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Mitteilungen des G�uvorst�ndes.
^i>rc(ijimng. Wir erinnern �n die Herreichung der Abrech- 

jllt Zächen �llen in Fr�ge kommenden Funktionären erneut 

Sen, '^' äie Bestimmungen über Abführung der dem G�u bzw.

^und zustohenden Beitr�gs�nteile gen�uer zu be�chten.

■Sunbeäptcffc. Mehr �ls bisher mutz für unsre Presse ge- 

H^e,t iDerbett. In �llen Ortsvereinen sind besonders geeignete 

st�ben mit der Werbung von Lesern zu be�uftr�gen. Der 

otft�nb stellt n�ch wie vor Werbeexempl�re hierfür zur 

lugung.

^""äesgrutz. Der Bundesvorst�nd teilt mit, d�tz n�ch der 

M ukfQlfung der Reichsk�mpfleitung der Eisernen Front nun» 

foej1 ?“**> unser BundeSgrutz „Freiheit!" l�utet. D�s bisherige

wird d�mit �bgelöst. Ter G�uvorst�nd.

*eeitt>illisei$ Avvektsdronst odsv AvbeNs- 

dßenstvßttGt?
weitesten Kreisen herrscht über die obengen�nnten 

^i^Meih�den größte Unkl�rheit. Vielf�ch wird �n- 

Nt 9r.?fn' d�ß beide Arbeits�rten ein�nder gleich seien. M�n ist 
»kb^ff�ssnng, d�ß der Zweck dieser Systeme kein �ndrer sei, die 
ii>i„ Sch�ft durch vom St��t verordnete Zw�ngsm�tzu�hmen zu 
W( U' für ein äußerst geringes Entgelt ihre Arbeitskr�ft zu 

Säubern. Diese Befürchtung trifft in weitgehendem M�tze 

blin den R�tioit�lsozi�listen im Verein mit Schwerindustrie, 
-.-Agr�riern und Nüstungsindustrie geforderte Arbeitsdienst- 

zu.
. : ®ie ist es d�gegen mit dem freiwillig e,n A r beitS- 

’%•'*.Mtellt? Erstens unterscheidet er sich d�durch von der 
»i^ Dienstpflicht, d�ß er keine st��tliche militärähnliche Zw�ngs- 

*etf�frttte Erstellt. Der freiwillige Arbeitsdienst k�nn von �llen 
t kh, "^streuen Org�nis�tionen durchgeführt werden. Tie Mst- 

der einzelnen Personen erfolgt völlig zw�nglos. Unter 
‘..•ttg u"9 der verf�ssungsmäßig festgelegten freien Willensäutze- 

m- St��tsbürger bleibt es jedem unbenommen, zu jeder 
^izuwirken und n�ch freiem Ermessen wieder �uszuscheiden, 

r^^.^vgesichts der durch die Arbeitslosigkeit hervorgerufenen 

f?ten Ttern körperlichen und seelischen Not der Jugend ist �n 
figjt Unterbringung in erster Linie ged�cht. Die mit der Durch- 

t:» einer Arbeit be�uftr�gte Org�nis�tion stellt die Leiter 
E-st. Sie ist ferner für die gewissenh�fte Fertigstellung der 

V ver�ntwortlich. Ernster Arbeitswille und größtes Pflicht- 
Atsein sind unerläßlich. Die entstehenden Kosten des zu 

o^Heitben Werkes werden von den Arbeits- bzw. Wohlf�hrts- 

und den Trägern der Arbeit, �ls d� sind Städte, Ge- 
ü’J’Nn, sowie den eigens zum Zwecke der Arbeitsbesch�ffung 

.d.^dbeten Kultivierungsvereineü getr�gen. Im freiwilligen 
?esj!r^dienst d�rf l�ut gesetzlicher Vorschrift keine Arbeit �us» 

'■ 'h� 1 toer^cn' für deren Durchführung n�chweislich so viel Geld 

'’tbe «n ^vß sie in t�riflich entlohnter Arbeit gesch�ffen 
jttiJ1 '�nn. Jede vom freiwilligen Arbeitsdienst in Auftr�g ge- 

llC .?kvbeit bed�rf vor ihrer In�ngriffn�hme erst einer 
i>ig ""äsfähigkeitsprüfung des Auftr�ggebers. Ergibt diese Prü- 
i�z? Result�t, d�ß der Auftr�ggeber für die t�rifliche Dnrch-

"•'iitu Senügenb Mittel zur Verfügung h�t, so kommt eine Aus-
fr’.jv n9 int freiwilligen Arbeitsdienst nicht in Fr�ge. Zur Ver- 

des vielgefürchteten Zust�ndes, d�ß durch den für den 
^iij'?^ver eine enorme Verbilligung der Herstellungskosten bc- 

freiwilligen Arbeitsdienst die Existenz des F�milien

v�ters, des F�ch�rbeiters wie des t�riflichen Lohnes überh�upt 
gefährdet wird, muß mit �ller Entschiedenheit die rücksichtslose, 
gesetzlich festgelegte Prüfung der Z�hlungsfähigkeit �ller Auftr�g

geber gefordert und beibeh�lten werden.

Die Losung muß d�her heißen, keine Arbeit im freiwilligen 
Arbeitsdienst, wenn für die t�rifliche Durchführung genügend 
Mittel vorh�nden sind. Anderseits muß der Eins�tz �ller 
jugendlichen Erwerbslosen gefordert' werden. Wenn, 
wie' geschildert, verf�hren wird, erreichen wir, d�ß unsre Jwgend- 
lichen dem größten Elend enthoben werden und von der Ltr�ße 
kommen. M�ncher erwerbslose V�ter �tmet erleichtert �uf, die 

großen Söhne endlich einm�l vom Tische los zu sein. In dem �m 
hiesigen Ort durchgeführten freiwilligen Arbeitsdienst wurde die 

Entlohnung so geh�ndh�bt, d�ß neben freiem Essen 1,80 M�rk 

pro T�g �ls b�re Entschädigung gez�hlt wurde. D�ß die jungen 
Men sch eit sich unter diesen Umständen besser stehen, �ls wenn sie 
8 bis 4 M�rk Wohlf�hrtsunterstützung pro Woche beziehen und 

d�nn Noch �m Tisch der Elterit essen müssen, dürfte jeder ein
sehen. Der verheir�tete Erwerbslose wird insofern nicht geschädigt, 

�ls die vom freiwilligen Arbeitsdienst gesch�ffenen Arbeiten nur 
von diesem fertiggestellt werden konnten. Eine Ausführung in 
T�riflohn wäre �us M�ngel �n Mitteln unterblieben, und der 

Erwerbslose hätte mithin �uch feine Arbeit geh�bt. So wird 
wenigstens der Jugend geholfen. Die Jugend wird ihren Org�iti- 

s�tionen, wenn diese sich d?r S�che mit T�tkr�ft �nnehmen, �us 

vollem Herzen d�nkb�r sein und stets die Treue h�lten.

Verstehen wir die Zeichen der Zeit nicht, und stehen dem 

Problem wie zum Teil bisher p�ssiv oder g�r �blehnend gegett- 
i über, so muß d�mit gerechnet werden, d�ß große Teste der heute 

noch zu uns stehenden Jugendlichen gegnerischen Org�nis�tionen, 
die in dieser Hinsicht �ktiver sind, ger�dezu in die Arme getrieben 
werden. Gleichf�lls besteht die Gef�hr, d�ß, f�lls der freiwillige 

Arbeitsdienst sich nicht genügend entwickelt, die re�ktionäre Re
gierung v. P�ven d�s Joch der Arbeitsdienstpflicht durch eine Not

verordnung über die Arbeitersch�ft verhängt.

Um �lle diese ger�dezu verheerenden M�ßn�hmen zu ver- 
nieiben, ist es unbedingt notwendig, d�ß wir in Znknnft dem frei- 

willigen Arbeitsdienst �ls eine �ns der Not der Zeit geborene vor
übergehende Hilfsm�ßn�hme in �ktiver Weise gegenüberstehen.

Wenn d�s �lte K�mpflied unsrer P�ter, welches d� l�utet:

„Es rettet uns kein höchstes Wesen, <
fein Gott, kein K�iser n�ch Tribun, 
uns �us dem Elend zu erlösen, 
d�s können wir nur selber tun."

jem�ls Geltung geh�bt h�t, d�nn heute: D�rum erkennen wir d�s 
und h�ndelst d�n�ch. Fr. K r n s e (Verden, Aller).

