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Averskonkevem in Aameln
Am 11. November waren die Vertreter des Kreisgebiets 

'Hameln in Hameln versammelt, um Stellung zu nehmen zur 
Gaukonferenz und die Arbeit zum Ausbau des Reichsbanners im 
Kreise zu organisieren. Der Kreisführer, Kamerad Bülow, be- 
yrützte die Kameraden und bedauerte, datz eine Reihe Ortsgruppen 
immer noch nicht die Teilnahme an solchen Sitzungen für not
wendig halten. Er nahm dann kurz Stellung zur Gaukonferenz 
und der kommenden Arbeit. Der stellvertretende Kreisführer, 
Kamerad Warmbold, erläuterte in kurzen Ausführungen die 
durch die Bundes-Generalversammlung bewirkte Umstellung in der 
Beitragsfrage und die Reglung des Unterstützungswesens. Er 
wies besonders darauf hin, das; unbedingt mit allem Nachdruck 
darauf hingewirkt werden müsse, datz die Vorstände der Orts
gruppen usw. politisch und wenn möglich auch gewerkschaftlich 
organisiert sein müssen. In der kommenden Arbeit mutz es unsre 
Aufgabe sein, in erster Linie die Festigung der Ortsgruppen durch 
Bildungsabende mit Lichtbildervorträgen, ge
selligen Zusammenkünften, Veranstaltung von repu
blikanischen Feiern, Ausmärschen usw. herbeizu
führen. Die Führer haben für gute Marschdisziplin zu sorgen und 
leder trägt die vorgeschriebenen Abzeichen. Es sollen nach noch 
nicht erfaßten Nachbarorten Propagandamärsche ausgeführt werden, 
die möglichst von mehreren Ortsgruppen gemeinsam zu bestreiten 
sind. Die Radfahrer und Motorradfahrer sollen, da sie in erster 
Linie bei Agitationsfahrten zu verwenden sind, zusammengefatzt 
werden und es wird erwartet, datz die in Frage kommenden Ka
meraden sich zur Verfügung stellen und ihre Adressen umgehend 
dem stellvertretenden Kreisführer angeben. Nach lebhafter Aus- 
spräche und Annahme von zwei Anträgen, von der Ortsgruppe 
Aerzen und dem Kreisvorstand, schlotz Kamerad Bülow die Kon- 
ferenz. —

Aus den Ovtsvevekreu
Bad Lauterberg. Unser Werbe-und Unterhaltungs

abend am 17. November im Kursaal war trotz strömenden 
Regens gut besucht und von Erfolg gekrönt. Unser Reichsbanner 
in Lauterberg marschiert, neue und alte Kameraden wurden 
wiedergewonnen. Grotzer Dank gebührt unsrer Reichsbanner
kapelle, welche gute Konzertstücke brachte, nicht zuletzt ausgezeich
nete Streichmusik lieferte. Tränen wurden gelacht, als der Humor 
auf der Bühne zur Geltung kam. Herzlichen Dank unserm 
A. Uebel, der früh und spät auf den Beinen war für das 
gute Gelingen. Dank allen Mitwirkenden. Als wir fröhlich ver- 
eint waren im Kreis unser Farben Schwarz-Rot-Gold, erschienen 
auf einmal gänzlich unerwartet drei Stahlhelmer in voller Uni
form. Höchste Erregung und Tätlichkeiten schienen unvermeidlich. 
Die Stimme unsers Vorsitzenden Schafft erschallte, das Reichs
banner bewahrte Disziplin. Die drei Stahlhelmer wurden zum 
Saale hinausgeführt. Hiermit ist bewiesen, datz das Reichsbanner 
Tätlichkeiten vermeidet, die auf der andern Seite gesucht werden. 
So konnte der Abend zu einem guten Ende geführt werden. —

Barsinghausen. Am Sonntag den 18. v. M., nachmittags 
8 Uhr, fand im Gasthaus des Kameraden Nedderhut in Barsing
hausen eine Mitgliederversammlung statt. Die Ver
sammlung war durch den Gauvorstand Hannover einberufen, um 
die Ortsgruppe neu zu beleben. Obwohl alle Kameraden eine 
schriftliche Einladung durch den Gauvorstand erhalten hatten, 
hielten sie es trotzdem nicht für nötig, in recht grotzer Zahl zu 
erscheinen. Die Aussprache der Versammlung endigte aber trotz
dem mit dem Gelöbnis, in Zukunft mehr wie bisher für unsre 
Bewegung arbeiten zu wollen. Es wurde zu diesem Zweck ein 
neuer Vorstand aus folgenden Kameraden gewählt: 1. Vorsitzender 
Kamerad Körber, Bergstratze 16; 1. Kassierer Fritz Kleine, Knick- 
strotze 53; 2. Kassierer Robert Langner, Eckerder Stratze 21; 
1. Schriftführer Heinrich Dannenberg, Egestorfer Stratze 73. 
Kamerad Sander vom Gauvorstand ermahnte die Kameraden, 
in Zukunft den neuen Vorstand zu unterstützen und versprach, 
ollen Kameraden den Beschluß der Versammlung schriftlich mit
zuteilen und gleichzeitig die neuen Bundessatzungen mit den 
Unterstützungsbestimmungen beizufügen. Hieraus wurde die Ver
sammlung gegen 6 Uhr durch den Kameraden Sander geschlossen.

Handorf. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold veranstaltete am letzten Sonnabend einen gut gelun
genen Kameradschaftsabend, zu dem außer den Frauen 
der Kameraden auch zahlreiche Gäste erschienen waren. Bei Musik, 
Vorträgen, Kaffeetafel und Tanz verlebten alle einige Stunden 
des Frohsinns, echte Kameradschaft war das Band, das alle um
schlang. Der Kreisführer, Kamerad Görgner (Grotzolschen), der 
ebenfalls anwesend war, hielt während der Kaffeetafel eine mit 
Beifall aufgenommene Ansprache. Er betonte dabei die Notwendig
keit staatsbürgerlicher Erziehungsarbeit, damit die Ideen, die in 
der Weimarer Verfassung niedergelegt sind, baldigst verwirklicht 
werden. Der Ortsverein Handorf hat den richtigen Weg be
schritten, das beweist, daß er im letzten Jahre beträchtlich an Mit- 
gliedern gewonnen hat. Der ehemals hier bestehende Ortsverein 
der Roten Frontkämpfer ist von der Bildfläche verschwunden, der 
republikanische Staatsgedanke hat auch in Handorf bedeutend an 
Boden gewonnen. Kamerad Görgner ließ seine Ansprache mit 
einem dreifachen Frei Heil! auf das deutsche Vaterland ausklingen, 
worauf anschließend gemeinsam die dritte Strophe des Deutsch
landliedes gesungen wurde. Die Kameraden W. Dohr und F. 
Klages knüpften an die Worte des Kreisführers an und er
suchten alle noch abseits stehenden Republikaner, sich dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold anzuschlietzen. Dem Kameradschafts, 
abend ward noch der Erfolg der Aufnahme von drei neuen Mit
gliedern zuteil. —

