anhalten, schnell etwas genossen, und weiter 
über Gladenbach und ein paar kleine Dörfer. Abends 8 Uhr 
erreichten wir Herborn am Westerwald, wo uns Kameraden 
liebevoll empfingen und für uns Quartier besorgten. Diese Nacht 
schliefen wir schon ein bißchen länger; wir dachten nach, rechneten 
und stellten fest, daß wir in zwei Tagen 400 Kilometer gefahren 
waren. Am andern Morgen um 10.30 Uhr fuhren wir weiter nach 
Koblenz, wo wir abends um 6 Uhr endlich eintrafen. — Das 
war eine Freude. Man wies uns Quartier in der Trainkaserne 
an. Wir fühlten uns sofort heimisch unter den Kameraden. —> 
Menschenskinder, war das ein Gefrage und Händeschütteln! Wie 
es bei mns aussehe? Wir standen jedem Antwort und aßen dabei 
unser Kommißbrot. Pünktlich um 8 Uhr marschierten wir von der 
Kaserne ab, um an dem Aufmarsch teilzunehmen. War das eine 
Kundgebung! Das Tambourkorps, etwa 500 Mann, wechselte 
mit den Musikanten dauernd ab im Spielen. Vieltausend Fackeln 
zogen ums Deutsche Eck. Nun folgte etwas Wunderbares. Die 
Arbeiterwassersportler fuhren einen Reigen auf dem Rhein, jedes 
Boot mit Lampions geschmückt, zugleich leuchtete die Feste Ehren
breitstein in einem ganz dunkelroten Feuerschein auf. Leuchtkugeln 
sausten zum Himmel. Wir waren ganz benommen, so etwas hatten 
wir noch nicht gesehen. Immer etwas Neues kam zum Vorschein. 
Schade, es schlug die zwölfte Stunde. Wir mußten in die 
Quartiere abrücken; stundenlang hätten wir so noch stehen können.

Was war denn das? So ein Geblase, wir sahen uns gegen
seitig an; Mensch, das ist ja schon das Wecken! Raus aus den 
Federn, waschen, rasieren, Portion empfangen, das war eins. 
Schnell zum Platzkonzert. Dort blieben wir bis 12.30 Uhr und 
staunten nur immer. Auf einmal hieß es: Antreten! Schnell 
umschnallen, und weg ging's in dis Stadt zum Aufmarsch. Das 
war ein Zug. Der wollte schier kein Ende nehmen, etwa 55 000 
bis 60 000 Kameraden demonstrierten für die deutsche Republik. 
Für uns konnte das wochenlang dauern, siegestrunken legten wir 
uns am Sonntagabend zum Schlafen nieder, um am Montag
morgen wieder frisch aufzustehen. Wir fuhren nun wieder nach 
Hause über Rolandseck, Godesberg, Bonn nach der schönen Stadt 
Köln, wo wir uns ein paar Tage aufhielten. Von dort ging es 
durch das Sauerland, Westfalen über Kassel der Heimat zu. Wir 
denken noch lange an die schönen Tage in Koblenz zurück. —

Das Ludenblui am Httlevnressev
Wenn man seit Jahren in der Jugendbewegung und in der 

Jugendarbeit tätig ist, dann weiß man den erzieherischen Wert 
dieser Jugendbewegung zu schätzen. Aus dieser Erkenntnis heraus 
entsprang dann immer mehr die Forderung nach der staatlichen 
oder der kommunalen Unterstützung. Soweit die Gemeinden oder 
die Kommunalverbände es ermöglichen konnten, wurde auch 
allenthalben solche Unterstützung gewährt.

In der Stadt Blankenburg wurde der Jugend vom 
Kreis ein prächtiges Jugendheim, das Kreisjugendheim an der 
Schleinitzstraße, zur Verfügung gestellt. In diesem Heim haben 
nun die verschiedenen Jugendorganisationen eine 'freundliche 
Pflegestätte ihrer Arbeit gefunden. Als häufiger Gast im neuen 
Kreisjugendheim konnte man beiläufig auch einen Einblick in die 
Arbeit der verschiedenen Organisationen bekommen, die zum 
andern auch im Ausschuß der Jugendverbände vereinigt sind. Seit 
einiger Zeit hat nun das Jugendheim neue Gäste, sie nennen sich 
„Schwesternschaft der Hitlerjugend", gehässige Leute reden vom 
Klub der Hitlerrieken. Dieser Klub fällt nun ein wenig aus dem 
Rahmen der übrigen Jugendverbände heraus. Den „junge» 