ö«« de«
Am 31. Juli wird dem deutschen Volke nochm�ls Gelegenheit 

geboten, durch,, seine Slimmzettel�bg�be seine politische 
Reife zu bekunden. Ginge es n�ch dem Willen der Re�ktionäre, so 
würde bereits diese Willensäußerung unterbunden. Für diese 
Herren steht fest, w�s mit der großen M�sse des deutschen Volkes 

zu m�chen ist. D�her, muß in der Zus�mmen�rbeit �ller 
Republik�ner d�s Bestreben hervortreten, restlos die Zeit 
und �lle Mittel �uszunutzen, die d�zu dienen, Aufklärung und 

politische Erkenntnis in die Herzen und Hirne der, Millionen 
Volksgenossen einzuhämmern. Es sind �lso �lle Kräfte in den 
Dienst der politisch-geistigen Aufklärungs�rbeit zu stellen. In 
dieser Arbeit dürfen wir nicht erl�hmen. Wir dürfen uns vor 
�llen Dingen von dieser Arbeit nicht �blenken l�ssen. Jeder K�me
r�d muß erkennen, d�ß die Absicht der Re�ktionäre d�hin geht, 
durch Terror�kte und Provok�tionen den republik�nisch 

eingestellten Teil der Bevölkerung her�nsznfordern und, wenn es 
irgend geht, zu Unbesonnenheiten hin.znreißen. K�mer�den, be
gegnet dieser Absicht durch eure so oft bewiesene unerschütterliche 

Ruhe und Festigkeit. An unsrer politischen Einsicht müssen sie zer

schellen. Wir verl�ngen n�chdrücklichst d�s . Recht �uf Mitbestim
mung und Mitwirken bei �llen öffentlichen, politisch-rechtlichen 
Angelegenheiten. Wir wehren uns d�gegen, wieder nur Objekt 
der Gesetzgebung sein zu sollen. Wir fordern unsre Rechte und 
werden sie, will m�n sie uns gew�lts�m verweigern, �uch zu ver
teidigen wissen.

Unter keinen Umständen d�rf durch irgendwelche Un
besonnenheiten die Stellung unsers Bundes erschüttert 
werden. Denkt immer d�r�n, d�ß noch l�nge nicht in �llen 
Gebietsteilen der Einfluß der St��tsgegiier der �llein �usschl�g
gebende ist. Noch sind g�nz erhebliche und bedeuts�me Positionen 
in Händen von Republik�nern. Diese Positionen gilt es zu h�lten. 
Lehnt d�rum Anbiederungsversuche von feiten 
der K^o m m u n i st e tt � b. L�ßt euch nicht betören von dem von 
dieser Seite kommenden Geschrei n�ch der Einheitsfront. Die 
Einheitsfront bilden �lle wehr- und k�mpfbereiten Männer 
und Jünglinge, Fr�uen und Mädchen, bic. in der Eisernen 
F tont zus�mmengeschlossen sind. Die Einheitsfront k�nn nicht 
zust�nde kommen unter Aussch�ltung der republik�nischen Org�
nis�tionen, und muß scheitern, wenn sie beruhen soll �uf der 
weiteren Verächtlichm�chung von Führern des republik�nischen 
Deutschl�nds.

Stellt �lle Kräfte pl�nmäßig ein in beit K�mpf für 
Freiheit und Demokr�tie!

KaironaNortattiMGe tVahvvortsttebe
In Buchholz erscheint d�s n�tion�lsozi�listische Wochen

bl�tt „Ri e d e r s � ch s e n - S t ü r ni e r", d�s von dem G�uführer 
und Reichst�gs�bgeordneten Otto T e l s ch o w her�usgegeben 
wird. N�chdem �m 24. April die schon �m 13. März vor�uszu
sehende Niederl�ge der Hitlerp�rtei offensichtlich w�r, erschien 
einige T�ge später, �m 30. April 1932, in der Folge 18 des „Nie- 
ders�chen-Stürmers" folgender Artikel:

Reichsb�nner �uf dem Birrgerkricgspf�dr

Herr Hindenburg, bitte zugreifen!

Aus Fähr-Au mund int Kreise Blumenth�l des sozi�ldemo
kr�tischen L�ndr�ts Christi�ns wird folgendes gemeldet:

Am 13. März (1. W�hlt�g der Reichspräsidentenw�hls w�r 
d�s in Fähr-Aumund in der Lindenstr�ße gelegene sozi�ldemo

kr�tische Gewerksch�ftsh�us mit Reichsb�nner belegt, d�s sich 
dort in ständigem Al�rmznst�nd bef�nd. Vom Reichsb�nner 
wurden �uch regelmäßig P�trouillen in den umgrenzenden Orts
teil beg�ngen. T�gsüber hielt sich in dem Bierlok�l des Gewerk- 
sch�ftsh�uses stundenweise eine größere L�ndjäger-Abteilung 
�uf. Diese rückte n�chts gegen 1 Uhr wieder �b. D�n�ch n�hm 
d�s Reichsb�nner seine P�trouillengänge in verstärktem M�ße 

wieder �uf.
D�bei dr�ngen die Reichsb�nnerlente in die um d�s Ge- 

werksch�ftsh�us liegenden priv�ten H�ns- und G�rtengrund
stücke ein und leuchteten dort �lles �b. N�chstehende Grundstücks

besitzer und Anwohner sind bereit, dieses gesetzwidrige Vorgehen 
der Reichsb�nner gen�nnten Priv�t�rmee des Judentums �ls 
Zeugen zu bekunden: K�ufm�nn Antons, Apotheker Ebert, John 
Seifert, Bäcker Fl�thm�nn, Kohlenhändler Busch, sämtlich in 
Fähr-Anmund, Lindenstr�ße, wohnh�ft.

Diese Zeugen sind nicht Mitglieder der NSDAP. Ferner 
sind zu gleichen Bekundungen bereit, die P�rteigenossen Hinrich 

Hespe und K�rl Lendroth �us Fähr-Aumund.
D�s Reichsb�nner h�t sich �lso Polizeibefngnisse �ngem�ßt. 

Einige Reichsb�nnerlente sind erk�nnt und ihre Person�lien fest- 
gestellt worden.

Angesichts dieses T�tbest�ndes, der dem F�ll L�ngewiesen 
in Thüringen sehr ähnelt, fr�gen wir die Herren Hindenburg 
Brüning und Groener:

Wie l�nge wollen Sie noch den offenen Bürgerkriegs
übungen des von den Juden �usgeh�ltenen Reichsb�nners Zu
sehen? W�nn endlich wollen Sic den Beweis liefern, d�ß in 
Deutschl�nd noch gleiches Recht für �lle gilt?

Imserate aus Groß-Hamburg

■ Republikanischer Hof!“®”
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KAUFHAUS PRODUKTIONNü

Zur Ausrüstung eines jeden 
Reichsb�nnerm�nnes gehört d�s

Verl�g H�mburger Echo, H�mburg 36
Fernsprecher Sammelnummer C 5 Stephan 1701

Bauhütte „Bauwohl" G. m. b. H.
Hamburg 25, Klaus-Groth-Str. 1, Tel. 25 • 0454
Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Verglasung

Tischlerei - Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 39, Forsmarmstr. 6, Tel. 22 • 3932 
Uebernahme von Um- und Neubauten

Hamburger Isoliergewerbe für
Kälte- u. Wärmeschutz G.m. b.H.

Hamburg 24, Eckhofstraße 49, Tel. 25 - 3179

_ _ _________ 24
Heim und Zentrale der Altonaer Reichsbanner-Kameraden.
Gute (getränte und Speisen zn mäßigen Preisen.

Zn freundlichem Besuch ladet ein Jul. Eimer*

Gewer8achaft$hau$ 
2805 Hamburg
Befenbrnderho f 57

Klempnerei-Gesellschaft m.b.H.,
Hamburg 23, Hasseibrookstr. 25, Tel. 26 - 9886

Malerei -Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 13, Bogenstr. 45, Tel. H 2 - 2543
Der bedeutendste Malereibetrieb Hamburgs

Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H.
Hamburg25, Klaus-Groth-Slr.l, Tel. 25 • 1244

Töpferei-Gesellschaft m. b. H.
Hamburg 1, Bankstraße 147, Tel. 24 - 4161
Oiensetzerei, Wand- u. Fußbodenplattenarb.

Te]e , Vert>and sozialer Baubetriebe G.m.b.H., Bezirk Nord, Hamburg 25,Wallstr.l, 
P 1Qn 25 - 1297, zusammengeschlossenen Betriebe Hamburgs empfehlen sich:

•
 d Berücksichtigt bei eitern Einkäufen die

X die in der G�ubeil�ge inserieren!

EMto Mwim-wM 

iomic Mützen unb Hüte jeder Art, 
Mützen- nnb Vereins-Abzeichen 2804 

Miitzonfabrik A.F.Cz.iasto, Dovcnflcth4t

AMlWWM
Briickcnstr.lM .H�mburg
•2898 Betrieb Wei

Restaurant
Mr le Getränke unb Speisen. 
Mäßige Preise / Klnbräumc. 
Berke lirslok. d.Neichs 6 anners

Begräbniskasse 

von 1924
ii mitbegründet vom

“«-Hambursischen Bestattungsverein r. V.
Größte Sterbegeld- und 

t Bestattungsversicherung
,QOon i, Groß-Hamburgs
Ueb Mi,9Üeder 

kr 3 Millionen RM. Reserven 

Anspru!8runBen von UM. 120.- bis RM. 1200.-
B Z^onat^E volle Versicherungssumme schon nach 

sofof?lge Unfalls oder Wochenbett zahlt die Kasse 
VtrLi '. "ach einjähriger Mitgliedschaft doppelte 

8«itr Ch erUngssumme-
Na^ begrenzt auf 5,10,15 oder 20Jahre

der Beitragsdauer erfolgt die Barauszahlung 
btehenbl . unime über RM. 120.—.