Herzberg. Am Sonnabend den 10. November hatte das 
Reichsbanner seine Mitglieder zu einer Werbeveranstal
tung nach dem Schützenhaus emberufen. Die Veranstaltung 
war von rund 200 Personen besucht und wurde eingeleitet durch 
einige Weisen unsrer Rcichsbannerkapelle. Gegen 149 Uhr gab 
der Vorsitzende der Ortsgruppe dem Kameraden Sander aus 
Hannover das Wort zu seiner Ansprache. Kamerad Sander 
führte aus, datz es am Freitag den 9. November gerade 10 Jahre 
her seien, an dem die Republik ausgerufen wurde. An einem 
Tage seien sämtliche Könige und Fürsten des Deutschen Reiches 
hinweggefegt. Niemand von den Rechtsparteien habe gewagt, 
irgendwie Widerstand gegen die Republikaner zu leisten, eben
falls habe sich auch keiner für den Bestand der alten Monarchie 
eingesetzt. Leider hatten diese Kreise die Anständigkeit der Re- 
Publikaner nicht begreifen können und daher versucht, die Repu
blik durch mehrere Putsche wieder zu beseitigen. Nur durch das 
einmütige Zusammenhalten aller Republikaner sei es möglich 
gewesen, datz die Republik sich durchgesetzt habe und heute ge
festigt sei. Es müsse nun aber Aufgabe aller Republikaner sein, 
sich in der großen republikanischen Organisation des Reichsbanners 
zusammenzufinden, um an dem Ausbau der deutschen Republik 
mitzuarbeiten. Di« Frauen könnten leider nicht mit in unsern 
Bund ausgenommen werden, aber trotzdem sollten die Frauen 
«in guter Berater des Mannes sein und den Mann darauf Hin
weisen, datz auch er sich mit seinen Brüdern in der großen Organi
sation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vereinigen mülle. 
Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Hinter- 
her wurde ein Theaterstück „Die Neureichen" aufgeführt. Im 
großen und ganzen zeigten die Darsteller, daß sie die eingeübten 

Rollen beherrschten. Ganz besonders hervorgehoben werden mutz 
die Darstellung des ehemaligen Schlächtermeisters als Neureicher. 
Man hatte fast den Eindruck, als wenn dieser Kamerad Schau
spieler wäre. Nachdem um 11 Uhr das Theaterstück zu Ende war, 
wurde zum Tanz übergegangen, und die Kameraden waren mit 
ihren Frauen noch einige Stunden vergnügt zusammen. ES sei 
an dieser Stelle allen unsern Kameraden, welche bei dem Theater- 

' stück mitgewirkt haben, der beste Dank abgestattet. Ebenfalls muh 
besonders unsrer Rcichsbannerkapelle für ihr Spiel der allerbeste 
Dank zum Ausdruck gebracht werden. Möge der Abend dazu bei- 
getragen haben, daß sich in Zukunft noch mehr als bisher die 
Herzberger Bevölkerung dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
anschlietzt. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.
Einziehung der Beitragsmarken zu 3V Pf., 50 Pf. und 1 Mk. 

Durch das Inkrafttreten der neuen Bundessatzungen ab 1. Januar 
1929 sind die Beitragsmarken zu 30 Pf., 50 Pf. und 1 Mk. hin
fällig. Es müssen die Marken mit den Abrechnungen für das 
4. Quartal an den Gauvorstand eingeschickt werden, damit den 
Ortsgruppen die neuen Beitragsmarken zugestellt werden können. 
Wir bitten, etwaige Restanten noch im Laufe dieses Jahres abzu- 
kassieren, damit die MitgliodSmarken für das Jahr 1928 voll ge
klebt sind.

Zeitungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Zeitungsgelder 
immer pünktlich an den Gauvorstand eingesandt werden. Eben
falls sei noch einmal darauf hingewiesen, datz Neu- und Um
bestellungen für die „Illustrierte Reichsbannerzeitung" spätestens 
am Sonnabendmorgen jeder Woche bei dem Gauvorstand ein
gereicht sein müssen.

Es sei des weitern daran erinnert, daß auch in Zukunft der 
Betrag für die Reichsbannerzeitung nicht länger als drei Num
mern ausstehen darf.

Inserate der Gaubeilage. Kameraden, achtet beim Einkauf 
von Waren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weist eure Frauen 
an, daß sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in unsrer 
Gaubeilage inserieren. Notwendig ist eS auch, sich beim Einkauf 
von Waren auf die Inserate der Gaubeilage zu berufen.

Abrechnungen. Kameraden, schickt uns umgehend die Ab
rechnungen für das 3. Quartal 1928 ein. Ebenfalls ist uns der 
fällige Betrag umgehend auf Zahlkarte zu überweisen.

Rundschreiben betr. Spielerkorps. EL wird ersucht, um
gehend die Fragebogen betr. Spielerkorps und Musikkapelle an den 
Gauvorstand einzusenden. Auch von dort, wo kein Spielerkorps 
vorhanden ist, ist umgehend der Fragebogen einzuschicken.

