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DasLreichsvanner
Gau Hannover

Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.
Wcrbcwochc. Die den Ortsgruppen mit dem vorletzten Rund

schreiben zugesandten Fragebogen wegen der Werbewoche sind um
gehend an den Gauvorstand einzusenden.

Gaugesckäftssührer-Bcsprechung. Vor kurzem fand in Magde
burg eine Besprechung der Gaugeschäftssührer mit dem Bundes
dorstand statt und wurde bei dieser Gelegenheit erneut darauf hin
gewiesen, daß es unbedingt notwendig erscheint, auch für unsre 
beiden Zeitungen eine regere Werbetätigkeit als bisher zu ent
falten. Wir werden in den nächsten Wochen auch im Gaugebiet 
Hannover eine Werbeaktion durchführen. Wir ersuchen 
schon jetzt die Ortsgruppenvorstände, die geeigneten Kameraden 
herauszusuchen, die die Werbung vornehmen sollen. In den 
Städten must versucht werden, an die Z e i t u n g s v e r k ä u f e r 
heranzukommen, damit unsre Zeitungen im öffentlichen Verkehr 
mehr Beachtung finden. Alles Nähere wird in dem nächsten Rund
schreiben bekanntgegeben.

Ausstehende Zeitungsgelder. Auch über diese Frage entspann 
sich eine lebhafte Diskussion. Von den Verlagen wurde sehr stark 
gerügt, daß die Gaue mit ihren Zahlungsverpflichtungen im Rück
stand bleichen. Die Gauvorstände können natürlich mit den Ver
lagen nicht ordnungsgemäß abrechnen, wenn die Ortsgruppen die 
Zeitungsgelder nicht pünktlich an die Gauvorstände einsenden. Wir 
ersuchen daher alle Ortsgruppenvorstände, das Zeitungswesen zu 
überwachen und dafür zu sorgen, daß uns mindestens jeden Monat 
bon den kleinern Ortsgruppen das Geld eingeschickt wird und von 
den größer» Ortsgruppen allwöchentlich. In letzteren Ortsgruppen 
dürfen nicht mehr als drei Zeitungsnummern offen stehen. —

AuS veu Orrtsvevewen
Hannover. Die Mordhetze der Nationalsozialisten nimmt 

täglich zu. Provokationen des SA.-Mobs und die aus der Hetze 
der unverantwortlichen Naziführer resultierenden Ueberfälle °und 
Morde füllen tagtäglich die Zeitungen. Der Geduldsfaden der 
Republikaner ist gerissen, das Matz ist übervoll. Auch bei den 
Neichsbannerführern ist kein Verständnis mehr vorhanden für die 
Langmut und Duldsamkeit mancher behördlicher Stellen, und vor 
allem bei der deutschen Justiz im allgemeinen und bei der han
noverschen im besonderen. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue 
Schandtaten der Nazis bekanntwerden, und kein Tag vergeht, an 
dem man nicht die Feststellung treffen kann, daß die Justiz 

— versagt. Das alles ist den Führern und Funktionären des 
Reichsbanners durch einen intensiven Anschauungsunterricht bei
gebracht worden. Sie haben sich oft und immer wieder gefragt: 
„Können wir das alles noch ertragen?" Sie haben noch immer 
gehofft, die Vernunft werde siegen. Sie haben sich getäuscht. Der 
schwarze Unverstand bekommt mehr und mehr die Oberhand. 
Scharfe Kritik wurde in der Führertagung geübt an den unerträg
lichen Zuständen in Deutschland. Eine ganze Reihe von Einzel
fällen in Hannover kam zur Sprache, und der Wille, die Gegner 
der Republik auf die Knie zu zwingen, kam elementar zum 
Ausdruck. Manchem Helden des Dritten Reiches wäre es nützlich 
gewesen, den Geist in der Führerschaft des hannoverschen Reichs
banners einmal aus eigner Anschauung kennenzulernen. Mancher

Ein
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

würde sich hüten, zu provozieren, so wie das in den letzten Tagen 
wiederholt vor dem Gewerkschaftshaus beobachtet wurde. Das 
Maß ist übervoll; das Reichsbanner ist kein Stillhaltekonsortium. 
Alle Gegner der Republik seien gewarnt! In freier Disziplin 
gehen die hannoverschen Reichsbannerleute mit ihren Führern. 
Fest befindet sich die Organisation in der Hand der Führer. Gegen 
jeden Sturm gewappnet, wird das Reichsbanner mit der Republik 
bestehen. Nur wo die Freiheit einen gesunden Nährboden hat, 
kann sich ein freies Geschlecht entwickeln; das haben die Führer 
des Reichsbanners erkannt und werden danach handeln. Das 
Reichsbanner hat in seiner Führersitzung alle Vorkehrungen ge
troffen, um binnen weniger Stunden — wenn es einmal not
wendig wird — über den Einsatz aller Kräfte verfügen zu können. 
In einer Entschließung an den Bundesvorstand wurde gefordert: 
„Die heute versammelten über 800 Führer des hannoverschen 
Reichsbanners stellen mit flammender Entrüstung fest, daß die 
Mordhetze der nationalsozialistischen Führer und als Folge davon 
die Gewalt- und Mordtaten aufgehetzter SA.-Leute von Tag zu 
Tag unerträglichere Formen annehmen und an Schamlosigkeit 

bald nicht mehr Überboten werden können. Bis zum Zustande des 
offenen Bürgerkrieges ist nur noch ein Schritt. Schon heute ver
geht kaum ein Tag, an dem nicht zahlreiche Tote und Verletzte 
zu beklagen sind. Demgegenüber sind manche Behörden, ganz be
sonders die Justizbehörden, von einer geradezu unverständlichen 
Duldsamkeit. Ein erheblicher Teil der Richter scheint sich aus 
Sympathie oder aus Furcht nicht an die Nazis heranzuwagen, 
denn sonst hätten die offenen Mordhetzer wegen Aufreizung zum 
Klassenhaß, Anstiftung zum Mord, Hochverrat usw. längst hinter 
Schloß und Riegel sitzen müssen. Wenn wirklich einmal ein 
Nationalsozialist auf die Anklagebank kommt, erfährt er im Gegen
satz zu Republikanern und Kommunisten meist eine derartig milde 
Behandlung oder wird freigesprochen, daß man sich über die stei
gende Kriminalität bei den Rechtsradikalen nicht zu Wundern 
braucht. Angesichts der sich täglich häufenden Schandtaten, Ueber- 
fälle und Mordtaten der Nazis einerseits und dem völligen Ver
sagen der Justiz anderseits hat sich bei dem ordnungsliebenden 
Teil der Bevölkerung, besonders bei den Republikanern, eine der
artige Erregung und Empörung angehäuft, daß die ernste Lage 
nicht von der Hand gewiesen werden kann, daß eines Tages die 
drangsalierten Opfer der rechtsradikalen Provokationen und Ge
walttaten zur Selbsthilfe schreiten. Die hannoverschen Reichs
bannerführer ersuchen deshalb den Bundesvorstand, die verant
wortlichen Stellen in Berlin mit allem Nachdruck auf den gefähr
lichen Ernst der Situation hinzuweisen und auf schleunigste 
energische Maßnahmen gegen die Mordhetze und Gewalttaten 
der Nazipest zu dringen. Sie geloben gleichzeitig mit feierlichem 
Schwur, treu zur Republik zu stehen und sie mit Zähnen und 
Klauen gegen jeden Angriff, von welcher Seite er auch kommen 
möge, bis zum letzten Mann zu verteidigen." — -