Äde Versicherungssummen erhöhen sich 
Bel lch bis zum Tode für je RM. 120.—um RM.5.—.
FOrd *chen Unglücksfällen RM. 1000.— Beihilfe.

Sie Prospekte und Vertreterbesuch!

Wir führen nur solide und preiswerte

BEKLEIDUNG
Große Auswahl — Fachmännische Bedienung

EimshUtteler Chaussee 26-38 

Bahrenfeld. Vogelweide 4-6 

Hamburger Straße TO

Echtbäane Reichsbanner-Mützen
und -Abzeichen — Hüte t’soe

H. Brunow, Schaarmarkt 31

ilnni eannwnn
Born, bed-Rord
Mitdeitieg 3 (Bloclv.EIuN

K�ufh�us „Amles"8 
W�ndsbecker Ch�ussee 154/156, Tel. 255251 

tonifs GeseM�fttiis zu Tielenst�ken
Eideistädter Weg 118. Fernsprecher 582106 

2891 Klub- und Ballhaus 

Relchsbannerknmeraden 1!! Hamburg.mtona
Wirk!. biUifl und flut taufen Sic neue und sehr wenig 
getrag. mvd 2in,täfle, Mantel, sowie einzelne Rodete, 
Leder- und Mindjaden, Areechestzosen, Mützen usw.,

Sa Gkttt, Hamburg Ede*Hohlerwefl
Alle bet mir kaufenden Kameraden erhalten außerdem 

IN Proz. Preisermäßigung

8ms des
Ardeiker-vRls

Telep'h�'n»w 3 Minuten vom H�uptb�hnhof

SMtartikel Mr Art X $ic«“iCf ®iaiflc ypuilUllllCl I.Ull Treffpunkt der PamdurgerKameraden
2] ^ _ Musikinnrumemc

Kranzbinderei 
Blumen 

und Pflanzen

` a



Dieser Artikel hat natürlich den Mitgliedern des Vegesacker 
Reichsbanners großes Vergnügen bereitet, denn er zeigte uns, wie 
sehr unsre Tätigkeit für den Schutz der Republik und zur Be- 
schutzung der Einrichtungen der Arbeiterschaft den National- 
sozialrsten auf die Nerven gefallen ist. Vom Blumenthaler Land- 
ratsamt wurden die darin enthaltenen Angrisfe gegen die Polizei 
Usw- ledoch nachgeprüft und selbstverständlich zunächst die in dem 
Artikel genannten Zeugen befragt. Was dabei herauskam, darüber 
weiter unten mehr. Auch der Führer des Vegesacker Reichsbanners, 
Kamerad D e h n t a m p , wurde vernommen, wegen der Be
hauptung, daß das Reichsbanner sich Polizeibefugnisse angemaßt 
habe. Die selbstverständliche Antwort war die, daß das Reichs
banner in den Wochen vor den Wahlen jede Nacht u. a. das Ge
werkschaftshaus bewacht hat, um zu verhindern, daß von politisch 
Andersdenkenden das Eigentum der organisierten Arbeiterschaft 
beklebt oder bemalt'würde. Nach dieser Vernehmung war von der 
Sache nichts mehr zu hören.

Am 28. Mai 19.82 war dann in der Folge 22 des „Nieder
sachsen-Stürmers" folgendes zu lesen:

Bekanntmachung!

Oertliche Artikel, die ans ihre Richtigkeit durch den Schrift
leiter nicht nachgeprüft werden können, finden in Zukunft nur 
Aufnahme, wenn sie der jeweils, zuständige Ortsgruppenleiter 
gegengezeichnet hat und er die Verantwortung für die Richtig
keit übernimmt. Der Gauleiter: Telschow.

Für jeden Leser ist unverkennbar, daß ein Zusammenhang 
zwischen den unbeweisbaren Behauptungen des Artikels in Folge 
18 _utib der Bekanntmachung in Folge 22 des „Niedersachsen- 
Stürmers" besteht. Dieser Zusammenhang wird dann ganz ein- 
deutigin Folge 24 des „Niedersachsen-Stürmers", in dem zu lesen 
war:

Pscht! Pscht!

Reichsbanner aus dem Bürgerkriegspfad. 

Berichtigung!

Blumenthal (Unterweser), 31. Mai 1932.

In der Ausgabe des „Niedersachsen-Stürmers" vom 
39. April 1932, Folge 18, werden in dem Artikel „Reichsbanner 
auf dem Bürgerkriegspfade" indirekt gegen mich als Ortspolizei- 
verwalter schwere Vorwürfe erhoben, die mich zu folgenden 
Feststellungen veranlassen:

Es ist unwahr, daß sich in dem Bierlokal des Gewerk
schaftshauses stundenweise eine größere Landjäger-Abteilung 
aufgehalten haben soll. Es haben lediglich zwei Beamte des 
Landjägereiamtes Fähr-Aumund das Gewerkschaftshaus zwischen 
16 und 17 Uhr betreten und darin 15 bis 20 Minuten verweilt. 
Unwahr ist ferner, daß das Reichsbanner regelmäßige Pa
trouillen gegangen habe. Die Landjägereibeamtcn haben 
wahrend des Nachtdienstes nichts Derartiges bemerkt. Wohl 

haben die Mitglieder des Reichsbanner? .während der Rächte 
vor der Wahl darüber gewacht, daß das Gewerkschaftshaus nicht 
von Mal- und Klebekolonnen politischer Gruppen verunziert 
würde. Unwahr ist ferner, daß die R e i ch s b a n n e r l e u t e 
in die umliegenden privaten Haus- und Garten, 
g r u n d st ü cf e eingedrungen seien und dort alles ab- 
gelenchtet hätten. Die namentlich aufgeführten fünf Ze u gen 
haben übereinstimmend bekundet, daß ihnen von den he
tz a u p t e t e n V or k o m m n i s s e n nicht das geringste 
bekannt sei, während die beiden weiteren Zeugen, 
die der NSDAP, angehören, die Aussage ver
weigert haben. Abschließend ist festzustellen, daß es unwahr 
ist, daß das Reichsbanner sich Polizeibefugnisse angemaßt habe, 
was ich als Ortspolizeibehörde auch nicht geduldet haben würde.

Christians, Landrat.
Man sollte meinen, daß nach dieser Berichtigung die Herr

schaften aus der Redaktion des „Niedersachsen-Stürmers" ohne 
weiteres zugeben würden, daß der von ihr am 30. April abge- 
drnckte Artikel nicht ganz den Tatsachen entsprochen hätte, und 
daß auf diese Weise die Sache erledigt sei. Doch im Gegenteil: Die 
Redaktion des „Niedersachsen-Stürmers" fühlt sich bemüßigt, an 
die Berichtigung folgenden Schwanz anzuhängen:

Es ist uns von dem sozialdemokratischen Landrat 
Christians, Kreis Blumenthal, in dieser Angelegenheit eine Be
richtigung zugeschickt, die nicht den preßgesetzlichen Maßgaben ent
sprach. Nach der Belehrung, daß auch ein sozialdemokratischer

Kamerad, wo steht dein Junge?

Wann meldet er sich im Iungbanner an?

Landrat die Preßgesetze vorher kennen müßte, ehe er gegen eine 
Zeitung vorgehen könne, wurde uns — da? nennen tetr hart
näckig — obenstehende Berichtigung zugestellt.

Wir betonen nochmals, daß wir von den in Nr. 18 des 
„Niedersachsen-Stürmers" erhobenen Beschuldigungen und Be
hauptungen nichts zurücknehmen. Es leuchtet jedem 
Leser ein, daß die von einem sozialdemokratischen 
Lan d rat angestellten Ermittlungen über die 
Tätigkeit des Reichsbanners sich von den 
Wahrnehmungen der Nationalsozialisten wie 
Tag und Nacht unterscheiden.

Wir werden zu gegebener Zeit wegen dieser Sache wieder 
bei Herrn Christians vorstellig werden!

Damit wird das Bild der nationalsozialistischen Pressehelden 
erst vollständig. Erst wird frisch drauflosgeschrieben, wobei man

es..mit der Wahrheit nicht so genau nimmt; dem Sletcil- t?
werden verschiedene „Schandtaten" nachgesagt, für die kem * 
erbracht ist; man gibt einfach fünf Geschäftsleute als Seufl* . J(lt 
diese „Schandtaten" an, und alle fünf erklären bei bet 
Vernehmung, daß sie von nichts wissen; es wirb behaupt', 
eine größere Landjäger-Abteilung sich am Wahltage im 
schaftshaus aufgehalten habe, trotzdem nichts davon wahr 1 ■ .(f 
dann die erste Berichtigung des Blumenthaler Landrats "am, 
man sie zwar aus formalen Gründen zurück, brachte aber 8 „ 
zeitig die oben abgedruckte Bekanntmachung, durch die w 
zugegeben wird, daß die Redaktion selber Zweifel hat ari 
Richtigkeit dessen, was ihr van ihren Aumunder Gewahr, 
geschrieben worden ist. Und als man dann die zweite ®ertd,lL'Lii', 
nicht mehr znrückweisen konnte, wurde sie zwar 
aber gleich mit einer Anmerkung versehen, die Herrn T e l 1 b) 
seiner Redaktion und ihrer Wahrheitsliebe alle Ehre macht.