Damen" blieb cs überlassen, einen ganz blutrünstigen Ton in das 
friedliche Haus zu tragen. Mit einem einer bessern Sache werten 
Enthusiasmus singen sie lauktönend Kampf- und Rachelieder, die 
einen Vas Blut erstarren lassen. Nicht, weil man es irgendwie mit 
der Angst bekommt, nein vielmehr vor Entsetzen über die Ver
rohung naiver Jungfrauengemüter. Vielleicht ist der Ausdruck 
Verrohung noch zu gelinde, wenn man den Sang vom Judenblut 
am (Hitler)-Messer gehört hat. Und wenn man denn Weitz, datz 
sogar schulpflichtige Kinder sich an diesem „volksversöhnlerischen" 
Treiben beteiligen, dann fragt man sich beinahe ungläubig, ob das 
die Auswirkungen der Erziehung im Geiste der Völkerversöhnung 
sind, die im Artikel 148 der deutschen Reichsverfassung erstrebt 
wird. Wir sehen jedenfalls ein zähnefletschendes und blutige 
Messer schwingendes Weibsbild keineswegs als das Ideal der 
Erziehung an. Vielleicht ist auch ein republikanisches Jugendamt 
unsrer Meinung, datz man so etwas nicht als Ausdruck eines 
„echten, deutschen Jungfrauengemüts" bezeichnen kann.

___________ Heini Edler.

Die Svvethftundrn dsv Nazis
In großer Aufmachung erschienen die Bekanntmachungen in 

der „Braunlager Zeitung". — Jetzt ist Kohlrusch zurück
getreten, sowohl vom Vorsitz, wie auch aus der Kommission. Was 
sollen jetzt bloß all die Wohnungsuchenden machen? Reihenweise, 
wie beim Kuchenbacken, stehen sie vor der Badeanstalt vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend und warten, — warten auf die 
Sprechstunden ihres Herrn und Führers, bis die Wohnungen vom 
Himmel fallen. Die Blamage wird bleiben, wenn die Nazis längst 
nicht mehr da. Mit Bluff nach außen und Klatschereien und 
Sensatiönchen will man die unzufriedenen Anhänger halten. Wie 
lange noch? Und wie lange noch wollen sich vernünftige Männer 
von aufgeplusterten Jungen den Weg zeigen lassen, den sie zu 
gehen haben?

*

Eine derbe Maulschelle erhielten die Nazis mit ihrer großen 
öffentlichen Kundgebung. Obwohl man gleich zwei Redner, Bertram 
und Killinger, hatte kommen lassen, obwohl an dem „unpolitischen" 
Anschlagsbrett von Bonewitz ein großes Plakat hing, obwohl Herr 
Lehmann eigenhändig in seinem Schaufenster ein großes Plakat 
aushing und die Nazibekanntmachung davon sprach, möglichst früh
zeitig zu erscheinen, weil mit Massenbesuch zu rechnen sei — alle 
diese Schauspielkünste zogen nicht, und aller Hebammenbeistand 
vermummter, angeblich unpolitischer Tanten und gönnerhafter 
Beistand fruchteten nichts —, es war eine Pleite, wie sie die 
Nazis noch nicht erlebt haben. —

SluS den Svtsvevektten
Braunlage. Am Sonnabend fand eine gut besuchte Ver

sammlung des Reichsbanners statt. Der Kurdirektor, Herr 
Fick, hatte sich mit dem Reichsbanner in Verbindung gesetzt und 
gebeten, in einer Versammlung über das Thema „Politik im 
Kurort" sprechen zu dürfen. Nachdem ihm ein zusagender Bescheid 
gegeben war, erhielten wir eine Absage. Wie das kam? Auch mit 
der Gegenseite (Nazis) hatte sich der Herr Kurdirektor in Ver
bindung gesetzt, um auch dort über dieses Thema zu sprechen. 
Aber, ja aber — dort wurde selbiger abgewiesen. Man mutz wirk
lich staunen, zene Elemente, die es am bittersten nötig haben, datz 
ihnen einmal gesagt wird, was „Politik im Kurort" bedeutet, die 
lehnen jegliche Belehrung ab. Es wurde angeregt, datz man im 
Winterhalbjahr Vortrags- und Ausspracheabende stattfinden lassen 
sollte, um jeden, der Interesse an der ganzen Sache hat, eindringen 
zu lassen in die republikanische Gedankenwelt und Weltanschauung.