Hildesheim. Am 13. November hatte die Sportabteilung und 
das Jungreichsbanner der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold zu einer Werbeversammlung mit Licht
bildern aufgerufen und dabei den schönen Erfolg zu verzeichnen, 
ein voll besetztes Haus zu haben. Das Spielmannskorps und die 
Reichsbannerkapelle hatten sich, wie immer, uneigennützig in den 
Dienst gestellt und so dem Lichtbildervortrag einen würdigen 
Rahmen gegeben. Kamerad Hermann Hillebrand t, der 
Führer der Sportabteilung, hieß alle Erschienenen herzlich will
kommen, er wies in kurzen Worten auf den Zweck des Abends 
hin und forderte auf, die Reihen des kämpfenden Jungvolks der 
deutschen Republik zu stärken. Dann nahm der Gaujugendführer, 
Kamerad Ernst (Hannover), das Wort zu seinem Vortrag. In 
großen Zügen schilderte dieser die politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Deutschland. Die Weltwirtschaftskrise, die sich be
sonders in Deutschland auswirkt, ist der Nährboden der radikalen 
Elemente, gibt insbesondere den Nationalsozialisten neuen Auf
trieb. Nur auf dem wirtschaftlichen Niedergang baut sich der 
Erfolg der Nazis auf. Die Erfahrung aus früheren Ereignissen 
lehrt, daß mit dem Moment, wo die Wirtschaftskrise beseitigt ist, 
auch die radikale Bewegung ihren Niedergang wieder erlebt. — All« 
Kräfte in vorderster Front, aber auch die Jugend. Darum ruft 
das Jungreichsbanner alle jungen Republikaner auf, mitzu
arbeiten, mitzuwerbeu für den demokratischen Gedanken, für dis 
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deutsche Republik, für die Freiheit, für die Brüderlichkeit und für 
das Wohl des deutschen Vaterlandes, Es folgten eine Reihe wert
voller Lichtbilder, denen Kamerad Ernst begleitende und erklärende 
Worte hinzusetzte und die den Entwicklungsgang des Freiheits
kampfes des deutschen Volkes aufzeigten. Die Bilder waren so 
eindringlicher Art, daß sich niemand der Folgerung entziehen 
konnte, daß das Reichsbanner und mit ihm die deutsche Arbeiter
bewegung einen Kampf führt, um den es sich wohl zu kämpfen 
lohnt. —

Einbeck. Die K r e i s k o n f e r e n z des Reichsbanners im 
„Rheinischen Hof" war gut besucht. Nachdem der Kreisvorsitzende 
einen ausführlichen Bericht von der Tätigkeit im letzten Jahr er
stattet hatte, sprach Kamerad Sander (Hannover) über die 
Aufgaben des Reichsbanners. Diesen Ausführungen, die wesent
liche neue Anregungen gaben, schloß sich eine längere Aussprache 
an. Kamerad Hase (Northeim) berichtete dann über die Jung
bannerbewegung im Kreise. Zum Schluß wurde noch em Arbeits
programm für das Winterhalbjahr festgelegt. —

Groß-Berkel. Am Sonnabend, dem 31. Oktober, fand eine 
Versammlung statt. Auf der Tagesordnung standen Ab
rechnung und Verschiedenes. Der Vorsitzende, Kamerad Hüsing, 
gab einige Rundschreiben vom Gauvorstand bekannt. Kamerad 
Weber legte die Abrechnung vor. Zum Punkte Verschiedenes 
wurde eine Schnitzeljagd beantragt. Dieser Antrag wurde ein
stimmig angenommen. Die Versammlung nahm einen guten 
Verlauf und wurde mit einem kräftigen Frei Heil geschlossen. —

Lüneburg. Am Sonnabend, dem 7. November, veranstaltete 
das Lüneburger Jungbanner eine Nachtfahrt nach Neuhaus 
a. d. Elbe. Um 19.30 Uhr fuhren wir mit unsern Rädern aus 
Lüneburg; es war wunderbar anzusehen, wie sich die leuchtende 
Schlange auf der Landstraße dahinzog. Um 21 Uhr hatten wir die 
Elbe bei Bleckede erreicht und wurden nach der andern Seite über
gesetzt. Nun ging es mit Volldampf dem Ziele zu. Um 22.30 Uhr 
landeten wir in NeuhauS, wo wir von den dortigen Kameraden 
mit einem kräftigen Frei Heil empfangen wurden. Wir verlebten 
dann noch ein paar gemütliche Stunden, bis es ins Quartier ging, 
das uns vom Wirte zur Verfügung gestellt wurde. Sonntag 
morgen um 7.30 Uhr gab es Kaffee. Danach ging es an die Arbeit, 
alle Räder wurden überholt, damit die Fahrt ungestört weitergehen 
konnte. Um 12 Uhr verabschiedeten wir uns und fuhren über 
Darchau und Bleckede nach Lüneburg zurück. —

Moringen. Als das Reichsbanner in Moringen im August 
dieses Jahres auf der Amtsfreiheit seine Verfassungsfeier 
abhielt, waren auch Nationalsozialisten auf dem Platze erschienen, 
was Anrempeleien zwischen den beiden Parteien zur Folge hatte. 
Die diensttuenden Oberlandjäger konnten zwar die National
sozialisten von Angriffen auf die Reichsbannerleute zurückhalten, 
einige Reichsbannerleute sahen aber, daß der Schlosserlehrling 
Edgar Cornet aus Moringen, der der NSDAP, angehört, einen 
Knüppel bei sich trug und diesen zum Gebrauch gerade zur Hand 
nehmen wollte. Der von ihnen aufmerksam gemachte Ober
landjäger schritt sofort zur Feststellung. Das Göttinger Schöffen
gericht verurteilte den Knaben zu einer Geldstrafe von 20 Mark. 
Da er als Lehrling noch keinen Verdienst hat, soll er die Strafe 
in Raten von 2 Mark pro Monat bezahlen. —

Münder. Die republikanische Einwohnerschaft der Stadt 
Münder wird seit 14 Tagen durch dauernde Ueberfälle auf 
Reichsbannerkameraden in größte Unruhe versetzt. Der 
hiesigen Einwohnerschaft ist es ja bekannt, in welch feiger und 
brutaler Weise Trupps von 30 bis 40 Mann, meistens aus der 
Umgegend zusammengezogen, einzelne unsrer Kameraden über
fallen und sich nicht scheuen, sich mit diesen Heldentaten zu rühmen. 
Am 5. November hatte das Reichsbanner, wie immer am Donners
tag, seine Zusammenkunft. Man erfuhr bald, daß das Nazi-Mord- 