Ganz abgesehen jedoch van allen diesen Einzelheiten *1 
immerhin kennzeichnend, daß der anonyme Artikelschreiber t 
sechs Wochen gebraucht hat, ehe er alle seine Entdeckungen ( 
die Bürgerkriegspfade des Reichsbanners zu Papier gebracht n j 
Denn am 13. März 1932 soll alles das geschehen sein, 
am 30. April 1932 wurden diese „Märchen aus dem 
Blumenthal" in Herrn Telschows Blatt abgedruckt. Dow » r#jn 
davon. Die Aumunder Nationalsozialisten mögen sich we 
lassen, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sich, bm'w 
hinterhältigen Schreibereien nicht im geringsten beeinflussen jo1 
sondern wie bisher unbeirrt den Weg weitergehen wird, oer 
Interesse seiner Arbeit und seiner Angaben notwendig ist. „

W- D-'t"

Eine iwitoettbfoe GvsSnzuns
Die halbnationalsozialistische „Schlesische Z e i 

bringt in ihrer Sonntagsnummer vom 22. Mai einen gif1^ 
lenen Leitartikel von Arvid Balk. In diesem Schriftsatz 
es unter anderm: , „

„Wie ein Kornspeicher, an dem tausende hungrige {lt, 
nagen und, soviel sie können, in ihre Parteinester toegf<i>*7 .-cit 
so ist der materielle und ideelle Besitzstand Deutschlands ■ l 
13 Jahren ausgeleert worden. Man nannte das Sozialpou^', 
Die übertriebene Sozialpolitik hat es zuwege gebracht, bOö.L, 
das Volk in einer Weise Not leidet, wie niemals früher, 
ethischen, sozialen Schöpfungen sind schließlich nur zur S^Lji 
gungsanstalt ihrer Parteileute auf Kasten der Allgenwnn 
ausgebaut worden." ,

Herr Arvid Balk ist von Kenntnissen nicht beschwert, \ 

würde er solche Sätze nicht schreiben. Er sieht stets den Splitts^ 
Auge der andern und nie den riesengroßen Balken im 6,9 
Auge. '■

Weitere Inserate aus Groß-Hamburg

o.

3624

Tabak, Zigarren, Kurzwaren

Barmbeck, Gersteykamp 28 — Mitglied des Reichsbanners

kauft bei den Inserenten 

unserer Gaübertage!

Gastwirtschaft Zum Felsenkeller
Barmbeck. Inhaber: Carl Spinler Vogelweide 16

(Ecke Volksdorfer Straße) 2820
Verkehrslokal des Reichsbanners und der SPD.

Zur Goldbeck-Ecke rt 
ntzaberr Heinrich M" ,7 
interhude, Barntbecker 8*^, 
sll des Reichsbanners und der

Robert sicaBawsKl
Gastwirtschaftsbetriebe — Fnhlsbütteler Str. 40

Straßburger Str. 23 — Steilshoper Str. 23 5 2818

Manufaktur-, Weitz-, 8B»1*' 
2884 und holländische Ware« 1$ 

Gruft -Kobow SSSS*
Schuhhaus Kage & Sohn 

Eimsbüttel, Hellkamp 45 
Endstation der Hochbahn Hellkamp

Kaufhaus Dittmer
Eppendorfer Landstraße 108/110

85 reichsortierte Abteilungen
2887 Niedrige Preise — Gute Qualitäten

Gastwirtschaft 28U8

WM WillM
Eimsbüttel, ßuruperrocgSS 

Berkehr des Reichsbanners 
und Bezirks lokal der SPD.

Gastwirtschaft Adam Wster
Winterhude, Barmbecker Straße Nr. 15 
Verkehrslokal des Reichsbanners und der SPD.

Wilhelm Lars
Destillation und Weiuhandluuft
Mozartstrahe 35 (Ecke Bachstrabes 2817
Standquartier der Abteilung 19

Hoheluft, GärtnerstraOe 41 j
Standquartier de» Reichsbanner»,
Verkehrslokal der SPD. und der Oeweiksc^/

«altwirtschastuikl«»^

2892 Alsterdorf» Sir W 
Tel. D. 7, 5337

Verkehrslokal des.W*™*' 
bannerS und der

RestaurantZurTannenkßDpel
Inh. OSkar Tomfort

Langenhorner Chaussee 579 
Telephon E. 7. 81)81

Gr. neuer Saal, Vereinszim.
Jeden <W * eo* ab
Sonntag iWIlj 4 Uhr

Konditorei und Kaffee Brandt
Fnhlsbütteler Straße 165

282t (Im Hause der Schauburg) Tel. 596517

Huthaus Scheit*! 
empfiehlt g

Hüte und ReichsbannermO^6
Hoheluft-Chaussee 11®

Gastwirtschaft M« /v 
Zum neuen Nordpol 
OTTO HOLTZ 
(Jrtc Osterbcrk- und Weidestr.

Bcrkehrslokai des Rcichs- 
banncrs, der SPD. und 
der steten Gewerkschaften

H -Ohlsdorf 
«lsterdorser Strafte 562 

2825 Tel.: D. 7. 521«

2890

SrMrrs Behv
Gcke Stellinge! Weg und 

Hellkamp 288b
Groft-Destillation und 

Weinhandkung 
Berkehrstokal deS Reichs
banners und der SPD.

Otto Schmidt, Holstenkrus
Gastwirtschaft und Klublokal lel6S"rtnit®536tßeI

Bezirks- und Verkehrslokal des Reichsbanners (H6t. 9), 
der SPD. und der freien Gewerkschaften 2826

Kameraden, verkehrt in den L 0 kalen, 

die in unserer Gaubeilage inserieren!

TAPETEN, FARBEN
6$ Ä M n? BRAMFELDER STRASSE 34 a

2885 D ErS OTl Ira U I , STEILSHOPER STRASSE 3

Restaurant „Mrotuktion"
2886 Barinbeck. Inh. Wwe. G. Mause 
Lohkoppelstratze 56. Standquartier der Abt. 10

Hammerbrook, St» Georg, Hamm

Kt1chuhhauiSchmidt
Hammerbrookstraße 94 I
Kauft bei 2901

Waller fiel
Hammerbrookitr. 31-33

fmtfen wir unsere 

Mtzn Blumen u.
Kränze 

»et G.Mevev
Süderstr. 9 — Tel. 247188

Schuh-Prey

ERNST PLATTNER
ttr h^'43 ^p^iirlgeschüft für gute Berufs- Wenden st ratze 14 

tteöt^uug, auch Ä^a^auferttguug Empfehle allen Neichsbannerkameraden mein Lokal

A. Fesselt
Lorenzstraße 28 

Fcrnspr. 8. 4. Stcintor 5575

Steinkohlen, 
2832 Koks, Briketts

Zigarren-Spezial-Qescliätt

Henry Lange
Sacksenstr. 2, Ecke Hammer- 
brookstraße, Tel. B. 4. 7814

Kaufhaus

Hammer- 
brookstr. 10 g

Destillation u. Weinhdlg.

Georg Thiessen i 
HAMMERBROOK 
Süderstrasse Nr. 19 

Speziolit. Flaschenverkauf

««Zur Sachsenbörse“
2834 Telephon A 3080 — Verkehrslokal der Abteilung 15 des Reichsbanners

------------ - ---------------------------------------------------------- —"""jjSO

Carl Saemisch ,
Moderne Schuhware!
HammerbrookstraBe»;

GastwirtschaftGawirtschastuKIublokal

Wiihefm KöMoin »,
2841

®iibcrftrn6e 178 2842
Verkehrslokal des Reichs- 
banncrs und der SPD.

Uebung Slo t, 
des Blasorch-Pf 
der Abteilung

Joseph Juda .
Herrenbekleidung,Schuhwaren, Süderstr.162j^

Rothenburgsort, Veddel, 
Wilhelmsburg

Mavl & Ludwrs LNatzev 
Billy. RSHrendamm, litte Lindlcqstraftc 66 

Herren- und Knabenkleiduna 
smo Herrenwäsche, Arbeitskleidung 

Gastwlrtssliaft u. Klublokal JiiiGIRW 
«nton Ltridrodt, Hamburg 27, Billy. Röhrcndamm 70 

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

HEINRICH HASSEL
Billh. Röhrendamm 205 2902

Hüte und Mützen / Reichsbannermützen

Gastwirtschaft H. Göthe
2845 Billh. Röhrendamm 209

empfiehlt dem Reichsbanner seine Lokalitäten

Gustav Lllmpl
Buchdruckerei

Bt.llh. Rö hren d amm 192 

st preiswert und 
leistungsfähig

Gute unb preiswerte 
Waren kaufen Sie bei 

Waus Peters 
« e h b e l 2901 

Manusattnrwarcn,Betten 
Herrenmoden, wardlnen

Gut und vveßswevt 
lausen Sie im 2844

Schuhhaus Wilhelm Bode
Rothenburgsort, Röhrendamm 200/202

Manrevaderr,
berücksichtigt die

Inserenten der

Gaubeilage!