Eisenbghner-Fragebogen. Ebenfalls sind die dem letzten 
Rundschreiben beigelegten Eisenbahner-Fragebogen umgehend ein
zusenden. —

Hildesheim. Am Dienstag den 6. November 1928 hielt die 
hiesige Ortsgruppe im großen Saale des Gewerkschaftshauses 
eine Hauptversammlung ab, die einen guten Besuch auf
zuweisen hatte. Unter dem Vorantritt der Spielleute und der 
Reichsbannerkapelle hatten die Wimpelgruppen vorher einen 
Ummarsch durch das Stadtviertel Goschentor unternommen und 
trafen pünktlich 8 Uhr im Versammlungslokal ein. Mit dem 
feierlichen Einbringen der Fahnen und Wimpel war die Versamm
lung eröffnet, und der Vorsitzende, Kamerad Hillebrandt, 
begrüßte die Kameraden. Vor Eintritt in die Tagesordnung ge
dachte di« Versammlung ehrend der letzthin verstorbenen Kame
raden durch Erheben von den Sitzen. Sodann ergriff Kamerad 
Förster das Wort zum Bericht von der in unsrer Nachbar
stadt Hannover stattgefundenen 2. Bundes-Generalversammlung. 
In seiner ihm eignen Art verstand es der Vortragende, den Ka
meraden einen fesselnden und interessanten Einblick in die statt
gefundene Bundesveranstaltung zu geben. Redner wies besonders 
auf die begeistert aufgenommenen Worte der Kameraden Hörsing, 
Severing und Scheidemann hin. In seinem Schlußwort forderte 
Kamerad Förster di« Kameraden auf, treu zur Republik auch in 
der Zukunft zu stehen, die Kameradschaft zu Pflegen und dahin
gehend zu wirken, daß wir nicht klagend zu singen brauchen: 
„Ich hatt' einen Kameraden", sondern sagen können: „Ich hab' 
einen Kameraden!" Schneidig vorgetragene Musikstücke unsrer 
Spielleute sowie der Rcichsbannerkapelle lösten den Vortrag ab, 
und Kamerad Hillebrandt sprach insbesondere den Kameraden 
der beiden Kapellen den Dank der Versammlung aus für ihre 
unermüdliche Arbeit, die sie auf diese Stufen des Könnens geführt 
habe. Zur Wahl von fünf bzw. sieben Delegierten zur Gau
konferenz wird dem Vorschlag der Führersitzung zugejtimmt. Ein 
Antrag, die Jugendgruppe wieder neu ins Leben zu rufen, wird 
allseitig befürwortet und dem Vorstand das weitere übertragen. 
Musikvorträge füllten den Rest des Abends aus, und mit einem 
dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik wurde die Ver
sammlung geschlossen. —rnt.

Osterhagen. Am Sonntag den 22. d. M. hatte die hiesige 
Ortsgruppe eine Mitgliederversammlung, die leider 
nur mäßig besucht war. Es wurde beschlossen, am Denkmal der 
Gefallenen zum Totensonntag einen Kranz niederzulegen. Ferner 
wurde für den 12. Januar eine große Preismaskerade festgelsgt. 
Die Vorarbeiten sind vier Kameraden übertragen worden. —

Northeim. Am Sonnabend den 1. Dezember hatt« die hiesige 
Ortsgruppe die Kameraden und deren Angehörige zu einem 
Familienabend eingeladen. Der Einladung waren die 
Kameraden zahlreich gefolgt. Zu Beginn des Abends wurde ein 
Lichtbildervortrag „Von der Monarchie zur Republik" von dem 
Gausekretür Kameraden Sander (Hannover) gehalten. Die 
Bilder führten in die vergangenen Jahre zurück, wo di« Fürsten 
und Könige herrschten. Dann kamen Kriegsbilder aus dem Felde 
und der Heimat. Dann kam der Zusammenbruch. Aus den 
Trümmern des Krieges entstand die junge deutsche Republik, 
heftig bekämpft durch Spartakisten und Nationalsozialisten, bis sich 
im Jahre 1924 das Reichsbanner zur Abwehr formierte. Tie 
weitern Bilder zeigten nun, wie sich das Reichsbanner entwickelt 
und dazu beigetragen hat, den republikanisch-demokratischen Staats
gedanken immer weiter zu fördern. Darauf zeigten Bilder die 
trostlosen Zustände der Wohnungsverhältnisse. Diese zu beseitigen, 
sei Pflicht aller Republikaner. Deshalb müsse ein jeder, der an 
dem sozialen Ausbau der deutschen Republik mitarbeiten 
wolle, Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold werden. 
Ebensalls müsse es Pflickt aller Arbeitenden sein, sich den ge
werkschaftlichen und politischen Organisationen anzirschließen; auch 
müsse dis republikanische Presse überall ihren Einzug halten. 
Der Vortrag wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Dann 
ging es zum gemütlichen Teile des Abends über, wobei sich be. 
sonders die Musiker durch ihr flottes Spiel auszeickneten. Ab
wechslung wurde in die Gemütlichkeit durch eine Verlosung und 
amerikanische Auktion gebracht. E? waren zu der Verlosung sehr 
nette Preise gestellt. Auch einige Kameraden trugen durch einige 
Vorträge und Erzählungen zum Gelingen bei. Alles in allem 
kann gesagt werden, daß der Abend glänzend verlaufen ist und 
jeder Teilnehmer reckt gern an diesen Abend zurückdenken wird. 
Auch sind neue Mitglieder für unsre Organisation gewonnen. —

Gau VvarmsGweis
Aeinz Sottenvott vov Geeicht

6 Monate Gefängnis wegen Beleidigung der Republik.
Zu verantworten hatte sich der völkische Schriftleiter einer 

Staßsurter Zeitung, Heinz Hottenrott aus Königsborn, 
wegen Beleidigung und Herabsetzung der republikanischen Staats
form. Die beleidigende Aeußerung hat sich der Angeklagte am 
14. Juli in einer öffentlichen Versammlung in Blankenburg am 
Harz zuschulden kommen lassen. Ueber den Verlauf dieser Ver
sammlung haben wird eingehend in unsrer Gaubeilage berichtet. 
Nachdem die zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten vorgelesen 
waren, beantragt er Vertagung der Verhandlung. Es seien ihm 
erst gestern drei weitere Zeugen genannt worden, die zu seinen 
Gunsten aussagen könnten. Er bittet die Herren Major Strube, 
Oberst Anders und Oberamtsrichter Ribbentrop vorzuladen. Das 
Gericht lehnt den Antrag der Vertagung ab, beschließt aber die 
Vorladung der genannten drei Herren. Am 14. Juli hatte die 
Nationalsozialistische Partei eine Versammlung im „Blanken
burger Hof" einberufen, in der der Angeklagte bei dem Thema 
„Die Macht der Presse" auf eine frühere Versammlung im Jahre 
1923 zurückgegriffen und einzelne Stellen wörtlich wiederholt hat. 
Er erzählte dabei, wie er vor den Dtaatsgerichtshof in Leipzig ge
stellt worden sei und bei der Feststellung seiner Vorstrafen ge
äußert habe:

Wenn ich auch Ikmal mit Gefängnis bestraft bin, so doch 
kein einziges Mal mit Zuchthaus. Sonst wäre ich heute in der 
Republik Minister oder säße neben ihnen.