gesindel wieder in Stärke von etwa 40 Mann nach hier gezogen 
war. Auch hatte der SA.-Führer Reuter, eine besonders schöne 
Blüte des Dritten Reiches, erklärt: „Der Kampf geht heute abend 
weiter!" Nach Beendigung unsers Abends erfuhren wir durch ein 
junges Mädchen, daß die Bande, mit Knüppeln bewaffnet, in der 
Deisterallee stände. Unsre Kameraden erachteten es als ihre Pflicht, 
unsre außerhalb wohnenden Kameraden nach Hause zu begleiten, 
zudem hatte sich unsre Führung auch polizeilichen Schutz erbeten, 
der auch gewährt wurde. Als die auswärtigen Kameraden unter 
polizeilichen Schutz waren, begaben sich die hiesigen Reichsbanner
kameraden auf den Heimweg. Plötzlich wurden sie am Walde von 
den SA.-Strolchen angegriffen. Der' Naziführer Reuter kom
mandierte: „Achtung, Deckung nehmen, Feuer!" Aus schätzungs
weise acht Revolvern wurden dann die Kameraden beschossen. 
Außerdem schleuderten die Nazis Steine und andre Wurfgeschosse 
unter die Reichsbannerkameraden. Nur mit Mühe konnten, diese 
sich durch die Mordbuben hindurchringen. Als die Polizei erschien, 
flüchteten die Mordbuben, nachdem sie noch einigemal zurück
feuerten, auf das Anwesen des Nazihäuptlings Homeyer, dessen 
beiden Söhne aktiv an diesem Ueberfall teilnahmen. Hierzu ist zu 
bemerken, daß der Polizeichef wiederholt vom Reichsbanner von 
den augenblicklichen Zuständen in Münder unterrichtet wurde. Wir 
haben wiederholt darauf hingewiesen, daß die Polizei zu schwach 
ist, die Ruhe des Ortes zu sichern. Der Polizeichef steht aber auf 
dem Standpunkt, daß mit den zuständigen Landjägern doch nichts 
anzufangen sei. Als ihm der hier geschilderte Ueberfall durch die 
Reichsbannerleitung vorgetragen wurde, wagte er es, die Sache 
ins Lächerliche zu ziehen und erdreistete sich sogar, das Reichs
banner als den Urheber der Ueberfälle hinzustellen. Er tat das.

obwohl er wiederholt bei andern Vernehmungen erklärt hatte, daß 
es immer das größte Bemühen des Reichsbanners gewesen sei, für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen. Den schwierigen Dienst unsrer 
Polizeibeamten erkennen wir voll und ganz an, bedauern es nur, 
daß sie ständig mit Arbeit beschäftigt werden, die nicht in den 
Polizeidienst gehört, so daß sie auf Grund dieser unzulässigen 
Arbeit den Polizeidienst nur ganz beschränkt versehen können. 
Wir fragen öffentlich an: „Was gedenkt man zu tun, um diese 
Mißstände zu beseitigen?" —

Nienburg. In einer gut besuchten Mitgliederver
sammlung sprach Kamerad Brokmann in einem Lichtbilder
vortrag über das Thema „Warum Kampfbereitschaft?" An Hand 
einer Lichtbildserie wurde die „Arbeiterpartei" des großen Adolfs 
in das rechte Licht gerückt. Anschließend wurden organisatorische 
Fragen der Schufo besprochen. —

Northeim. Bei dem Abschießendes Kleinkaliber-Schützen- 
vereins Republik konnte festgestellt werden, daß die einzelnen 
Leistungen gegenüber dem Vorjahr sich gebessert hatten. Ge
schossen wurde auf die internationale 10er Ringscheibe. Als Sieger 
ging zum fünftenmal seit dem fünfjährigen Bestehen des Vereins 
Kamerad Rodemann hervor, den 2. Platz konnte Kamerad 
Keppler belegen, 3. Kamerad W. Günther, 4. Kamerad 
Wittschieber, 3. Kamerad Medecke usw. Die besten 
Schützen wurden mit einer Auszeichnung bedacht. Bei der letzten 
Versammlung wurde der bisherige Vorstand einstimmig wieder
gewählt. Erfreulicherweise lagen auch einige Neuanmeldungen vor, 
so daß festgestellt werden mutz, daß der Kleinkalibersport immer 
mehr Anklang findet. — 

Appell j« h-chsiler Gefahr i« Hildesheim
GeMemns der verübten Sevbvechen 

«LMv werben den Safchisten zeigen, hast Deutschland nicht Stätten ist!"
Daß die Bäume der Deutschnationalen, Nazis und der 

mit ihnen verbündeten Kozis nicht in den Himmel wachsen, 
bewies die Kundgebung des Reichsbanners in der Stadthalle. 
Beide Säle waren gefüllt. Galt es doch Abrechnung zu halten mit 
den Vorgängen in Harzburg und Braunschweig. Die Kundgebung 
war ein voller Erfolg für die Republik. Sie war das, trotzdem ein 
bekannter Herr in einer hiesigen Zeitung den Versuch unternahm, 
die Polizei gegen das Versammlungsplakat des Reichsbanners 
mobil zu machen. Daß das Reichsbanner die Dinge beim rechten 
Namen nannte, hatte es ihm angetan und ihn in Aufregung ver
setzt. Wir wissen, daß "der Herr nicht anders kann. Das Reichs
banner macht sich nichts aus dem Gebelfer dieses Mannes und 
lacht ob seiner Drohungen.

Die Kundgebung war, wie schon gesagt, ein voller Erfolg für 
das Reichsbanner und die Republik. Die Kameraden Gebhardt 
und Lehnig rechneten mit den in Harzburg und Braunschweig 
verübten Verbrechen ab.

Dank gebührt den braven Reichsbannermusikern und Spiel, 
leuten, die durch gut vorgetragene Musikstücke zum guten Gelingen 
der Kundgebung beitrugen.

Eine vorgenommene Tellersammlung für die Opfer des 
Braunschweiger Faschismus hat den Betrag von 40 Mark ergeben. 
Allen Gebern besten Dank.

tle

Nachdem unter den Klängen des Reichsbannermarsches die 
Fahnen und Wimpel in feierlicher Weise eingeholt waren, er
öffnete Kamerad Hillebrandtdie Kundgebung mit einigen 
kurzen Worten der Begrüßung und erteilte dann dem General
sekretär des Bundesvorstandes, Kameraden Gebhardt (Magde

burg), das Wort zu seinem Referat. Kamerad Gebhardt über
brachte den Reichsbannerkameraden den Dank des Bundesvorstandes 
für die im Interesse des deutschen Vaterlandes geleistete Arbeit 
und übermittelte die ganz besonderen Grüße des Kameraden 
Hörsing. Dann führte Kamerad Gebhardt etwa folgendes aus:

Aus der Rede des Kameraden Gebhardt.
Rechts und links von uns stehen die Fahnen der Republik. Da! 

bedeutet für uns eine Verheißung und die Aufgabe der Schaffung 
des sozialen Volksstaates. Diese letztere Aufgabe haben wir bisher 
nicht verwirklichen können, weil über dem deutschen Volke die 
schwarze Fahne der Not .flattert. Die Wahrheit gebietet fest
zustellen, daß die Schuld an dem Unglück von 1918 diejenigen trifft, 
die bis zum 9. November den Staat vertreten haben. Daran zu 
erinnern ist notwendig, weil es große Parteien gibt, die auf das 
schlechte Gedächtnis des Volkes spekulieren und heute andre verant
wortlich machen für das, was sie gesündigt haben.

In Harzburg haben wir die ganze Galerie schöner Männer 
beisammen gesehen.

Dort waren die „Arbeiter" Eitel Friedrich, der Herzog von Kobur«, 
der schwerinduftrielle Generaldirektor Poensgen, der Graf Kala« 
reuth, Herr Claß von den Alldeutschen, der unvermeidliche Schacht, 
eine Reihe Generale und Herr Hugenberg, der Kriegsgewinnler.

Die Kriegsgewinnler haben das furchtbare Berbrechen be
gangen, den Krieg so lange zu verlängern, bis er für uns 

verloren war.
Die Republik hat durch ihre Erfüllungspolitik planmäßig 

darauf hingearbeitet, die Kriegslasten abzubauen. Durch die viel-
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geschmähte Erfüllungspolitik ist erreicht worden, daß kein Mensch 
in der ganzen Welt mehr die Reparationslasten für tragbar hält. 
Es ist die größte Leistung der Geschichte, daß nach einem solchen 
Zusammenbruch das Deutsche Reich erhalten worden ist. Hätten 
wir nach dem Rezept der andern gehandelt, dann wäre Deutsch
land zersplittert worden.