Heinrich Gerds
Ballhaus 289g

Wilhelmsburg Nord N. 0.18

empfiehlt seine
Lokalitäten

Tel.: Wilhelm C. 8. 6688

H. Wunderlich
Hooestr. 3 — Tel. 386606

TS glich 2806 

frische Fische 
A« billigsten Tagespreisen

VeddelerHof
Inh.: H. Ohlmeier 

Tnnnelstr. 50 2897 
Telephon: C. 8. 7245/46

Berkchrslokal 
des Reichsbanners Abteil 18

Kommst du mal nach Hamburg jein,

■ Odie Brocke ™
jetzt Llartmannstraße 78 2846

Det? kennet? trägt nut? 290 

Hamann - stiefel 
Rothenburgsort, Billh. Röhrendamm 170 

Alle republikanischen und kriegs

gegnerischen Bücher, und Schriften 

liefert zu den durch dieNotverordnung 

ermäßigten Preisen die

Buchhandlung Volksblatt
Harburg - Wilhelmsburg 1

Eiserne Frontier! 2827
Besucht nur euer eigenes Helm

Das Volkswohl Bremer Sir. 274 
Jeden Sonntag Kabarett und Tanz

Aamevadsn, 
dsBt euetttt Vsdavf nuv

______bei ttttieteit Lnsevents«

Harburg

billig und gut

Die schönsten 2808

zu aqßerordentlich billigen 
Preisen im

ßattßnliaus Hirschfeld

VorsehrlftsmaBIS® 
Reichsbanner - KleldunSl 
’s" vorrat'9ndolff Frack. Harb»»j 
Neue 42 WM>WWUWWWWWM|^M^^^

T
Wenn in Harburg, dann nur 
_ Caf6 Gloria-Palast u. Brau-StUk

Friseur Krü^I 
«delf-Wag»-r.»tra»^, 
Modernst. Jriseur-S«

Reelle Bedienung. — 
Preise. - ErwerbS- , 

erhalten Erm

Bergedorf___________ __ <
SewrrkschaMM Bergens!
lokal der SPD. und deS Reichsbanners

VOLKSBUTT äi....... ..............  „
Die republikanische Tageszeitung Am PoolchOüLcke Merlandenstraße - S'i11 

für Bergedorf-Lohbrügge -__ '"

"2 :: Mes-MaOsßÄMlk<



Mk.

Weitere InserateausdemGau Hamburg-Bremen-Nordhannover

tür Herren schwarz schwarz, aus einem.

2925

Restaurant

SJSSSJSi ™ Walter Schumacher
2923

2913

Krvncke & Dornbusch siormnnin
Äerren- und Knaben-Gard.erobe VwllllUlllU

Weser münde-Bremerhaven Cuxhaven

Leictisbannerkanieraden
WesermOnde/BreineiliaveD

Abgabe nur an Mitglieder der Genossenschaft

8M me SS«2857

StöMhnfb ^eveinshaus ^Kavlsbuvg
Inhaber Jul. Hon», Bremerhaven

'r°merhav-n Tel seifl RaeUburg 23 - Telephon 2050

Hemelingen
Stade

— «“Mgni; «- K l f V _____________ __________ _____________

Lx' rv-. Äraxizanl Berücksichtigt bei euern Einkäufen die Geschäfte 
l \ O. iTl eraaen! die in der Gaubeilage inserieren! 

AM DOVEhlTOR / DAS HOCHHAUS MIT DEN ROLLTREPPEN

von Bamberger 
verhillieen den 

Haushalt

sramevaden,
tauft uW bei euern Wennern

SS

8

. Am schwarzen Meer 12

Kohlenhandlung

Cuxhavener Volkublatt
Einziges republikanische» 

Organ der Unierelbe'

FrieMch-Ebert-Kauz
Ncnenlattdcrstrafte 2tt

aus Woll-Cord

ll75 | Oe,säßOPPelt.em. 795

Mamevaden,
' die 

Inserate berufen, die 
inserierenden Firmen 
wissen dann, daß ihr 
bei ihnen kaust •

2ui?uer UOT1LIEB St—..
13 Neukirchstraße 78
erkehrslokal der orpani-

Mat Sdiwaite
Am schwarzen Meer 27

Inh. Fr. Behnken
Berkehrslokal 6. Reichsbann., 
d. Arbeiiersporiler, der SPD. 
u. der freien Gewerkschasien

Kaufhaus Vagts & Müller
Inh.: Aug.Mliller, Cuxhaven

Manufaktur-, Modewaren, 
fertige - 2850

Damen- ».Herrenbekleidung,

Betten, Gardinen u. Teppiche

Kamerad!
Stärke dieTelephon Rol. 1424 

Woltmershanser Straße 266 
2927 Verkehrslokal des

< Reichsbanners und
der Arbeitersportler

Restaurant zur V-LiterSuelle2811
Inh. M. Ellebrecht, Osierstr. 62

>. ®^rtehr8lofal des Reichsbanners, der freien Sänger, 
rr rlrbciicrsporilcr, der freien Gewerkschaften u. der SPD

Ausschank
■ Johann Clären, 

Breme», Faulenstr. fiö 
Reichsbanner-Verkehr

92 (i cfj r it f.
Wir verloren den Kameraden Polizeiwachtmcistcr

Seemann Bast
Schufoführer der Abteilung 12 des Kreises Hamburg.

Hermann Bagl starb in der Ausübung seines Berufs 
als Opfer des Zusammenstoßes zwischen Nationalsozialisten 
und Kommunisten am 17. Juni in Hamburg.

. Weiter verloren wir den Kameraden

Gastwirtschaft zur Waterkant
Inhaber H. Schwer» (unlor, Hafenstrahe 6 

Empfehle mcineLokalilälen fürVereine 
2928 und F e st l i ch k e t i e n
Gut bürgerlicher MitlagStisch » .«ohleuhaudluug

^remerhooeu. Tel. 2916

'“äe u. kleine Säle 
$ Ersammlungszimmer

n * e rt -Garten

AdolfHavienfels
Ortsvereinsführer von Berne fWalddörfer), 

der an den Folgen eines erlittenen Unfalls starb.

Kamerad Hartenfels hat unsrer Organisation jahre
lang als Funktionär gedient und ist stets ein eifriger und 
aufrechter Kämpfer in unsern Reihen gewesen.

Ehre ihrem Andenken!
D i.e G a n l e! t n n g.

Aus dorr Svisvevekuen
Bremervörde. Uns« in der Nacht vom 11. bis 12. Juni 

^strchgeführte Nachtübung darf als gelungen betrachtet 
Werden. Nicht unwesentlich trug dazu bei das herrliche Wetter und 
"i« famose Stimmung der Kameraden, die trotz der schlechten Zeit

&<vUt iljr inen Einfluß nnf die Wirt
schaft au -üben, mUtzt ihr ;vNt^lied der 

KsmumgenoWschM .Borwürts" 
für Bremen «.Umgegend e.G.m.b.5.
werde» 
und nur Produkte der

2917

Carl zur Wieden 2855 
^!-»".2« WESERMUNDE-G. Ecke Buchtstr.

Kaufen Sie Ihre 2859 

Schuhwaren 
und Gamaschen 
nur bet

Ludwig Wasner
Rorderstetnstr. 70 

Empfehle noch meine 
Reparatur - Werkstatt

und langen Erwerbslostbkeit von Anfang bis zum Schluß herrschte. 
Jung und alt fanden sich einträchtig zusammen in dem gemein
samen Erleben, welches uns die Uebung bot. Erheiternd wirkte 
auf die Kameraden, daß ein Nazi-Held aus unserm Orte sich ver
anlaßt sah, der Polizei mitzuteilen, wir machten einen verbotenen 
Deinonstrationsumzug. Wir haben darauf erst recht ins Horn 
geblasen und sind über die Heide gezogen. Die Uebung selbst ver
lief, wie vorgesehen, wenn auch hier und da Grund zur Kritik 
vorlag. Am frühen Morgen erfolgte nach Einnahme des Frühstücks 
gemeinsames Baden und hierauf Spiel. So haben wir fröhliche 
Stunden des Beisammenseins verbracht und sind gestärkt und 
gefestigt am Nachmittag des andern Tages heimgewandert. —

Cuxhaven. Die Versammlung des Cuxhavener Reichs
banners am Freitag, dem 3. Juni, in der Heimstätte, war wieder
um ein Beweis dafür, daß die Zunahme der reaktionären Be
strebungen und des Faschismus das Gegenteil von dem bewirken, 
was sie bewirken sollen, nämlich eine bisher ungekannte Zunahme 
und Aktivität des Reichsbanners, die unsre Ortsgruppe nach der 
SPD. bereits zur stärksten Organisation gemacht hat. Auch an 
diesem Abend konnten ü 6 e r 7 0 neue Kameraden ver
pflichtet werden. Nach einer kurzen, ernsten Ansprache des Kreis
führers verpflichteten sich die neuen Mitglieder unter den Klängen 
des Bundesliedes, dem Reichsbanner und der Republik Treue zu 
geloben und bekräftigten es durch Handschlag. Sodann gab es noch 
ein weiteres freudiges Ereignis: Die Kameradschaft 
G r o d e n ° W. E. A l t e b r u ch ist so stark und aktiv geworden, 
daß ihr als Anerkennung vom Vorstand die Fahne des ehe
maligen Ortsvereins Stickenbüttel feierlich 
überreicht wurde. Kamerad Claussen wünschte der jungen 
Kameradschaft weiteres Aufblühen und frischen Kampfgeist. Der 
Führer der Kameradschaft, Kamerad Hein, dankte im Namen 
der Grödener Kameraden und versprach, die Farben Schwarz-Rot- 
Gold auch aufs flache Land hinauszutragen.