Fragen aus allen Wissensgebieten sollen behandelt werden, damit 
auch jeder Kamerad, politisch geschult, seinen Kampf gegen 
Faschismus und Kommunismus bestehen kann. Die Feststellung, 
daß wir bald den Film „Im Westen nichts Neues" hierher
bekommen, wurde freudig begrüßt. Es wurde dann noch eine 
Sammlung veranstaltet, von der drei Kameraden unterstützt 
wurden. —

Braunschweig. Vom Ortsvorstand Braunschweig wird uns 
folgendes geschrieben: Sammlungen der Kameradschaften und 
Hundertschaften werden bis auf weiteres eingestellt. Die Ge
nehmigung zu Sammlungen bei Kameraden kann nur der Orts
verein erteilen. Die Hundertschaftsführer haben die in den Spiel
riegen mittätigen Kameraden genau zu verzeichnen und von 
Uebungen der Hundertschaften zu benachrichtigen, wenn das 
Spielkorps keine eignen Uebungen und sonstige Veranstaltungen 
hat. Nur bei eignen Veranstaltungen sind die Spielleute vom 
Dienst in der Hundertschaft entbunden. Die Schutzformation soll 
alsbald an einer historisch berühmten Stelle photographiert und 
das Bild für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" verwertet 
werden. Die Ortsleitung erwartet, daß Berichte über Kamerad-
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schaftsversammlungen mehr als bisher dem Schriftführer im 
Ortsvorstand, Wilhelmstraße, zugeleitet werden. Ferner wird be
kanntgegeben: Der Aufenthaltsraum unsers Bootshauses steht 
allen Formationen unsrer Ortsgruppe für Sitzungen und Ver
sammlungen bis zu 60 Personen unentgeltlich zur Verfügung. 
Anmeldungen müssen möglichst acht Tage vorher beim Hausver
walter oder in der Geschäftsstelle der Ortsgruppe erfolgen. Der 
herrliche Bootsplatz und der Aufenthaltsraum können während der 
Tageszeit von allen Kameraden, deren Angehörigen und ein
geführten Gästen aufgesucht werden. —

Braunschweig, g. Kameradschaft. Wie gewohnt, war auch die 
auf den 19. September nach „Alt-Heidelberg" einberufene Kame
radschaftsversammlung gut besucht. Die Ortsleitung 
war durch Kameraden Dr. Burchardt, die Abteilung Nord 
durch Kameraden Heyn vertreten. Aus der Besprechung im An
schluß an einen Bericht über die Hamburg-Fahrt ist hervorzuheben, 
daß alle Fahrtteilnehmer über die Gastfreundlichkeit der Ham
burger und die glänzende Ouartierreglung einer Meinung waren. 
Kameradschaftsführer Schlimme forderte auf, es den Ham
burgern an unserm Gautag gleichzutun. Beim Bericht über die 
Entscheidung der 40 Funktionäre, daß wir Braunschweiger eben
falls einen Gautag steigen lassen wollen, wurden schon während 
des Berichts zustimmende Zwischenbemerkungen gemacht. Die 
Kameradschaft begrüßte es einstimmig, datz der Kampf gegen die 
Reaktion — ungeachtet aller Risiken — auch in der Form eines 
achtunggebietenden Gauaufmarsches geführt wird. Die Mitglied
schaft war einer Meinung, daß jeder Kamerad die letzten wirt
schaftlichen Reserven gern einsetzen werde, wenn unser Kampf
ziel dadurch erreicht werden könne. Es wurde beschlossen, den 
Zeitungsvertrieb in der Weise umzustellen, daß neben den bis
herigen, für die Zeitungen verantwortlichen Kameraden einer oder 
zwei Kameraden als Assistenten treten. Bei dieser Arbeitsteilung 
wird auch ein größerer Umsatz erwartet. Bei der Bekanntgabe der 
demnächst stattfindenden Buchkontrolle wurde der Wunsch ge
äußert, sie nur durch erwerbslose Vorstandsmitglieder vornehmen 

zü lassen, falls der Ortssekretär es allein nicht schaffen könne. 
Nach weitern Aussprachen über Angelegenheiten der Hundertschaft 
und der Spielleute wurde die mit vorbildlicher Sachlichkeit durch
geführte Versammlung geschlossen. —

Harlingerode. Die Fußballabteilung des Reichs
banners war am Sonntag nach Astfeld gefahren, um mit den 
Kameraden dort ein Spiel auszutragen. Um 15.30 Uhr war 
Anstoß, und bei schlechtem Wind und Regenschauern gelang es doch, 
das Spiel bis zur Halbzeit auf 3 : 1 für Harlingerode zu bringen. 
Am Schluffe stand das Ergebnis 4 : 1 für Harlingerode. —