Ein Polizeibeamter nahm an der Erklärung Anstoß. Er 
machte einen neben ihm stehenden Herrn darauf aufmerksam, datz 
er Anzeige erstatten müsse, der Herr möge sich doch merken, was 
eben gesagt worden sei. Der Angeklagte bestreitet nicht, die be
treffenden Worte gebraucht zu haben. Diese haben sich aber auf 
die Zeit bis zum März 1923 bezogen. Er habe dieselbe Aeußerung 
in Halberstadt, in Magdeburg und in vielen andern Städten getan, 
ohne daß man ihn dieserhalb irgendwo in Anklagezustand versetzt 
hätte. Die Zeugen hatten alle das Gefühl, datz der Angeklagte 
zuviel von seiner Person und seinen Erlebnissen gesprochen habe. 
Auch die drei Zeugen vermögen ihn nicht so zu entlasten, wie er 
es wohl vermutet hat. Der Angeklagte erklärt, die Versammlung 
sei damals nur schwach besucht gewesen, da habe er den 40 Be
wuchern gesagt, er wolle ihnen mal erzählen, wie es ihm ergangen 
sei und welchen Verfolgungen die nationale Presse in der Repu
blik ausgesetzt sei. (!) Interessant sind einige Zeugenaussagen. 
So sagt der Einberufer der Versammlung, Herr Kiehn, befragt 
nach dem Zusammenhang der Aeußerung: „Es liegt eine gewisse 
Wahrheit darin, eS kann nicht beleidigend sein." Oberst Anders 
meint, der Angeklagte habe vom Rechte der freien Meinungs
äußerung Gebrauch gemacht. Von dem Polizeibeamten, der doch 
nur seins Pflicht getan hat, äußerte der Angeklagte: „Ich bin 
überzeugt, datz ein untergeordnetes Organ 
einen Prozeß inszeniert hat, von dessen Trag
weite er keine Ahnung hat." Dafür bekam er vom Staats
anwalt, der ganz energisch für den Beamten eintrat, die richtige 
Antwort. Mit seinen Aeußerungen hatte Herr Hottenrott wenig 
Glück. Er sagt immer, er meine die Zeit bis März 1923, nicht 
die Neuzeit. Dabei führt er aber, vom Postminister Höfls ab, 
Namen aus der neusten Zeit an, wozu? — Was geht es den 
Angeklagten an, zu welcher Partei der Polizeibeamte gehört? Frei
maurer, Juden, natürlich die bösen Sozialdemokraten. Mit 
Sätzen wie: „mir ist eine gute Republik lieber als eine schlechte 
Monarchie!" locke er doch keinen Hund hinter dem Ofen hervor. 
Ebenso mit der Phrase: „Es sei seine Pflicht als Politiker, Miß
stände zu geißeln." Er vergißt, daß es der Ton ist, der die Musik 
macht. Der gleichen Ansicht war wohl auch der Staatsanwalt, 
der ausführte, es habe in der Absicht des Angeklagten gelegen, die 
republikanischen Minister in einer öffentlichen Versammlung herab
zusetzen. Der Polizeibeamte ist nicht nur als Beamter, sondern 
auch als politisch interessierter Mensch anwesend gewesen. Die 
republikanische Staatsform sollte herabgewürdigt werden durch 
die Worte: „Wer Zuchthaus gehabt hat, kann Minister werden." 
Das ist die Beleidigurig. Der Angeklagte hat sich des Vergehens 
gegen den F 80 des Gesetzes zum Schutze der Republik schuldig 
gemacht. Der Satz könnte auf Richter, Staatsanwalt und auf 
jeden Beamten angewandt werden, darin liegt effektiv schwere 
Beleidigung. Bei den 16 Vorstrafen ist eine schwere Straf« 
angebracht. Ich beantrage eine Bestrafung von 6 Monaten Ge
fängnis, sowie eine Geldstrafe von 500 Mark. Der Angeklagte 
sprach zu seiner'Verteidigung lange und viel, er bezog sich zu An
fang auf den Senatspräsidenten Dr. Baumgarten, der gesagt 
haben soll: „Unsre Justiz ist heute nichts als eine Dirne der 
Partei." Dann erzählte er von einer nicht zustande gekommenen 
Zeitungsgründung, warf seinen ganzen Zorn auf die Häupter der 
Republik, fing mit Sepp Oerter an und hörte mit Bergmann und 
Jacobi auf. Er wetterte noch auf die Korruption der Zeit und 
kam zum Schlüsse nochmals auf „Macht und Gefahr in der Presse". 
Damit verlangte er seine Freisprechung.

Das Urteil lautet wegen Beleidigung der verfassungs
mäßigen republikanischen Staatsform auf sechs Monate Ge
fängnis undTragungder Ko st en. —

*
Tveffen dev Gvetteute in Molsenbüttel

Für die Kreise Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt und 
Gandersheim hatte der Gauvorstand zum 18. November die 
Spielleute zu einer U e b u n g S st u n d e nach Wolfenbüttel 
aufgerufen. Kurz nach 10 Uhr begrüßte der Gaustabführer, Ka
merad Kortüm, die erschienenen Kameraden, die hesondsrs 
stark aus Braunschweig, Wolfenbüttel, Velpke und Thiede er
schienen waren. Zu den vom Gauvorstand festgesetzten Uebungs
stunden müsse jeder Kamerad erscheinen, ein paar Regenwolken 
dürften die Kameraden nicht am Erscheinen hindern.- Er hoffe, 
bei späterer Gelegenheit auch noch die heute fehlenden Kameraden 
begrüßen zu können. Weiter hieß Kamerad Kortüm die Vertreter 
des Gauvorstandes, die Kameraden Krause und Neuenfeld, 
willkommen. Kamerad Krause überbrachte die Grüße des Gau
vorstandes und sprach kurz über die Ausbildung und das Ver
halten der Spielleute. Mit Dankesworten für die Opferfreudig
keit und stete Bereitschaft der Spielleute und der Zusicherung, 
daß auch vom Gauvorstand in der angefangenen Arbeit nicht nach
gelassen werde, schloß er seine Ausführungen. Nun wurde wacker 
das Kalbfell geschlagen, die Bundespflichtmärsche und andre geübt. 
Gute Arbeit wurde gezeigt, unsre Spielleute können sich überall 
sehen lassen. Den Schuß machte ein Umzug durch Wolfenbüttel. 
Trotz des einsetzenden Regens wurde der Umzug programmätzig 
durchgeführt und auf dem Marktplatz beendet. Der Vorsitzende 
des Ortsvereins Wolfenbüttel, Kamerad Wegener, der am 
Beginn der Uebungsstunde verhindert war, begrüßte noch nach
träglich die Kameraden. Der technische Leiter, Kamerad Neuen, 
feld, wies noch auf die Arbeiten in nächster Zeit hin, sprach die 
Hoffnung aus weiteres gutes Zusammenarbeiten aus und dankte 
für die heute geleistete Arbeit. Mit einem dreifachen Frei Heil! 
auf die deutsche Republik und ihre Farben schloß er seine Aus
führungen. Zum Schlüsse versprach Kamerad Kortüm für alle 
Spielleute, auf dem eingeschlagenen Wege weiterzuarbeiten bis zu