Nunmehr folgte der Bericht des Kameraden H a g e n a h 
über die Gaukonferenz in Bergedorf. Er verwich sie mit der Gau
konferenz in Cuxhaven vor zwei Jahren und stellte fest, daß die 
Bergedorfer Zusammenkunft durch das Referat des Bundesführers 
Höltermann gewissermaßen grundlegende Bedeutung erhalten 
habe. Redner gab dann im wesentlichen die Ausführungen des 
Bundesführers Höltermann wieder, die bei den Anwesenden oft 
spontane Zustimmung auslösten. Zunächst wurde ein Bild von 
den Bestrebungen gegeben, die das Reichsbanner auflösen wollten. 
Die Militärrevolte gegen Groener und Brüning sei ein gefähr
liches Spiel mit den Interessen des Volkes. Besonderes Augen
merk muh auf Danzig gerichtet werden. Unsre Stellung zu Danzig 
ist bekannt. Wir werden das verlorene Gebiet nicht preisgeben. 
Aber wir wollen auch keine absichtliche Verschärfung der an sich 
schon starken Gegensätze. Denn bei einem künftigen Kriege sind 
es doch wieder, wie schon 1914 bis 1918, die Kreise der Arbeiter
schaft und des Reichsbanners, die die Wehrkraft des deutschen 
Volkes darstellen und die ihre Knochen Hinhalten müssen. Wir 
stehen jetzt vor der schweren Aufgabe, die Geißel derMenschheit, 
die Arbeitslosigkeit, anzupacken.

’^S ist, daß an den durch den Krieg verarmten Staat 

Nur * ''lnforderungen gestellt worden sind. Herr Balk sieht 
hat »TA- n£e tion. hungrigen Mäusen nagen". Ganz vergessen 
H a n h r ^utezüge der Industrie , der Banken, der 
Q6rnn„te ^Unternehmungen, die Milliarden vom Staate 

äugten, sofern sie vor der Pleite standen.

auch die der „Schlesischen Zeitung" nahestehenden 
flefm-k 10 n b in i r t e haben ihren redlichen Anteil vom Staate 
e*nntal ; U”™ ^halten. Zur Gedächtnisauffrischung wollen wir 

bin 1929 <

89 000 000
17 000 000

870 000 000
100 000 000
172 000 000
30 000 000
10 800 000
25 000 000
13 000 000

1 200 000
8 750 000

65 300 000
100 000 000

_ 59 000 000

Der Arbeitsdienst, der nur freiwillig sein kann, ist ein Mittel, 
um die jungen Kameraden wieder zu vollwertigen Menschen zu 
machen. Insofern ist der Arbeitsdienst ein psychologisches und für- 
sorgerisches Problem, das bei gutem Willen zu lösen ist. Wir 
müssen uns positiv dazu einstellen, denn wenn wir uns nicht be
teiligen, wird die Sache ohne uns gemacht. Gefordert werden 
müsse natürlich, daß nur Freiwillige sich beteiligen, denn durch 
Freiwilligkeit erreiche man große Leistungen. Das habe der Welt
krieg bewiesen. Ferner dürfe keine Konkurrenz für das Tarif
wesen und die noch in Arbeit Stehenden dabei herauskommen. 
In der Debatte wurde der vorgeschlagenen Haltung des Reichs- 
banners fast restlos zugestimmt, zumal auch die Gewerkschaften, 
vertreten durch den Kameraden E h r e n t e i t, und die SPD. 
durch Mettmann auf der Bergedorfer Gaukonfereuz sich für 
diese Gedanken warm eingesetzt hatten. Einige Befürchtungen, daß 
nicht genügend passende Arbeiten int Amte Ritzebüttel vorhanden 
seien und daß doch das Tarifwesen gefährdet werden könnte, 
wurde im Schlußwort vom Redner zerstreut. An der Aussprache 
beteiligten sich die Kameraden Heidsiek, Müller, H u f e r , 
Kretzschmer, Georg Müller und Andszus. Kamerad 
Heidsiek wies auf die Bedeutung der kommenden Reichstagswahlen 
hin. Hier werde die letzte entscheidende Schlacht geschlagen. Es 
gälte, noch einmal alle Kräfte znsammenzureißeu, und dies sei im 
Augenblick die vordringlichste Aufgabe des Reichsbanners.

Unter Punkt Verschiedenes wurden dann noch einige interne 
Angelegenheiten des Reichsbanners besprochen. Die Versammlung 
wurde gegen 12 Uhr vom Vorsitzenden mit einem dreifachen Frei 
Heil! auf die Republik und das Reichsbanner geschlossen. Die 
glänzend besuchte Versammlung gab ein Bild von dem unge
brochenen Kampfgeist, der im Reichsbanner herrscht. —

dl) 0 8tt d litt/ Bunge«,stiaße 38
WL1’*"» aller Art, für 
2847 "eens und jeden Zweck

Billigste Preijr

R F BFWl vo'schriftsm

r • cujuuen. ^epacgnueaiiffiqoquitg nwuen nur 
6i« toonlne Rechnung aufmachen, was allein in den Jahren 1984 

an Reichsmitteln der Landwirtschaft zugeflossen ist:

Kredite von der Reichsgetreidegesellschaft 
Winzerkredite
Rentenbankkredite
Golddis kontbankkredite
Siedlungskredite 
Notstandskredite 
für Organisation des Viehabsatzes
zur Rationalisierung d. Genossenschaftswesens 
für landwirtschafliche Betriebsumstellung
zur Förderung des Weinbaus
für Getretdebewegung
zur Förderung der landwirtschaftl. Produktion 
an die Preußenkasse

____________ Ostpreußenhilfe

1556 050 000 Mk.

man sieht, ergibt das Vorstehende bereits einen Betrag von 
Anderthalb Milliarden. Aber seit 1929 hat dieser Strom nicht 
'achgelassen. Im Gegenteil sind weitere Milliarden zur Sicherung 
er Landwirtschaft für Umschuldungen usw. aufgewandt worden. 

Preußen hat in der Zeit van 1924 bis 1930 allein 676 018 435 Mk. 
^alb d^.L?"s^"urtschaft bewilligt. Das ist nochmals über eine

Doch auch dabei ist es nicht geblieben. Um der notleidender 
Landwirtschaft zu helfen, hat man die Zollmauern dem 
Friedensstand gegenüber wesentlich erhöht. In diesen Zollerhöhun- 
Len liegt ein Milliardenopfer der konsumierenden Bevölkerung 
Zugunsten der Landwirtschaft, an dem auch die Aermsten des 
Volkes Anteil haben.

Es ist also reichlich Bequem und verrät eine völlige Unkennt- 
der Dinge, wenn der kleine Gernegroß-Politiker der „Schle- 

uschen Zeitung" die Dinge so darstellen will, als seien die Emp-
■ lunger der Sozialbeträge die alleinigen Nutznießer des Staates.

Auch diese Dinge müssen in der Oeffentlichkeit klargestellt 
"erden. Agraricus.

-Mützen —r—7-- - - - - - r-
-Koppßi usw. WM »Unterwßsßr t.� - !  

■ Sporthaus Rietschel
Vegesack Bremen

1 Gerhard-Rolf-Str. 67 Westerstr. 97/99

! o, Reichsbanner - Einheitskleidung 
' V Sportgeräte und Sportbekleidung

MMtornlster, Brotbeutel hefte Verarbeitung
Ledergamaschen, Koppel usw. 2918

Äuf Wunsch Musterlieser. Bei Sammelausiriigcn Rabatt.