Deutschland bestellt und lebt, und kein Franzose ist mehr auf 
deutschem Boden. Das ist eine wahre nationale Tat.

Dumme Reden und Drohungen, wie sie von Adolf Hitler kommen, 
kann jeder dumme Junge halten. Wir kennen das ja von Wilhelm 
her, mit dem Adolf sehr viel Ähnlichkeit hat. Beide sind aus dem
selben Holz. Beide haben eine große Klappe, beide drohen, und 

beide sind in der Stunde der Gefahr ausgerissen.
Die Kommunisten sind die Verbündeten des Faschismus.

Sie haben beim Volksbegehren in Preußen mit den schärfsten 
Gegnern der Republik an einem Strange gezogen. Sie haben sich 
mit ihnen verbündet.

Der 14. September hat bewirkt, daß der deutsche Michel auf
gewacht ist.

Das Reichsbanner hat seit dieser Zeit seine Mitgliederzahl 
verdoppelt.

Wir wollen der Entwicklung der Dinge ruhig in das Auge sehen 
und können das, wenn wir diszipliniert und bereit sind. Reicher 
Beifall lohnte die Ausführungen des Kameraden Gebhardt.

*

Die Braunschweiger Verbrechen.
Nachdem die Reichsbannerkapelle mit einem Musikstück auf

gewartet hatte, nahm der Gausekretär Kamerad Lehnig (Braun
schweig) das Wort zu seinem Vortrag. Er führte etwa folgendes 
aus: Braunschweig habe von jeher eine freiheitliche Bevölkerung 
gehalst. Heute schmachtet sie unter dem Faschismus. Kamerad 
Lehnig führte dann eine Reihe von Schandtaten der Nazis unter 
dem Regime Franzen an. In Dankelsheim hat der Nazi
abgeordnete Schneider der SA. den Befehl gegeben, den 
Kameraden Reinowski niederzuschlagen. In Ippensen 
wurde der Kamerad Brandes auf Befehl Schneiders nieder
geschlagen. Zwei Stroßer-Versammlungen in Braunschweig sind 
von den Nazis mit Tränengas gestört worden. Auch die V.-Mücke- 
Versammlung hat man versucht mit Tränengas zu stören. In 
Blankenburg wurden SAJ.-Bündler und Kinderfreunde von 
nationalsozialistischen Schülern so geschlagen, daß.sie ins Kranken
haus mußten. Obwohl wir den Anführer der Nazibände, einen 
ehemaligen Zuchthäusler, genannt haben, ist gegen diese nichts 
unternommen. Franzens Rücktritt ist erfolgt, weil der Helden
vater Rust sich anmaßte, den Minister zu überwachen, und weil 
gegen den Minister von den Nazis der Vorwurf erhoben wurde, 
nicht genügend Staatsgelder für die SA.-Truppen locker zu machen. 
Klagges, der jetzige Minister, wäre nicht gewählt worden; der 
ehemalige Staatsparteiler hat nicht für ihn gestimmt; aber ein 
Kommunist führte kurz vor der entscheidenden Sitzung, wo es um 
die Wiederwahl eines Naziministers ging, wegen irgendwelcher 
Lappalien im Landtag ein solches Affentheater auf, daß er für die 
Tauer von acht Sitzungen ausgeschlossen wurde.

So wurde Klagges durch die Hilfe der Kommunisten Minister, 
da der Linken eine Stimme fehlte, seine Wahl zu verhindern!

Nun zu dem Braunschweiger Mordsonntag: Der SA. und 
der SS. wurde die Polizeigewalt in Braunschweig 
übertragen. Sogar die Kriminalpolizei durfte mit ihrem Dienst
ausweis die Naziabsperrungen nicht durchschreiten, sie mußte viel- 
mehr bei ihren Diensthandlungen Ausweise haben, auf denen 
neben dem Hakenkreuz der Dienst stempel des Polizei
präsidiums prangte!

Besonders hatte man es auf die Gegend um die Lange Straße 
abgesehen, wo die organisierte Arbeiterschaft, nicht, wie die bürger
liche Presse schrieb, das Lumpenproletariat wohnt.

Die Berliner Mordstaffel 33 marschierte unter Absingen 
Provozierender Lieder an, sperrte die Straße und begann ohne 
irgendwelchen Anlaß wahllos auf sämtlich» Paffanten ein- 
zuschlagcn. Frauen wurden an den Haaren geschleift, Kinder
wagen nmgekippt und die Säuglinge in die Gosse geworfen.

In den Feldflaschen hatten die Nazis fast sämtlich Dolch
messer; der Kork war so konstruiert, daß er in Wirklichkeit der 
Griff des Dolches war.

Bei dem unmotivierten Ueberfall auf das kommunistische 
Parteibüro waren vier Schutzleute in der Nähe, die pflichtgemäß 
einschritten und gegen die Angreifer blank zogen. Einer der Nazi
helden wurde dabei verlptzt.

Bald darauf erschien der Polizciminister Klagges in voller 
Naziuniform.

Die Beamten standen sofort stramm, und Nazi-KIagges schickte die 
Beamten als Strafe für ihre Pflichterfüllung sofort in die Kaserne.

Der eine der beiden ermordeten Arbeiter wurde viehisch 
niedergeschlagen, sogar mehrfach, und auch völlig ohne Grund und 
Vorbereitung; auf der Flucht, kurz vor der Polizeiwache,

stieß ihm der Plauener DA.-Mörder Heinecke ein Dolchmesser 
ins Herz;

dann rissen die Strolche aus! Der andre ermordete Arbeiter 
stand ahnungslos in seiner Haustür, als er die 
Nazis ankommen sah. Schnell rief er sein kleines Töchterchen: 
»,Komm rasch ins Haus!"

Als er das Kind ins Haus gesteckt hatte und nun selbst ins 
Haus treten wollte, kam ein Nazi und schoß ihn nieder!
Ein dreijähriges Mädchen, das kaum sprechen kann, guckte 

vom Fenster des ersten Stockwerks auf die Straße. Sogar dieses 
Kind wurde von Nazis durch einen Steinwurf verletzt!

Nicht weniger als 2 Tote, 86 Schwerverletzte und 250 Leicht
verletzte sind das Resultat der Braunschweiger Nazitagung; 
Hunderte von Fensterscheiben sind eingeworfen und ganze 
Wohnungseinrichtungen demoliert worden. Die Häuser von Sozial
demokraten wurden in der Nacht zum Sonntag mit roter Oelfarbe 
gekennzeichnet, damit sie am andern Tage gestürmt werden konnten.

Aus den Vorgängen in Braunschweig gilt es zu lernen. Einig 
und geschlossen müssen wir zusammenstehen. Wir leben in einer 
Stunde höchster Gefahr.

Hinein ins Reichsbanner! Mitmarschiert bei den Ausmärschen! 
Einig zusammcnstehen, um in der Stunde der Gefahr die 

Feinde der Republik besiegen zu können.
Lebhafter Beifall dankte dem Kameraden Lehnig für seine 

Ausführungen. Nach einer kurzen Ansprache schloß Kamerad 
Hrllebrandt mit einem Hoch auf das Reichsbanner und die 
deutsche Republik die prächtig verlaufene Kundgebung. Unter den 
wuchtigen Klängen der Reichsbannerkapelle leerten sich langsam 
die beiden Säle der Stadthalle. —

Garr VrarmiWtveis
»Gtnhmts-vontr*

In letzter Zeit bemühen sich die Kommunisten, Un
einigkeit in unsre Reihen zu tragen. Die Vorgänge am 17. und 
18. Oktober in Braunschweig benutzen diese Leute, um ihr Partei
süppchen zu kochen. Unsre Reichsbannerkameraden, die bisher als 
Schufte" und Verräter an der Arbeiterbewegung bezeichnet wur
den, sind mit einmal die lieben Klassengenossen, die sich zur ge
meinsamen Abwehr mit der KPD. zusammenfinden müßten.