Mitteilungen des Ganvorstandes Braunschweig.
Neues BerwaltnngSmaterial. Ab 1. Januar 1929 werden 

tzieue Mitgliedsbücher, Eintrittserklärungen, Abrechnungsformu- 
!are, Bücher für die Unterkassierer und Hauptkassierer eingeführt. 
Dieses Material wird mit den neuen Markenwerten den Orts
vereinen früh genug zugestellt, so daß am 1. Januar 1929 die 
Einrichtung erfolgen kann. Neu ist unserm Gau die monat- 
l i eh e Markenabrechnung des Ortsvereinskassierers mit dem Gau
vorstand. Es ist Ehrenpflicht jedes Ortsvereinsvorstandes, jedes 
Mitglied im Anfang des Monats zu kassieren und die Bundes
zeitung jede Woche zuzustellen. Die Ortsvereinsvorstände haben 
streng darauf zu achten, dass die Mitgliedsbücher der Kameraden 
stets in bester Ordnung sind, die Beitragsmarken ordentlich und 
sauber eingeklebt werden. Jede verkaufte und im Mitgliedsbuch 
singeklebte Marke ist zu entwerten, dies geschieht, indem auf die 
Marke mit Tinte oder Tintenstift der Tag des Markenverkaufs, 
z. B. 3. 1. 29, deutlich vom Kassierer ausgeschrieben wird. Jede 
Monatsabrechnung muss bis zum 10. des nächsten Monats mit 
dem zustehenden Geldbetrag in den Händen des Gauvorstandes 
sein. Die erste Monatsabrechnung mutz bis zum 10. Februar in 
unserm Besitz sein. Mit Ende des dritten Monats im Viertel
jahr wird auch die Vierteljährsabrechnung auf besonderen! Ab
rechnungsformular für die gesamte Ortsvereinskasse in Einnahme 
und Ausgabe gemacht; der Markenumsatz der drei Monate zu
sammengezogen und voll berechnet. Kameraden! Sorgt 
immer für gute Beitragskassierung und klare wie pünktliche 
Monats- und Merteljahrsabreckmungen. Nur wenn alle Kame
raden und Vorstände ihre volle Pflicht und Schuldigkeit tun, kann 
der Gau- und Bundesvorstarch seinen Verpflichtungen aus der 
Unterstützungs kaffe voll und pünktlich nachkommen, das aber-wollen 
und müssen wir.

Abrechnung vom 4. Quartal 1928. Wir erinnern nochmals 
daran, daß bis zum 31. Dezember die Abrechnung für das 4. Quar
tal 1928 eingesandt sein mutz. Die Mitgliedskarten sind zu prüfen, 
vH jeder Kamerad ordnungsgemäss sesne Beiträge im alten "Jahre 
geklebt hat. Auf keinen Fall dürfen Kameraden mit Beitrags
rückständen in das neue Geschäftsjahr gehen. Dafür sind in aller
erster Linie die Kassierer verantwortlich. Bis zum 31. Dezember 
müssen alle Beiträgsrücfftände gezahlt sein. Bis zum 31. Dezem
ber müssen ferner sämtliche Markenwerte dem Ganvorstand zurück
gesandt werden.

Reichsbanner-Bildungs- und SckulungSarbeit. Auf Anord
nung des Bundesvorstandes hat der Gauvorstand einen Bildungs- 
äusichutz gewählt, dem folgende Kameraden angehören: Thiele
mann (Vorsitzender), Lehnich und Krauss. Dem Bildungsausschuh 
obliegen folgende Aufgaben: Durchführung der vom Bundes
vorstand auf dem Gebiete des Bildungswesens getroffenen An
ordnungen; Weiterleitung von Anregungen und Vorschlägen an 
den Bundesvorstand; Beratung der Ortsvereine; Kontrolle des 
gesamten Bildungsivesens im Gaugebiet, des eignen wie des 
staatlichen und kommunalen sowie der sonstigen Verbände; Förde
rung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit auf allen Gebieten; 
Veranstaltung von Bildungskonferenzen; Veranstaltung von Bil
dungskursen des Gauvorstandes als Wochenend- und Ferienkurse; 
Dozenten- und Künstlervermittlung. In den Orten Braunschweig, 
Wolfenbüttel, Helmstedt, Schöningen, Gandersheim, Seesen, Holz
minden und Blankenburg ist ein gleicher Ausschuss einzusetzen, der 
folgende Aufgaben bat: Die Durchführung der Anordnung des 
Bundes- und Gauvorftandes; Weiterleitung von Anregungen an 
den Gauvorstand; Kontrolle des Bildungswesens in Orten, wo 
Volkshochschulen und Volksbüchereien sind, Mitarbeit bei den 
Volkshochschulen, Volksbüchereien und Veranstaltungen der Reichs
zentrale für Heimatdienst; Veranstaltung von Bildungsvorträgen 
und Bildungskursen; Ausgestaltung aller Reichsbannerveiwnstal- 
tungen durch bildende und künstlerische Darbietungen. Die Kame
raden dieser Bildungsausschüsse sind uns bis zum 1. Januar 1929 
zu melden.