Sattlerei Ewald Reupke jum. I&%3

Drogen-, Farben- und Fotohandlung

2624 Arthur Kratzer
Woltmershanser Str. 153 Fernspr. Roland 4092

eiserne W "
Klublokal 21:0

Meyers Gasthof Campe 2848
Verkehrs lokal !>eS Reichsbanners, der freien Gewerkschaf
ten und der SPD. - Grober Saal. Verein-zimmer

ff

Werde aktiv

aus dem 2s5S

-WMiotken jes Kunsuro-

**HOTO - DROGERIE 7 -Lttev'iOueUk
Inhaber Max Schneewind 
Bremerhaven, Mittelstraße 17—19 
BerkehrSlokaides Reichsbanners

2854

aus echtfaibig. Tuch, 
m Vorschriften! 1 95 
Sturmriemen . 1

BAMBERGER IST RICHTIG FÜR 90 PROZENT DER BE.VOLKERUNG

Volkshaus Bremen
Nordstraße 45 - Fernsprecher: Weser 84201

Das behagliche Hotel (100 Betten), die 
gute Küche und das angenehme Restau
rant für jedermann

Restaurant zur Vi-Liter-Quelle 2JS
Inhaber M. ELLEB ECHT JUNIOR, Oastteldstr, 58

Verkehislokal des Reichsbanners, der freien Sänger, 
d. Arbeitersporti., d. freien Gewerkschaften u. d S.P. D

Deckt Euren Bedarf an Zigarren, Zigaretten, Tabak! 
u. a. bei mit. Ihr spart Geld. Spez.: Bremer Brasil 
ab8Pf. Qual.-Zigarren a.inden untern Preislagen 

A. Ehlers, Volkshaus u. Landwehrstr. 76 
Versand nach auswärts aegen 9! a ch >1 a b m e.

KeZehsbannevkamevaden
decken ihren Bedarf an Lacke und Karben bei 

Fried. Wichards 
Fernsprecher Roland 2679. — Hcmpenweg 13

Der Reichsbannermann kauft alles bei Bamberger:
Windjacke | Breecheshose Grünes Hemd Straßenstiefel Led.-Gamasch. 1 Blaue Mützen! Lebensmittel

aus schwer. Köper, ......... , ■ “
indanthr ,Achsel-y|95 guteAusführung egg Stück gearbeit. ßgg 
klapp..vorschrm. 4 echt Leder 8.90 u 33 cm Höhe . . U

verbrauchen

beziehen

„.arlsburg 23 - Telephon 8050
Empfehle üKinbzim., Doppel-Parkciikegelbahn, Roland- 
Lchictzstanb „WeUn" BcrkchrS. u. Versammlungslokal 
des vieichsbannerS, der SPD., der freien Gcwerkschasien 

und der Arbeiter-Schach- und Sporivereine 2858

Besucht die 2852

AimWte
des Gesamtverbandes

Cuxhaven, unmittelbar am Bahnhof 

Fernsprecher Cuxhaven 1270 und 1271

Fernspr. 1313,Poststraße, Bauhof.

kauft man



Sau Oldenburg - SMteSIM - SSnabrülk
Soehvttttgev ÄufammenfMuß - fveiwMrge 

Leistung - fveitvtMse Dkfzivttn
.. r e ’ m V J * ® e Arbeitsdienst darf nicht nach 
wirtschaftlichen , Gesichtspunkten allein betrachtet werden. Es 
handelt sich bei dem Experiment, das jetzt in immer größerem 

umfang unternommen wird, um eine Bewegung van 
unten, nicht um eine Reglementierung von oben. 
Es entstehen neue Formen gemeinschaftlicher Arbeit im Dienste 
ctncr Idee. Damit ist ihr außerordentlicher Wert benannt, zu
gleich aber auch die Art der Pflege angedeutet, die er als einzige 
finden darf und muß.

Zunächst seine zahlenmäßige Begrenzung: der frei
willige Arbeitsdienst kann kein Mittel sein, um die Zahl der 
Erwerbslosen entscheidend herabzudrücken. Auch bei größter 
Forderung durch die Regierung kann ihre Zahl nie so groß werden, 
baß sie gegenüber dem Millionenheer der Erwerbslosen von 
Betracht sein könnte. Nicht darin liegt die Bedeutung der neuen 
Institution, sondern in ihrem Geist. Darin, daß sich Tausende 

und aber Tausende von jungen Leuten zusamincnfindcn, gegen 

ganz geringe Bezahlung, lediglich um der Arbeit willen, 
eine Arbeit freilich, die nicht nur für einen einzelnen Arbeit

geber, sondern für die Gesamtheit van Nutzen ist.

Gerade diese Gesinnung, der w e r t v o l l st e B e st a n d - 
teil der neuen Bewegung, droht verlorenzugehen, wenn man 
versucht, sie zu militarisieren; ans der Freiwilligkeit einen Zwang, 

' fJ” Schippertum zu schaffen. Unter der Aufsicht von 
Unteroffizieren kann Arbeit nicht gedeihen. Sie würde an dem 
inneren Widerstand der Eingezogenen seine Fruchtbarkeit ver
lieren.

Die Anfänge.

Nichts andres darf maßgebend sein als die Entwicklungs
tendenzen, die in der Bewegung selbst liegen. Sic sind in nahezu 
7 Jahren freien Wachstums deutlich genug sichtbar geworden. 
Am Beginn stehen die Arbeitslager, wie sie aus den Kreisen der 
hündischen Bewegung aus eigenstem Antrieb entstanden sind. Von 
diesem Ausgangspunkt leiten sich die lebendigsten Kräfte her, die 
heute noch im Zentrum der ganzen Arbeitsdienstbewegung stehen.

Man weiß, welche Wandlung die Jugendbewegung dnrch- 
gemacht hat, bis ihr romantisches Lebensgefühl das ursprünglich 
nur Reaktion gegen die Erstarrung des Borkriegsbürgertums war, 
allmählich die.Richtung auf die harte Realität der politischen und 
wirtschaftlichen Welt nahm und zu einem eignen gesellschaftlichen 
Verantwortungsbewußtsein erwachte. Der Selbsthilfegedanke der 
akademischen Frontgeneration, das Werkstudcntentum mit seinem 

ganzen sozialen und politischen Erkenntniswert, der Drang nach 
eigner selbstverantwortlicher Stellung int Volk, ohne ständische und 
intellektuelle Abgrenzung, alles dies strömte in dieser neuen Form 
studentischer Werkarbeit zusammen. Schon in den ersten Arbeits
lagern 1925 und 1926 wurde der Grundgedanke ganz rein 

geprägt: körperliche wertschaffende Arbeit als erzieherische 
Kollektivleistung der Gruppe, verbunden mit geistiger Aus
einandersetzung und gemeinsamem Spiel.

Der entscheidende Schritt war dann die Einbeziehung von 
Arbeitern und Bauern in den studentischen Kreis, dadurch er
leichtert, daß auch die sozialistische Jugend sich den hündischen 
Lebensformen zugewaudt hatte, und daß in dieser Erweiterung 

nun auch die Kräfte der Volkshochschnlbeweguiig wirksam werden 
konnten. Der erste Zusammenschluß dieser Art, das erste „Volks- 
grilppcnlager". fand im Boberhaus, dem Heim der 
„schlesischen Jungmamrschaft", statt. Der politische Gestaltungs
wille der freien Jugendbewegung und die Erfahrungen der Bolks- 
bildungsarbeit schufen irrn Grenzland Schlesien, wo die Fronten 

der Wirtschaftsmächtc, der Parteien und Konfessionen am 
schroffsten gegeneinander standen, die bleibende sozialpädagogische 
Grundform: einen Zusammenschluß der Jugend aus allen Lagern 
zu gemeinsamer Arbeit, Aussprache und Lebensgestaltung im 
selbstgeschaffenen Gemeimvesen. Aus dieser Form wuchs ganz von 
selbst ein betont landschaftlicher, landsmannschaftlicher Charakter, 

der später vor. allem auch in Schleswig-Holstein und Württemberg 
in Erscheinung trat.

Neben dieser Art des freiwilligen Arbeitsdienstes haben sich 
andre Formen erhalten oder neu gebildet. Vielfach führten 
Studenten und bestimmte politische Gruppen ihre Arbeitslager 
für sich allein durch. Mit der steigenden Erwerbslosigkeit traten 
auch große politische Organisationen und Berufsverbände auf 
den Plan.

Führer, Führer!

Die Führerfrage ist bei alledem von entscheidender 
Bedeutung. Eine staatliche Reglementierung des Arbeits- 
vetriebs widerspräche dem innersten Wesen der Bewegung. Die 
Autonomie der Jugend muß soweit als möglich gewahrt 
werden. Die Autorität, der sie sich in der Arbeitsgruppe wie 
im Lager freiwillig unterovdnet, soll aus ihrer eignen 

Mitte h e r v o r g e h e n. Nur unter solcher Führung ist auch 
eine Bindung weltanschaulicher und politischer Gegensätze möglich.

Ohne Bürokratie, ohne Parteibibel, ahne Massendrill, wie 
die. Wehrverbände ihn einführen möchten! Lassen wir die Jugend 

sich einmal selbst „in Freiheit dressieren!" Alle bisherigen Er

fahrungen sprechen dafür, daß das Experiment glückt. Man hat 
in den letzten Jahren mit dieser Generation zuviel Spekulationen 

angestellt, man rief sie „an die Front" und war enttäuscht, als 
sie nicht die gewünschte Stellung bezog. Wenn sie jetzt Gemein
schaft unter sich selbst sucht und dafür mit dem Spaten demonstriert, 
gibt cs nichts Besseres, als ihr den Weg frei zu machen. —

Ländttcke GtiurrnunüsbNdev
Szene im Gerichtssaal eines kleinen niederschlesischcn Landgerichts.

Angeklagt ist ein 22jähriger Nationalsozialist, der 
vor der Hiudcnburgwahl einen Reichsbannermann ins Gesicht ge
schlagen hatte, nur weil dieser Hindenburg-Flugblätter verteilen 

wollte. Zwischen dem Angeklagten und dem Vorsitzenden entspinnt 
sich folgendes Gespräch:

Vorsitzender: „Wie kommen Sie denn eigentlich dazu, 
gleich auf den Reichsbannermann einzuschlagen? "Er hat doch

■; Äedev ^amevad mutz
1 ' es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- i
] ! 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 1
i > bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht j j

। ' besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 1 1
i । Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn । '

] ' stc sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist ! [
Schließlich liegt es auch im Jntereffe jedes Käme- < !