Besonders in der Stadt Braunschweig ist die KPD. eifrig 
am Werke. Um die Faschisten zu bekämpfen, sollen Straßen
staffeln auf „überparteilicher Grundlage" gebildet werden. Wir 
kennen die Methoden der KPD. und wissen, wer hinter diesen 
Straßenstaffeln steht.

Unsre Kameraden lehnen es ab, mit diesen Leuten ge
meinsame Sache zu machen. Abwehrfront für die Arbeiterschaft 
ist das Reichsbanner und nichts anderes.

Die „Rote Fahne" brachte vor kurzem einen groß aufge
machten Artikel, in dem über eine Einheitsfront in Braunschweig 
berichtet wurde. Der Artikel, der sich auf grobe Unwahrheiten 
stützt, gab dem Gau-Vorstand Veranlassung, folgende Berichtigung 
der „Roten Fahne" einzusenden:

Antifaschistische Einheitsfront siegt!
Unter dieser Ueberschrift brachte die „Rote Fahne" in der 

Nummer vom Mittwoch, dem 11. November 1031, einen Bericht 
über eine antifaschistische Delegierten-Konferenz. In diesem Be
richte wurde gesagt, daß zwei von den erschienenen Delegierten 
zum Reichsbanner gehörten, und daß es besonders bemerkens
wert gewesen wäre, daß die Reichsbannerführung unter dem 
Druck der Reichsbannerarbeiter einen offiziellen Vertreter zur 
Konferenz schicken mußte.

Diese Behauptungen sind nicht wahr. Es ist seitens der 
Reichsbannerführung kein Reichsbannermitglied als Delegierter 
zu dieser antifaschistischen Delegierten-Konferenz geschickt. Wenn 
dort wirklich ein Reichsbannermitglied aufgetreten sein sollte, 
handelte dieses weder im Namen noch im Auftrage des Reichs
banners.

Damit dürfte der KPD.-Schwindel erledigt sein.

Rsvubttkanev!
Nach unserm Kreistreffen hat das „Kreisblatt" es sich nicht 

verkneifen können, an seinen Bericht einige Bemerkungen zu 
hängen, auf die wir wegen des „Echo"-Verbotes erst heute ant
worten können. Es heißt da: „Der Aufmarsch wurde wenig be
achtet". Wie mag nur der Berichterstatter seine verschlafenen 
Augen gerieben haben? Oder war er munter und nur sein Auge 
durch Partei- und Geschäftsinteressen so getrübt, daß er nicht 
mehr objektiv feststellen konnte? — Republikaner, gebt ihm die 
Quittung! Uebevlatzt das Gebräu dieses Herrn denen, für die 
er es zusammenrührt! Lest eure Presse!

Schwer muh diesem Herrn die Feststellung gefallen fein, daß 
unser Aufmarsch „völlig störungslos" verlaufen ist. Ach, wie 
peinlich muß ihm das gewesen sein nach dem Eindruck, den die 
Nazis bei ihrem Treffen hinterlassen haben. Man merkt es seinem 
Berichte an: Viel lieber hätte er von Störungen geschrieben, viel 
lieber wäre es ihm gewesen, wenn Reichsbannerkameraden es 
den Nazis nachgetan hätten. Daß es nicht so kam, nun, wem 
verdanken wir das? Der weife Herr vom .Kreisblatt" rneint: 
Der andern Seite, die unsre Kundgebung „mit Stillschweigen 
übersehen" hätte, denn „Ausschreitungen bei derartigen Auf
märschen sind fast immer auf Provokationen von Andersdenken
den zurückzuführen". Wie fein er das gemacht hat! Wie rührend 
er für seine braven Kinderchen aus unsrer störungslos verlau
fenen Kundgebung Kapital zu schlagen weiß. Das ist väterliche 
Aufopferung. Ach nein, verehrter Herr! Sie müssen Ihre Leute 
ja kennen. Sie müssen ja wissen, wie leicht sie zu reizen sind. Wir 
meinen: Wo Disziplin, wo echte Manneszucht herrscht, wo innere 
Haltung und nicht nur Drill ist, da ist ein Zuruf nicht imstande, 
aus einem geordneten Zuge einen Haufen „rauher Kämpfer" zu 
machen. Das sind schlechte Bürgen für Ruhe und Sicherheit, die

Parole: Jede Jungba- und Schufokameradschaft ihr eigenes

Rer«bsbant»ev-Gi!uvt>enrett
Größe des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
Aewicht ca. 20 KZ

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau
jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.

Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 
und knetet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eine zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine, 
Hölzer, Packsack und 
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und Schufo-Kameraden, denkt an unseren 
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

20. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Reichsbanner-Gruppenzelt!

sich durch ein Wort aus der Fassung bringen lassen. Das sind keine 
disziplinierten Kolonnen, die mit einem Wort durcheinander zu 
blasen sind. Mag's bei den Nazis so sein, das Reichsbanner hat 
immer Wert darauf gelegt, diszipliniert zu marschieren. 
Und deshalb nehmen wir unsre vorzüglich verlaufene Kundgebung 
als unser Verdienst in Anspruch, das uns ein Zeitungsschreiber 
nicht schmälern kann.

Republikaner, wir gehören zusammen! — Komm ins Reichs
banner! Unsre neue Werbung hat begonnen. Auch zu dir wird 
der Werber kommen! Wende unser Nebenmann. Das soll unsre 
Antwort fein: Fort mit der Presse jenes Schlages und weitere 
Stärkung unsrer Reihen.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
Die Ortsgruppenleitung Blankenburg.

„SetturrssvevkSrsfsv*
Die Stadt Braunschweig hat vor Jahren eine ganz nette 

Reihe von Braunschweiger lebenden Originalen beisammen gehabt. 
Jeder, der sie sah, lachte über sie. Da war der deutsche Her
mann mit seinem blauen Militärrock, den Krümperstiefeln, der 
Militärmütze nebst dem unvermeidlichen Klempnerladen von aller
hand Orden und Ehrenzeichen auf der Brust; da war das 
Blumen-Liese l, der Rechen-August und die liebens
werte Harfen-Agnes im geradezu unmöglichen Stratzenkleid 
und noch unmöglicherem Hut! Eins nach dem andern sind diese 
Originale nach den ewigen Gefilden abgereist, bis auf die Harfen- 
Agnes. Die amtiert noch. Einen Augenblick schien es, als ständen 
diese Originale auf dem Sterbe-Etat. Vor diesem Schmerz hat 
uns aber — natürlich die NSDAP. — wieder einmal — bewahrt. 
Wer es noch nicht wissen sollte: Sie hat das unleugbare Verdienst, 
uns ein zugkräftiges neues Original auf den Bohlweg gestellt zu 
haben: Einen Zeitungsverkäufer inMaskeraden- 
kostüm. Obwohl der junge Kerl tatsächlich Zeitungen verkauft, 
ist die Berufsbezeichnung Zeitungsverkäufer nicht am Platze. 
Man soll mit einer Bezeichnung das wesentliche erfassen „Der 
geele Naz" wäre schon besser! Die Konkurrenz dieses Nazis für 
die berufsmäßigen Zeitungsverkäufer ist minimal. Nur geistig 
Kranke kaufen hin und wieder das auf dem kleinen Buchladen des 
geelen Naz liegende Leibblatt. Die Hauptattraktion ist und bleibt 
die famose Kostümierung. Damit sich jeder das neuste Braun
schweiger Original — von weitem natürlich, möglichst in mäßigem 
Bogen um das Original herumgehend — besehen kann — die 
folgenden Angaben: Standort auf dem Bohlweg vor der Dör- 
bandtschen Buchhandlung. Kleidung: gelbbraunes Karnevalskostüm 
bekannter Art bei schönem Wetter; wenn die Sonne nicht scheint, 
ist ein langer grauer Militärmantel darübergehängt. An den 
Füßen klobige Schaftstiefel, auf dem Kopf SA.-Mütze mit Re
klameband, ebensolches am linken Oberarm. Verhaltungsmaß
regeln: Vorsicht geboten. Das Original Wird von seinen Freunden, 
die in den nächsten Geschäften umherlungern, ängstlich bewacht, 
damit es nicht gestohlen Wird. —