Borträge. Zu Werbeabenden, Mitgliederversammlungen usw. 
stehen den Ortsvereinen folgende Lichtbildervorträge zur Ver
fügung: Schönheiten des Ostharzes. Die deutsche Reichsverfaffung, 
1. und 2. Teil. Dis deutsche Reichsverfassung, mit historischer Ein
leitung. Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt. Schwarz
rotgold. Der Weltkrieg, 1. und 2. Teil. Die politischen Ereignisse 
seit dem Jahrs 1914. Von Versailles über London bis Genf. 
Deutschland und der Völkerbund. Die deutsche Landwirtschaft in 
der Gegenwart. Vom Handwerk zum Trust. Die Entstehung des 
Menschen. Werden und Vergehen der Welten. Wilhelm Busch, 
1. und 2. Teil. Der Gauvorstand.

dem erstrebten Ziele. Der Reichsbannermarsch, geschlagen von 
allen Spielleuten, beendete die Uebungsstunde, die gewiss nicht 
alle Wünsche und Hoffnungen restlos erfüllte, die aber doch ge
zeigt hat, welch gute Kräfte in den Ortsgruppen am Werke sind, 
daß mit Erfolg die Uebungsabende besucht worden sind und jeder 
Kamerad mit Hingabe bei der Sache ist. Darum vorwärts mit 
immer frischen Kräften! Im nächsten Jahre mutz der Beweis 
erbracht werden, daß wir eine spielfähige Gauspielriege haben. —

*

ÄuS den Svtsverrekne«
Börssum. Unsre letzte Mitgliederversammlung 

fand am 24. November statt. Kamerad Krause (Braunschweig) 
erstattete Bericht über die Bundes-Generalversammlung. Kamerad 
Unger hatte seinen Lichtbilderapparat gestellt, und es wurde 
einleitend der Film „Entstehung des Reichsbanners" und als 
Ergänzung des Berichtes der Film von der Generalversammlung 
gezeigt. Es soll noch einmal mit allen Kräften versucht werden, 
eine Jugsndabteilung zu gründen. Am Sonntag den 23. Dezem
ber, 16 Uhr, ist eine Weihnachtsbescherung für unsre Kinder.

Greene. Die vom Gauvorstand angefetzte Mitglieder
versammlung war gut besucht. Kamerad Lehnich erstattete 
Bericht von der Bundes-Generalversammlung. Unter Punkt Ver
schiedenes wurde beschlossen, im Frühjahr nächsten Jahres ein 
großes Konzert zu veranstalten, zu welchem die Martinshorn
kapelle aus Braunschweig gewonnen werden soll. —

Grünenplan. Zum Sonnabend den 1. Dezember hatten wir 
«ine Mitgliederversammlung einberufen. Kanrerad 
Krause vom Gauvorstand berichtete über den Verlauf der 
Bundes-Generalversammlung und besonders über die Satzungs- 
ändrungen. Sieben neue Zeitungsleser wurden gewonnen. —

Linnenkamp. Am Sonntag den 2. Dezember fand im Ver- 
einslokal eine gut besuchte Mitgliederversammlung 
statt. Kamerad Lehnich referierte über die Bundes-General- 
Versammlung. Die nsueingeführte Unterstützungskasse fand den 
Beifall aller Kameraden. Am Schluffe der Versammlung wurden 
zehn neue Zeitungsleser gewonnen. —

Gau Sew. Mekkalen-Livve
Toieugedüchtnisfeiev

Der Ortsverein Bielefeld veranstaltete am Totensonntag im 
Verein mit dem Reichsbun-d der Kriegsbeschädigten im „Gloria- 
Palast" seine Toten »Gedächtnisfeier, die in der ge
samten Bielefelder Presse starke Beachtung fand. Der Magistrat 
der Stadt Bielefeld hatte für die würdige Ausschmückung des 
'Saales gesorgt, der bis auf den letzten Platz besetzt war. Die 
Theaterkapelle leitete mit den ergreifenden Klängen des Trauer
marsches aus der 3. Symphonie von Beethoven die ernste Feier
stunde ein. Kamerad Grünhage vom Stadttheatrr gab in 
vollendeter Form zwei Rezitationen : „Den Gefallenen" und „Arn 
Grabe eines KäMferK" und auch die Arbeitcrsänger stellten sich 

mit der „Wsihsstundr" Son Gluck und dem Nkhmannschen „In 
Duft und Reif" prächtig in die ergreifende Veranstaltung.

Die Ansprache hielt der Gauvorsitzende-des Reichsbanners, 
Kamerad Ladebeck. Er fiihrte etwa aus:

Herbststürme brausen durch das Land, singen ein herbe? 
Lied vom Werden und Vergehen. Vom Baume flattert Blatt um 
Blatt, aus Sommerträumen rauh erwacht. Kahl recken sich die 
Neste in den Himmel. In düsterer Leere liegt das Ackerfeld, das 
golden wogte, und kalter Regen, sturmgepeitscht, fällt ohne Ende. 
November ist's, Sonntag der Toten. Strahlendes Licht 
umflutet uns in dieser Stunde der Besinnung. Doch alle Helle-, 
die uns hier umgibt, will uns nicht fröhlich machen, denn unsre 
Seele flieht sie, eilt hinaus, weit — weit hinaus in das November- 
grau, hin zu den Höfen stillen Friedens, in deren Erde wir die 
beiteten, die nach der Blüte- und der Reifezeit des Lebens von 
uns gingen. Und doch will heute uns auch dort kein Frieds wer
den; rastlos und ruhelos eilt unsre Seele fort, fort von der 
Heimat, über ihre Grenzen zieht sie..mit raschem Flügelschlag in 
das Gebiet des Leidens, des Massenmörders Krieg. Und an den 
Höhen von Verdun ersteigen wir das Feld des Todes. Dorf 
Vaux — nichts als ein Stein mit dieser Inschrift gibt noch 
Kunde: Hier wohnten Menschen, lebten in friedlich-stiller Berges
einsamkeit und bauten ihren Acker, beteten zu ihrem Gott und 
liebten ihre Heimat — wie wir; hassten — wie wir. Der rohe 
Zwang des Krieges hieß sie fliehen; und ihre Stätte finden sie 
nicht mehr. Nichts als ein. weites Feld von Trichtern, das heute 
noch den-Tod gebiert anstatt der goldnen Aehren,- die es den 
Menschen reichte- eh sie es schändeten mit Eisen, Brand und Gas, 

ieh sie es tränkten mit Strömen warmen Muts. Vaux»T e i ck — 
dereinst ein kleines Bächlein, vom Bergquell frisch gespeist, Len 
Wandrer zu laben, bis seinen Lauf zerstörten die - Granaten und 
mit dem klaren Wasser mischten dickes Blut aus schmerzzerrissenen 
Leibern, dass es wuchs zum Teich.