] \ raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- ] '
i > zunehmen j '

:: Rat und Tat mit
kn die Waagschale werten!:

i i Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts ! [

। j kümmert, der steht nur halb bei .uns. Er mag ganz 1 1
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung ! '

; ; und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm ] [

Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme < i
\ 1 nach außen. Die Beschlüsie voll besuchter Ver- j [

' ‘ sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere i i

< i Wirkungen, als weyn nur ein Bruchteil teilgenom- ] [

• men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden bei < 1

Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist. gibt es ] [

' nur eine Parole: i i

j In die Versammlungen gehen und mitberaten und j [ 

| mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs ] ] 

[ banncrmann getan. *1
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weiter nichts getan, als Flugblätter für den jetzigen Herrn Reichs- 
präsidentcn verteilt?"

Angeklagter: Nu ja — weuu man 13 Jahre lang ge
knechtet wird!"

Vorsitzender: „Von wem denn? — Etwa von dem 
Flugblatt Verteiler ?"

Angeklagter: „Rein, vom System!" (Gelächter im 
Züschanerraum — sogar der Herr Verteidiger muß lächelu.i

Vorsitzender: „Aber vor 1.3 Jahren waren Sic ja erst 
9 Jahre alt. Sind sie da auch schon „geknechtet" worden?" 

Angeklagter: „Natürlich, ich mußte zeitig in der Wirt
schaft mitarbeiten! (Er ist L a n d w i.r t s s o h n !)

Vorsitzender: „Aber das mußten doch die jungen Leute 
in der Vorkriegszeit auch! Das hat doch nichts mit 

„System" zu tun! Das ist doch keine Knechtschaft! Deswegen 
schlägt man doch nicht einen fremden Menschen ins Gesicht!?"

Der Angeklagte murmelt unverständliche Worte, reißt die 
Hacken zusammen — und schreit, halb zu den Zuhörern gewandt, 
ein lautes „Heil Hitler" in den Gerichtssaal. Darauf erhält er eine 

kleine Ordnungsstrafe. Er war außerdem noch in voller Kriegs
bemalung vor Gericht erschienen — und quittiert einen erneuten 
Verweis mit dem bei vielen Nationalsozialisten schon stereotyp ge
wordenen Ausspruch: „Na, das wird ja bald anders werden!" Der 
Vorsitzende — ich weiß zufällig, daß er Mitglied der Deutsch
nationalen Volkspartei ist — schüttelt resigniert den Kopf und fährt 
in der Verhandlung fort.

*

Das Uniform ver b o t hat auf dem Land in der Praxis 
eigentlich nie existiert. Die Reichsbannerleute haben sich daran ge
halten; aber die Nationalsozialisten versäumten keine Gelegenheit, 
bei der sie ihre braunen Hosen und Hemden spazierenführen 
konnten. Ich beobachtete einmal folgende Szene:

Vor einem kleinen Gasthaus stehen sechs Nationalsozialriten 

im Alter van 16 bis 26 Jahren. Schnürstiefel, Koppel und braune 

Hosen sind neben dem ausgewaschenen braunen Hemd ihre äußer

lichen Kennzeichen. Auf seinem Rade kommt ein Landjäger varbei

gefahren. Die Jungen erheben die Hände zum Hitlergruß — ‘cr 

Landjäger führt die Rechte dankend an den Helm.

Warum ist das so? — Ganz einfach. Der Landjäger kennt 

die Nazis sehr gut. Es sind Besitzersöhne, und bei ihren Vätern 

kauft der Landjäger Butter, Eier, Milch usw. Stellt sich der Herr 

Staatsbeamte bockig, dann wird er im Dorfe boykottiert. Er kann 

dann seine Lebensrnittel in der Stadt einkaufen, und das ist na
türlich nicht gerade bequem. Also läßt er lieber Verbot Verbot 

sein. Das ist kein Einzelfall, sondern Regel. —

kl
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Der Gau Oldenburg - Ostfriesland - Osnabrück 
bat einen seiner treuesten Kameraden, 
der G a u v o r st and seinen besten Mitarbeiter, 
der Kreis Oldenburg-Nord seinen ersten und vor
bildlichen Führer,

die Ortsgruppe Emden ihren tiefverehrten 
Vorsitzenden verloren.

Alle Kameraden im Gau stehen tieferschüttert 
und ehrfurchtsvoll an der Bahre ihres unersetzlichen 
Kameraden und Führers.

Ein furchtbares Geschehen hat ihn uns jählings 
genommen.

Er war ein Charakter im besten Sinne des 
Wortes, ein Reichsbannermann von seltener Pflicht
treue, Gewissenhaftigkeit, Hingabe nnd steter Einsab
bereitschaft. Richtlinie seines Lebens war, das; Denken 
und Handeln, Wollen und Tun in Uebereinstimmung 
fein müssen. Geradlinig und offenherzig bekannte er 
sich in jeder Lebenslage zur sozialen Republik und 
zwang auch den erbittertsten Gegner zur Anerkennung 
seines Wollens.

Wir werden seinen Platz wieder ansfüllen müssen, 
zu ersetzen aber ist cr nicht. Mit wehem, wundem 
Herzen haben wir au seinem Sarge zum letzten Male 
die von ihm so heißgeliebten Farben Schwarz-Rot- 
Gold gesenkt. Wir haben Abschied genommen von 
seiner sterblichen Hülle, aber unvergessen lebt und 
wirkt in uns fort sein unverlierbares Charakterbild: 
Furchtlos und treu, aufrichtig und stirnig, hingabe
bereit bis zum Aenßersten, so stand er alle Zeit als 
Kamerad und als Führer, als vorbildlicher Mensch in 
jeder Beziehung vor uns. Und so wird er uns 
Führer und leitchtendes Vorbild bleiben 
bis über das Grab hinaus!

Schlafe in Frieden, du treuer, guter Kamerad!

Gau Olbrnburs-Ostfrieslan-• Osnabrück

Stt» «Schwier t

Inserate aus dem Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück
Oldenburg Rüstringen und Wilhelmshaven Delmenhorst

Durch genossenschaftliche Selbsthilfe 

zur Wirtschaftsmacht!

wevdet Mitglied im a
Sidenbuvgev rKonsurnvevein *
2867 Eintritt frei!

Das beste Eintaufsh aus für Sie in

Herren- «nd Knnbenbekteidnng, Bernsstteidnng, 
Lchnhwaren

Siegmund junior
2866 Lange Str. 63 Lange Str. 53

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

Emden

K.W.MW
Manirsaktnrware», Damen- und Herrenkonfektion 
«orschristSmätzige Windsacken 2919

Jever
Fahrräder, Original-Wan derer, Adler, NSU., 
Allright, Mipe. verchromt, Baüonausführung. 
llinder-^ahrräder am oreiswortesteu bei

Fr. Kleinsteuber • Jever
Masse» a u s n> a h l

Nordenham

Varel

2881Weiss
das Kaufhaus der Serien-Preise

lauft man bei 2864

Kameraden!
Beruft euch beim Kauf auf die Inserate. 
Firmen, die noch nicht inserieren, müssen gewonnen werden!

Sfterbubr's Kraftverkehr
W.-Riistringeu, Mtihlenweg 67—69, Teiepou Nr. 822 

empfiehlt moderne Omnibusse für Gesellschastssahrteu, 
Vereins- und Schulausflüge 2872

ÄameM6eSauftnur|Äta««a#

M OktWs Rüstrmgcu, Bremer Str. 27 

Fahrräder, Nähmaschinen, Radio und Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt 2873

Lederwaren
C. H. Franke Rachflgr., Inh. Grünewald

2877 Wilhelmshaven, Roon st raße 88

Kameraden!
Berkehrt nur in republikanische» 
Lokalen! 2876

Preiswert KMchUkg 
taun man bei 2864 *'**'*'w

Größtes Ausflugslokal 

am Platze — Große 

Parkanlagen — 2 Ssile

den guten
2861 Brennstoff

Besucht das 2893

I Fil AH wäscht und
MM plättet Kragen

■ ÄgÄ u. Oberhemden
|,8ei ■ M wie neu 2870

Leder-Meyer Gökerstraße 65
EchuljmaHer-Bedarfsartikel

Hf je gehen wir hin 2878 1 
WW U iuSchorschRfihimn.Uflrtosir.6e

Jeder überzeugte Republikaner ist

K»ts»ed des ” 
dtsnsmnvereins

und deckt seinen gesamten Bedarf nur dort 

-Konsum- und Svavvevein 
fite Attstvingeu und 4lursesend

DohnreyS
Soiuinergarter»
Verkehrslokal des Reichs- 
bannero, der SPD., der 
Arbeitersvortier und der 
freien Gewerkschaften.
Saal, Vereinszimmer, 
Ausflugslokal 2860

Lest die 2862

Selmenhorfter Deckshaus
Volksmacht! Selmenhorst

Reichsbanner - Mützen 
mit Sturmriemen und Kordel 

Magnus Schlöffe!
Wilhelmshavener Str. 88