Ilnsev Äeitungsvevtv!eb in Bvaunfchweis
Der Hitlerrummel am 17. und 18. Oktober mag uns Re

publikanern noch so häßliche Eindrücke vermittelt haben. Ein 
Gutes — das wollen wir hier unumwunden anerkennen — hat er 
aber auch gehabt. Unsre Presse — die Bundeszeitung — wird 
stark vom Publikum verlangt. Was keine noch so intensive Wer. 
bung vorher fertiggebracht hat, haben mit einem Schlage die Blut
tage von Braunschweig bewirkt. Bundeszertung Nr. 44, die eides
taugliche Aussagen von Augenzeugen der nationalsozialistischen 
Ausschreitungen in Hülle und Fülle bringt, ist allein in der Stadt 
Braunschweig in fast 6000 Exemplaren verkauft worden. Die nach- 
folgenden Nummern werden ebenfalls viel verlangt. Im Hand
umdrehen sind Hunderte von Exemplaren umgesetzt. Und das 
Wesentliche ist: Mit jeder Bundeszeitung marschiert die Wahrheit 
in die Hütten wie in die Paläste. Das ist jedem denkenden Men- 
scheu in der Stadt in den Tagen des Hitler-Spukes klargewoichen: 
Aus den bürgerlichen Blättern und erst recht nicht aus dem 
Tabesblättchen der Nazis, der „Niedersächsischen Tageszeitung", 
erfährst du nimmermehr, wie es wirklich zuging und was Re
publikaner noch heute jeden Tag unter einem Klagges zu leiden 
haben. Daher Wohl der Wunsch, unsre Presse zu lesen. Erfreulich 
ist besonders, daß unsre Zeitung auf diese Weise auch einmal an 
das satte Bürgertum herankommt, ja, von „strammen" SA.» 
Leuten mit immer nachdenklicher werdenden Mienen gelesen wird. 
Manch einem geht doch ein Licht auf, wie verwerflich sich die 
NSDAP, den Weg zur Futterkrippe frei zu machen versucht.

Braunschweigs Reichsbanner wird nicht rasten noch ruhen, 
die Position, die wir uns beim Zeitungsvertrieb errungen haben, 
zu halten und nach Möglichkeit noch auszubauen. Nur eine An
erkennung noch: Unsre Kameraden stehen in der Förderung des 
geistigen Kampfes vollauf ihren Mann. Baut sich da zu Feier
abend vor einem großen Betrieb Tag um Tag ein Reichsbanner- 
mann mit Zeitungen auf. Das ärgert die Nazis. Sie schwören, 
dem verhaßten Marxisten den Platz zu verleiden. Rücken plan
mäßig mit Uebermacht an. Einer grölt: „Mach ja, daß du gleich 
mit deinen Zeitungen hier verschwindest." Der aber bricht durch 
die Reihen der Marxistentöter durch zum Betriebstor, das eben 
geöffnet wird, und verkauft. .. Bravo, Kamerad! —

Atknkftev blasses pvovozlevt
Bekanntlich hat dieser Satz neben der weiteren Mitteilung 

„Der Minister entschuldigt den Mord an Fischer" in der Ueber, 
schrift eines wortgetreuen Parlamentsberichts des „Volksfreundes" 
zu dessen Verbot auf sieben Tage durch Klagges geführt. Der 
Reichsinnenminister hat diese Ungeheuerlichkeit korrigiert und das 
Verbot des „Volksfreundes" vom 5. November 1031 als un» 
begründet aufgehoben.

Die Tatsache des Verbotes aber bleibt bestehen. Der Anlaß 
für die ministerielle Entgleisung war die wuchtige Anklage deS 
Landtagsabgeordneten und Gauführers Dr. v. Frankenberg 
gewesen, der schonungslos, aber eher noch zu milde als zu stark, 
die Schandtaten der Parteifreunde deS Ministers am 17. und 
18. Oktober anprangerte. Das war Klagges offenbar zuviel. Und 
wem die geistigen Waffen ausgehen, der greift eben zu Stuhl
beinen, oder nimmt, wenn das nicht möglich ist, die Zuflucht zu 
persönlichen Angriffen. Diese bestanden darin, daß Klagges — der 
höchste Würdenträger des Freistaates Braunschweig — sich hin
reihen ließ zur öffentlichen Herabsetzung der Arbeit im Hause 
des Kameraden v. Frankenberg durch die Worte, in seinem (des 
Ministers) elterlichen Hause sei mehr gearbeitet worden als in 
dem Frankenbergs. Zur Förderung des Ansehens national
sozialistischer Minister hat diese unbegründete sinnlose und leiden, 
schaftliche Behauptung eines führenden Nationalsozialisten be
stimmt nicht beigetragen. Daran ändert auch der Zucückzieher des 
Ministers'nichts, er habe nur den Kameraden v. Frankenberg 
persönlich damit treffen wollen. Auch in diesem Falle ist die Be
hauptung des Ministers eine beispiellose Provokation, vor der sich 
ein Minister hüten sollte. War jemals ein Minister der Linken 
ähnlich empfindlich und unsachlich? —
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Aus den SrrtSverrekueu
Braunschweig. Der am 11. November 1931 in der Ostbahn- 

schänke veranstalteten Abteilungsversammlung der Ab
teilung Süd war ein voller Erfolg beschicken. Die Räumlichkeiten 
reichten kaum aus, alle Kameraden zu fassen. Nach den ein
leitenden Worten des Abteilungsführers Weigel richtete Kame
rad H e d e r m a n n eine wirkungsvolle Ansprache an die Kame
raden. Er appellierte an sie, gerade jetzt jede Minute voll aus- 
zvnutzen, um den Befestigungsgürtel um die Republik uneinnehm
bar zu machen. Kamerad Weigel führte die Gedanken des Re
ferenten weiter durch die Aufzeigung der Aufgaben der Stafo, 
forderte zu verstärkter Werbung und dazu auf, die republikanischen 
Farben, wo es nur immer möglich sei, zu zeigen. Ein Antrag der 
1. Kameradschaft, die Stafo ähnlich der Schufo unter besonderer 
Berücksichtigung der besonderen Aufgaben an Uebungsabenden 
auszubilden, wurde einstimmig angenommen. Jede Beteiligung 
an den (kommunistischen) Straßenschutzstaffeln wurde verworfen. 
Mit Nachdruck wurde darauf hingewiesen, daß gerade Kameraden 
der Stafo bei ähnlichen Anlassen wie am Hitler-Tage geeignete 
Beobachter unsrer Gegner seien. —