Wir jagten quer hindurch in dunklen Nächten, in endlos 
langer Reihe Mann an Mann. Um uns herum krepierten die 
Granaten, und über uns zerplatzten die Schrapnelle. Und jenseit 
hielten wir, am Berghang uns zu sammeln. Nur jeder dritte 
fand sich ein, entronnen dem Moraste fauler Leiber; die andern 
beiden speisten mit ihrem Blute frisch den eklen Sumpf, zerfetzt, 
verendend unter Qualen, brüllend in tiefstem Schmerz, sich bäu
mend, um leise zu verröcheln: Tote zu den Toten! Wir 
steigen auf zum Graben. Aus gelber Erde starren Bajonette und 
Gewehre armer Teufel, die mit hämmernden Schläfen sich duckten 
au den Rand des Grabens, mit zitternder Faust umspannten 
sie die Schäfte der Gewehre und warteten hier auf den Angriff 
der andern armen Teufel, die mit verzerrten, blutontleerten 
Zügen der Feuerwalze folgten. — Brüllend verschütteten sie die 
Granaten. Nur ihre Bajonette, aus der Erde starrend, verraten 
uns noch heute, dass dort Menschen faulen, und. eingemeitzelt in 
den Stein das Wort: „flrenobee ctes kjavmwetterB — Graben der 
Bajonette. An ihn! macht unsre Seele ersten Halt. Und schreitet 
zitternd, schauernd fort, noch ein paar Dieter, zum Grauenhafte
sten, das Europas Schädelstätte uns und der Nachwelt zeigt: 
zum Knochenhaus bei Doaumont: Noch ist es provi
sorisch, und drum entsetzlicher in seiner Wirkung. Eine Holz
baracke mit Wellülechdach, davor eroberte Geschütze, inmitten das 
Standbild einer abgehärmten Frau, die, mit dein Finger auf 
dem Munde, uns Schweigen bietet vor dem Anblick des Entsetzens. 
Ueber der Türe eine Inschrift: „Wer du auch seist, Vorüber, 
gehender, tritt ein und grüß die Helden, die für dein Heil ge
fallen sind!" Drin stehen in zwei langen Reihen, zu dreien auf- 
gescknchier, rohe Kisten, mit weissen Tüchern zugedeckt; an seder 

,! ist ein Pappschild mit der Nachricht, in welchem Kampfabschnitt 
die Menschenreste aufgelesen wurden; Reste von 300 000 zerfetzten 
Mcnschenleibern, von denen niemand weiss, wem sie gehörten, 
als noch in ihnen Leben war. Bei ihnen sind heute unsre Ge
danken, bei den 600 000 deutschen und 400 000 französischen Sol
daten, die der Kampf nm Verdun, bei den mehr als 12 Millionen, 
die der Mörder Krieg verschlang. Mit ihnen will heute unsre 
Seele Zwiesprache halten, leise und schmerzbewegt, damit wir 
morgen wieder von ihnen künden sollen, morgen, übermorgen 
und allezeit bis zu dem Tage, an dem die große zukunftweisende 
Verkündigung Wahrheit werde: „Friede auf Erden!"

Wenn alte Wunden in deinem Herzen heute wieder bluten, 
die du um den Gatten trauerst, Witwe, weine nicht! Wenn jetie 
Stunde wieder wach wird, die die schwerste deines: Lebens war, 
Mutter, klage nicht! Sechs Worte wärest», die dich damals trafen, 
daß unter ihrem Schlage du zusammsnbrechen wolltest: „Ge
fallen auf dem Felde der Ehre!" Hart, kurz, wie 
scharfe Messer schneidend — und doch noch nickn so qualvoll wie 
der Tod dessen vielleicht, um den du trauerst; der mit. dem letzten 
Atem deinen Namen hauchte. Und wir dort draussen ahnten selber 
nicht, wie grausam wehe euch dis Worte taten. Wir waren hart 
und stumpf, das Tier im Mensche» war in uns erwacht, nur 
eines einzigen Gedankens überhaupt noch fähig: Wie retten wir 
das Leben? Gejagt, gehetzt, in Todesangst gepeinigt wie das 
Wild, so rasten wir hin durch den aufgewühlten Leib der Erde. 
Und immer nur darauf bedacht, den andern dort drüben zu ver
nichten, der mit dem gleichen Willen auf uns zielt; der auch, wie 
wir, den! Wahngeüilde Krieg nur Folge leistet auf Befehl; 
schuldlos und dennoch schuldig!

Und darum dürfen wir nicht schweigen! Denn du lebst, wir 
alle leben um derer willen, die für^unS gestorben. Nicht nm zu 
klagen, um zu weinen. Nur diese «stunde, dieser Tag gehört der 
Trauer. Das. Morgen schön gehört dem Werks, zu dem die 
Toten alle mahnen! Heut zieht das Grauen und das Leid durch 
alle Lande, vor dem wir uns in tiefer Ehrfurcht neigen, und 
svannt ein schrvarzes Band um alle, die da weinen, in Nord und 
Süd, in Ost und West, um jede schmerzerfüllte Gattin, jede 
Mutter, um Freunde, Feinde — alle Menschen aller Länder 
umspannt'?, das schwarze Barch der Trauer und des Leides. 
Schon morgen aber weben wir an einem andern; es färbt sich 
rot vom Muts weher Herzen; wir bringen selbst uns dar, es 
opfernd zu vollenden. Und an dem letzten unsrer Werketäge möge 
es ein goldner Faden säumen, am ersten Tag des Friedens urrd 
der Freude. Dann ist das Werk vollendet, dos millionenfachem 
Tode Sinn verleiht, wenn Huf den Grabern aller Toten ch« 
grosses Kreuz ersteht, in allen Ländern gleiche Inschrift weisend: 
Sie starben für den Frieden! So lang« leiden wir die 
Qual der toten Brüder, sie brennt in uns, macht, ruh'los uns, 
nimmt uns den Frieden und lässt uns keinen ändern Ausweg, 
als die Verbrüderung mit all den Toten und ällen Lebenden der 
Erde! Dann ist die Saat gereift, die wir dem Schlachtfeld an
vertrauten; ein einzig wogend Aehrenfeld ist dann die weite Erde, 
eine Frucht nur zeugend: Liebe! And aus ihr sich nährend eine 
neue Menschheit, segnend unsre Toten, glücklich in Frei
heit, Freude, Frieden! —

sühvevstbuluus rm Reichsbanner;
Bortrag des Kameraden Labeb eck auf der Bildungskonferenz 

der Gaue Hessen-Kassel und OestlicheS Westfalen-Lippe.
II.