Holzminden. Die Ortsgruppe hielt beim Kameraden Bremer 
eine M i t g I i e d e rv ers a m m l u n g ab. Nachdem die Tages
ordnung bekanntgegeben war, sprach zum ersten Punkt Kamerad 
Hesse über die Sternfahrt nach Negenborn und gab bekannt, daß 
das Jungbanner Holzminden den 1. Preis und Stadtoldendorf den 
2. Preis errungen habe. Der Kreishundertschaftsführer sprach aus
führlich über die am 29. August in allen Teilen gut verlaufene 
Sitzung. Ein Kreisjugendleiter wurde einstimmig gewählt. —

Lenne. Unsre Ortsgruppe hielt am Sonnabendabend beim 
Kameraden A. Ahlborn eine Mitgliederversammlung 
ab. Es wurde bekanntgegeben, daß Lenne bei der Sternfahrt nach 
Negenborn den 6. Preis bekommen hat. —

Offleben. Die Ortsgruppe hielt im Parsischen Lokal eine 
Mitgliederversammlung ab. In der Versammlung 
wurde der Ausbau des Jungbanners behandelt. Einer demnächst 
abzuhaltenden Sitzung, zu welcher die Vorstände der Arbeiter
vereine eingeladen werden, soll eine Versammlung folgen, zu 
welcher dann die Jugend eingeladen wird, um das Jungbanner am 
hiesigen Orte kräftiger zu gestalten. Der Kreisleiter referierte noch 
über die Lage im allgemeinen und gab gleichzeitig bekannt, daß 
ein Kreistreffen in allernächster Zeit abgehalten werden soll.

Rübeland. Die Schufoabteilung des Reichsbanners machte 
am letzten Sonntag eine Zeltlagerfahrt. Leider beein
trächtigte das Wetter diese Veranstaltung etwas. Aber der Zweck 
der Uebung wurde vollständig erreicht, nämlich die Pflege deS 
Gemeinschaftsgeistes. —

Schöningen. Groß war die Zahl der Republikaner, die den 
Weg nach „Klepps Garten" gefunden hatten, um derVersamm» 
lung des Jungbanners beizuwohnen. Der Kreisjugend
leiter begrüßte die Erschienenen und schilderte die Verhältnisse 
unsrer Republik. Er ermahnte die Eltern, die Jugendlichen zur 
Mitarbeit für den republikanischen Gedanken zu gewinnen. —

Süpplingen. Am Sonntagabend fand in der Gastwirtschaft 
des Herrn Welge eine Mitgliederversammlung statt, der 
ein Umzug unter Vorantritt der Spielriege vorausging. Der 
Vorsitzende, Kamerad Ohk, eröffnete die Versammlung und gab 
die Tagesordnung bekannt. In Abwesenheit des Kassierers er
stattete der Vorsitzende den Kaffenbericht von der Verfassungsfeier, 
welcher mit einem namhaften Ueberschuß abschlotz. Von der Sport
abteilung war ein Antrag eingegangen zur Anschaffung einer 
Sprungmatte, die einstimmig beschlossen wurde. Dann entspann 
sich eine lebhafte Aussprache über Angelegenheiten organisatorischer 
und technischer Art. Der Aufbau und die Einteilung der Orts
gruppe, besonders der Schufo, wurden besonders eingehend be
sprochen und ein Zugführer der Schufo gewählt. In Zukunft sollen 
verstorbene Kameraden mit Musik beerdigt werden. —

Timmenrode. Das Reichsbanner beabsichtigt, mit seinen 
jugendlichen Mitgliedern Fußballsport zu treiben. Wir 
richten an alle Freunde dieses Sports, die gleichzeitig sich zur 
Republik bekennen, die Aufforderung, sich unsern Reihen an
zuschließen. Weitere Auskunft erteilt allen Walter Göbel, 
Jugendleiter des Reichsbanners. —
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Kaufhaus Hermann Daniel
1537 Lange Herzogstraße 35

Jeder Retchsbannerkamerad 
kaust leine 1588 

Schuhwaren
Kohlen-
Handlung

Wjielin Urne
Stockheimer Str 14 Tel. 48t

Gut und billig
kaufen Sie bei 1541

PH. Probst
Manufakturwaren 

Wäsche und Konfektion

Oü8 kübrencle l<3utb3U8 ». klüilmteln
Modernes Kaufhaus für 

Herren.
Z u. Damenbekleidung

2 Minuten vom Bahnhof 
Albert--chneider-Straße l 
lk. k-Iinpvl unck k-rau 

1586 Gute Betten — B-stc Verpflegung 
VertehrSlokal des Reichsbanners

„SMkrM" Preiswert und gut 
kaufen Sie ber Vi. Vorntzstzl
Manufakturwaren und Konfektion

HolLiHHinrlen Reichsvannevkarnevaden
und deren Ehefrauen kaufen bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

Deutsches Saus
Fremdenzimmer — Saal — Schattiger Garten 

Vereinslokal des Reichsbanners