Braunschweig. Auf Einladung des Kameraden Doktor 
Burchardt kamen am 20. Oktober im Bootshaus die Schrift
führer der Kameradschaften und di« für den Schriftverkehr in den 
Abteilungen Verantwortlichen Kameraden zusammen. Der Besuch 
ließ zwar zu wünschen übrig, der Arbeitserfolg der Konferenz 
wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. In kurzen Zügen be
handelte der Einberufer die Aufgaben der Schriftführer des Orts
vereins unter besonderer Berücksichtigung der braunschweigischen 
Verhältnisse. Dargelegt wurde u. a., daß der Schriftführer keines
wegs nur „Protokollführer", sondern Chronist des gesamten 
Kameradschaftslebens sei, soweit dies die Kameradschaft und die 
weitere Organisation interessieren könne. Da?, Schristführeramt 
fei das natürliche Sammelbecken für alle Nachrichten aus dem 
Kameradschaftsbereich, die unsre Gegner betreffen und zum 
Kampfe gegen sie verwendet werden -könnten. Aus der Fülle weiter 
aufgezählter Aufgaben sei hier nur noch die Führung von Refe
renten- und Themen-Listen, Registrierung von Besichtigungsmög- 
lichkeiten, Propaganda aller Kameradschaftsveranstaltungen, erhöhte 
Berichterstattung in den Versammlungen über das bloße Verlesen 
der Versammlungsniederschriften, kurz, die wirklich wirksame Assi
stenz der Kameradschaftsführer erwähnt. Nicht zuletzt wurde mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Schriftführer durch Weiter
leitung von Meldungen zu ihrem Teile dazu beizutragen hätten, 
daß unsre Bundeszeitung jederzeit ein getreues Bild unsres Or
ganisationslebens geben könne. Weitere Darlegungen betrafen 
die Form der Arbeit der Schriftführer und ihre Vereinheitlichung. 
Die Teilnehmer teilten die Aufastung des Kameraden Burchardt, 
daß Meldungen binnen drei Tagen sehr wohl erstattet werden 
könnten. Endlich wurde bekanntgegeben, daß letzte Einsendungs
termine für unsre Beilage der 30. November sowie 14. und 
28. Dezember seien. —

Braunschweig. 1. Kameradschaft. In Verfolg eines Kamerad
schaftsbeschlusses, mindestens alle 14 Tage eine Versammlung 
abzuhalten, fanden sich die Kameraden am 13. November im 
Bootshaus zusammen. In einem Vortrag des Kameraden Doktor 
Burchardt wurde der heutige Kampf des Kommunismus, des 
Sozialismus und nationalistischen Individualismus um den end
gültigen Sieg einer nähern Betrachtung unterzogen. Anschließend 
erfolgte eine eingehende Stellungnahme zu der Bildung der kom
munistischen Stratzenschutzstaffeln. Die ablehnende Stellungnahme 
durch den Kameradschaftsführer Hübner wurde voll gebilligt. 
Die Gründe für den Auszug aus dem bisherigen Kameradschafts

versammlungslokal, dem „Augustiner", wurden bekanntgegeben 
und anerkannt. —

Braunschweig, 2. Kameradschaft. Am Sonnabend, dem 
31. Oktober, hatt« sich auf Einladung eine fidele Gesellschaft beim 
Gastwirt Mesecke in Mascherode zusammengefunden. Außer Kame
raden der 2. Kameradschaft hatten sich Kameraden der Orts
gruppen Rautheim, Melverode und Mascherode mit ihren Ange-
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mltbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs
bannermann getan.
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Leder Kamerad mutz

es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interests jedes Kame- 

' raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen

Kat rrrrd Tat mit
tu die Waagschale werfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüße voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

die Versammlungen gehen und mitberaten und

hörigen eingestellt. Den musikalischen Teil bestritten einige Kame
raden der Kapelle des Ortsvereins, und außerdem hatten sich 
neun Mitglieder der Musikantengilde der Jugend eingefunden, 
die abwechselnd musizierten. Zur Unterhaltung trugen ferner die 
Kameraden Kistner und Peinemann sen. bei. —

Braunschweig. Die Versammlung der 5. und 6. Kame
radschaft am 2. November im „Prinzenpark" war sehr gut be
sucht. Nach der Begrüßung der Erschienenen, darunter zehn 
Gästen, durch den Kameradschaftsführer Borgwardt referierte 
der Gaujugendleiter, Kamerad Hederin ann, unter großem 
Beifall über unsre Aufgaben. Er wies u. a. auf die Jugendver- 
anstwltung am 27. November mit Kameraden Haubach als 
Redner hin. Kameradfchaftsversammlungen sollen wie bisher nach 
Bedarf stattfinden. —

Braunschwelg. Die 9. Kameradschaft versammelte sich in 
gewohnter großer Zahl am 31. Oktober in „Alt-Heidelberg". 
Die Besprechung der Vorgänge am Hitlertage führte zu einer 
eingehenden Diskussion. Anschließend wurden Kameradschafts
angelegenheiten behandelt; u. a. anstatt des ausgeschiedenen 
Kameraden Hans die Kameraden W. Schwitzky und W. Heberte 
mit Funktionen betraut. Die Vorarbeiten für die Weihnachts. 
feier liegen in Händen einer besondern Kommission. —

Braunschweig. Am Freitag, dem 13. November, gegen 
20 Uhr, wurde die 10. Kameradschaft Plötzlich alarmiert. Der 
Alarm war erfolgreich. —

Braunschweig. Die 12. Kameradschaft hielt im Restaurant 
„Zum Eichtal" eine sehr gut besuchte Versammlung ab. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung forderte der Kameradschafts
führer die Anwesenden auf, sich zu Ehren des verstorbenen Kame
raden Ennulat von ihren Plätzen zu erheben. Viele Neuauf
nahmen konnten wieder verzeichnet werden. Mehrere interne 
Kameradschaftsangelegenheiten wurden beraten. Zum Antrag 
„Weihnachtsfeier" wurde von den noch in Arbeit stehenden Kame
raden einstimmig beschlossen, alles daranzusetzen, um durch unser 
traditionelles Fest die Herzen der Kinder zu erfreuen, damit die 
leuchtenden Kinderaugen uns über die schwere Zeit hinweghelfen. 
Zur nächsten Funktionärsitzung der Gruppe Nord wurde darauf 
hingewiesen, doch wieder zahlreich zu erscheinen. Die gut be
suchte Versammlung wurde mit einem dreifachen Frei Heil! 
geschlossen. —

Büddenstedt. Eine Mitgliederversammlung fand 
am Sonntag in der Gastwirtschaft Kiehne statt. Der 2. Vorsitzende 
eröffnete die Versammlung und teilte mit, daß der 1. Vorsitzende, 
Kamerad So m m e rs e l l, sein Amt fortzugshalber niedergelegt 
hat. Es wurde sodann der bisherige 2. Vorsitzende, Kamerad 
Hugo, zum 1. und Kamerad Fritz Dörries zum 2. Vor
sitzenden gewählt. Es wurden weiter die Eingänge vom Gau 
bekanntgegeben, die ohn« Diskussion angenommen wurden. —

Grünenplan. Am Donnerstag, dem S. November, fand der 
erste Uebungsabend der K le i n kalib e r->Sch i eß » 
fportgrupe statt. Es wurde aber noch mit einem Bolzen, 
gewehr geschossen. Zehn neue Aufnahmen waren das erste Re
sultat. Mehrere junge Leute haben ihren Beitritt in Aussicht 
gestellt, so daß unsre Schießgruppe sehr stark werden wird. Die 
Schießabende finden regelmäßig jeden Donnerstag in der Turn
halle statt. — Am Freitag, dem 6. November, hielt das Reichs
banner seine M o na t s v er s a m m l u n g im Vereinslokal von 
Meier ab. Der Vorsitzende verlas zuerst' die vom Gau «inge- 
gangenen Schreiben. Alsdann wurde über den Kleinkalibersport 
gesprochen. Von der Gemeinde soll ein Platz von der Forst zum 
Kleinkaliberschießen zur Verfügung gestellt werden, welches bereits 
genehmigt ist. Sobald nun endgültig feststeht, wo der Schieß
stand angelegt werden soll, wird mit den Arbeiten begonnen. 
Gut Schuß! —

Wittmar. Der Aufruf des Gauvorstandes zur Samm
lung für die erwerbslosen Kameraden in der Stadt, speziell für 
diejenigen, welche in den aufregenden Tagen des Nazirummels 
Tag und Nacht auf den Beinen waren, ist hier nicht unbeachtet 
geblieben. Es wurden seitens der Kameraden vom Reichsbanner 
und Republikanern gespendet: 13!^ Zentner Kartoffeln, 22 Pfund 
Bohnen, 20 Pfund Erbsen, 20 Pfund Linsen sowie Gemüse, Kohl, 
Sellerie, Mohrrüben und Steckrüben. Allen Gebern herzlichen 
Dank. Dank gebührt auch den Kameraden, die sich so selbstlos 
in den Dienst der Sache stellten. Da die wirtschaftliche Lage 
auch hier durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit eine gespannte 
ist, so ist obiges Resultat als ein gutes zu bezeichnen und als 
ein Akt der Kameradschaft zu werten. —

lnserste aus Lraunsckweis unc! c!em 6au vraunsck^eis
kßöbel1518

1523

W

rslv

Am neuen Petritor 3

W
Restaurant

Radio? lMUcn kW«

LllMK1590

KI. LHAvkksirn wollsnbütte!
Oss iükrencle Kaukksub

BEobst
Wäsche und Konfektion MM »

15 M

KolLniinelsiH

Lalrclaklumsr 81r. Tel. 376 

Oröütes lltgkllssemeul 
kür Kongresse unck Ver
anstaltungen jecker Hal

HeMMner! AeM IWIeil unü öeckt 
eiierii Semir! Im Wemeliien «lmiuMreiii rii SwiiimlMiz

durck clie -zeit über ein Kalb68 ladrkunclerl bekannte
Sestattungskirms i e 1 3 t ", Islepfton 224 

Srsita81rsks17

Hüte, Mützen, 
Pelzwaren

irelcdsdsnner-Mnäiscften 
Jungdsnnsr-Nemäen 
Koppel mi« LcduNerrlemen 
nsck Vorschrift 6er Ssuvorrtsnries 
PstAHstAo» GoiicIsIsss»sIIs«:t>0itt 7el. 5529
- 12/13

Hauptgesch.: Oehlschläger»2S 
Zweigbetrieb: 

Helmstedter Straße la

Ü8MW1 „IMicklll"
1529 Gülöenstraße 69 

Vereinslokal 
der 15. Kameradschaft

Empfehle meine gutgepfl.
Hellen und dunklen Biere 

ru. SsIInsar

Kaufen Sie Herren UN- Knabenkleiöung
VMSk«

Dann kaufen Sie gut und preiswert

ü kürZerpark / lei. 905
- - W3t ttauptkontor
!! Ocrn bestrebtes 

bs mi!i en ! o k a!

Gasthaus Gv.
Kt.Stöckheim. Tel. 23M Inhaber W. Lambrcchl

Saat, Klubzimmer, Kegelbahn 
154t Verkehrslokal des Reichsbanners.

Voworbovtrskkiar!
kSHOßZSSLall

sofort anruken
Hiles weitere erleäixt 

8vvr6igungs-In »tilut 
„^risrtvn" 

kmst LkieLeke

Lum Ltern"
vsrtksk «stte"

Güldenstr. 29 Besitzer Bernhard Srnidt Fernspr. 3960 
Preiswerte Fremdenzimmer — Große und kleine Klub
zimmer — Berkehrslokal der Gaukavelle des Reichsbanners

Sv* Aovve
Nußbergstratze 9, Ecke Rosenstratze iKZo

Manufaktur-, Weitz- und WoMvaren

Sei loüesfsl!
besorgt alles 1848

WWUM.
^.eltesteZ Le8tst1un§8in8litut 

bssur kecken^verkerstrake 48 
§eZenüder cler Kuokert^vete 

lelelon 2746/47

»Usft Ortsgruppensahnen, Haussahnen schwarz- 
/hAÄft rotgold (eigene Anfertigung, daher preiswert) 

HM „«Un N
vH Braunschweig 2», Kohlmarkt 18 8

Restaurant«. <5as6 1528

MMWle"
Inh Wwe. Verweste

Madamenweg 171 — Tel. 4918 

berkehrslokal 
des Reichsbanners

Weberstratze 19 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners, 
11. Kameradschaft 

Klubzimmer sUr Bercine

Dralle's Restaurant
B a h n h o j st r a ft e 12 1521

Jeden Sonnabend M Verkehrslokal
und Sonntag ^UUA d der 16. Kameradschaft

Nur bei 1528

SklMÜtt ü pllMK
Schlvtzstratze 7

Restaurant ^5

MrWM
Endstat. d. Linie 7. Tel. 584 

Berkehrslokal d. Rcichsbann. 
Vorzügl.Küche Gutgepfl.Btcre 

Inhaber: M. Ticket

WMlikW M-Welberg"
Wendenstratze 5» Inhaber Heinrich Schaper

Verkehrslokal der 9. Kameradschaft is28

Kohlen
handlung

Husk
Stockheimer Sir. 14 Tel. 481

Sie tausen gut und billig im

Kaufhaus Hermann Daniel
1537 Lange Hcrzogstrafte Sä

NeichsbarmevVamevaden
und deren Ehefrauen kaufen bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

l>. lüutmtein
Modernes Kaufhaus für

Herren»
Z u. Damenbekleidung

AtuMes Saus I L-»«
Fremdenzimmer — Saal — Schattiger Garten 

Vereinslokal des Reichsbanners

SvliüppenstvÄtvi* Str. S

Verkebrslvkal cier 7. Kameraä8ckakt 1533

odne karsbluns
Kauten 81e prei^vert un6 §ut 

»men- lliill tzsmn-0e>i!ellllllih

I-Ir»ric«sIsssssIIsc:l->sl1t lei. 55298 12/13

Modenhaus Schmarrdt
Pelze — Hüte - Kleider - Mäntel
Auch in größten Weiten sehr preiswert

Sftbah«schS«He
1546 Inhaber: Walter Kummer

Mubzinlllm » Kegelbahn « UBa^^

T taufen Sle gui und k589

Ä)1. Wildling Z^L7„°d1nstr
Gvgr. 1801 bequeme Zahlrrrrgsrveise

K. Simpol unst ^rau
1538 Gute Betten — Beste Verpflegung 

Berkehrslokal des Reichsbanners

8portbekleiclun§
Sportgeräte ,,,

Großer Waldgaricn — 18vl> Sitzplätze — Tanzdiele —
Täglich Unterhaltungsmusik mit Tanzeinlageu

Bei Festlichkeiten keine Saalmiete, keine Lustvarkeitssteu«
1587 Der neue Besitzer Nnga cst«

Kskkesdsur
1547 GW

Hermann Trews, Kohlmarki 2
Künstler-Konzert — Gesellschaftstauz
Restaurant Querumer Waldeck

1534 Besitzer Uarbort Vitka — Nns: 1441
Großer schattiger Garten — Spielwiese — Graft.» 

Saal sitr Bereinssestlichletten
Kaufl

Vomtzstzl
Manufakturwaren und Konfektion

Gut und billig
kaufen Sie bei 1541

paeder Nerchsbannerkamerad 
kauft seine 1538 

Schüttwaren