Der Kassierer.
Ist der Vorsitzende die „Seele" seines Ortsvereins, so ist 

der Kassierer gewissermaßen dessen Herz; das Organ, das für 
Herbeischaffung und Ausnutzung der zur Erhaltung der Organi
sation lebenswichtigen finanziellen Mittel zu sorgen hat. Es ist 
unser Stolz, dass wir dre niedrigsten Beiträge erheben — aber eS 
ist auch unsre grosse Belastung. Wir können der überaus grossen 
Mehrzahl unsrer Mitglieder höhere finanzielle Opfer nicht zu
muten. Dis Zugehörigkeit zu einer politischen Partei und zu einer 
Gewerkschaft beweisen ja ohnehin für die Kameraden, die aus der 
NÄeiterschaft kommen, eins Opferwilligkeit, die überhaupt von 
keiner Berufsfchicht übertrpffen Wirtz. Um so wichtiger ist tzie ge
wissenhafte st ^Einkassierung der so niedrig bemesse
ne!! Beiträge, deren Durchführung eine mit der Größe der Orts- 

derelne steigende Schwierigkeit bedeutet. Wer auch in den kleinert 
Orten gerade unsers Gaues ist sie durch die rarfgeschlossene, weit 
auseinandergezogene Bauweise stark erschwert, so dass die Ge- 
winnuNg einer entsprechenden Zahl von Unterkassierern fast über
all notwendig ist. Trotz dieser Schwierigkeiten muß eine klare und 
übersichtliche Kassenführung, die jederzeit eine genaue Ueber- 
wachung und Kontrolle gewährleistet, möglich sein und überall er
reicht werden, wo sie zurzeit noch nicht vorhanakn ist.

Es ist nur zu begrüßen, dass mit dem vom 1. Januar 1929 an 
einzuführenden neuen Verwaltungsmaterial des Bundesvorstandes 
die ganze Arbeit wesentlich klarer und übersichtlicher gestaltet wird.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Aufgabe des 
Kassierers, die leistungsfähigen Kameraden des Ortsvereins zur 
Zahlung freiwilliger höherer Beiträge zu veran
lassen. Er selbst ist über die wirtschaftliche Lage des Ortsvereins 
am allerbesten unterrichtet, er kennt die Einnahmen, aber auch die 
Höhe der unbedingt notwendigen Ausgaben. Er ist daher am 
besten in der Lage, die Notwendigkeit freiwilliger höherer Leistun 
gen des einzelnen nachzuweisen und durch seinen persönlichen 
Einfluss eventuell zu erreichen.

Wir haben sicherlich eine ganze Reihe von Kassierern, die ihre 
Kaffe glänzend führen, die es meisterhaft verstehen, sie nicht nur 
zu sichren, sondern sie sogar zu füllen. Sie leiden aber fast alle 
au einer Krankheit: an der bekannten Hartleibigkeit aller Kas
sierer. So sehr man dafür Verständnis haben kann, müssen wir 
doch ebensosehr das Verständnis dafür Westen, dass die übrigen 
Organe des Bundes nur lebensfähig, zu erhalten sind durch die 
notwendigen Leistungen, und ebenso dafür, daß auch die formular 
mäßigen Abrechnungen von ungeheurer Bedeutung sind. .Es.ist 
sicherlich njcht zuviel behauptet, wenn man feststellt, daß rund 
neun Zehntel der gesamten bei unsern Gauen eingehenden Ab
rechnungen nach irgendeiner Seite hin Mängel aufweisen durch 
kleinere oder grössere Unvollständigkeit. Sie erscheinen im Einzel
fall zunächst als unerheblich, sind aber insgesamt von sehr Hoher 
Bedeutung. Greifen wir nur die Rubrik der Mitgliederbewegung 
heraus, es sind drei anscheinend unbedeutende Zahlen dort ein- 
zutragen: Mitgliederabgang, Mitgliederzuwachs und Mitglieder
bestand. Hier denkt ein Kassierer eines Ortsvereins: Was macht 
das, wenn ich das nun mal nicht ausfülle? Dort denkt ein zweiter 
ebenso, und schliesslich sind es 20 bis 30, und es bestellt für Gäu- 
und Bundesleitung keine Möglichkeit, auch nur annähernd eine 
Schätzung des Mitgliederstandes vorzunehmen.

Auch hier: Führerschulung, eingehende Einführung in die 
Handhabung der Kaffenführung — das ist der mechanische Teil; 
und was weit wichtiger ist: Erkenntnis der Gründe, Ursachen und 
Bedeutung für das Ganze. Nicht viel anders sieht es um tzie

Schriftführer
aus. Wieviel Meldungen, die nur in der Ausfüllung vorge
schriebener Formulare bestehen, unterbleiben überhaupt gänzlich, 
wieviel erfolgen ungenau. Es ist ein trübes Bild, das sich uns da 
bietet. Wo sind die Berichte über unsre Versammlungen, für die 
Presse, für unsre Gaubeilage? Nur wenige Ortsvereine erfüllen 
da ihre Pflicht, fast möchte man sagen: nicht einer völlig. Auch 
hier: die Notwendigkeit der Führerschulung, wie auf jedem andern 
Gebiet, ganz besonders auch bei der technischen Führerschaft,

Wie gestalten wir nun die als notwendig erkannte Führer
schulung in der Praxis?

Die FLHrerfchuluug
führen wir aus praktischen Gründen am besten kreiSweise 
durch. Sie erfolgt für Vorsitzende, Kaffenführer und Schriftführer 
gemeinsam, da deren Arbeitsgebiete sich eng berühren und vielfach 
überschneiden. Die Schulung technischer Führer dagegen mutz 
wegen ihrer völlig verschiedenen Aufgabe gesondert erfolgen.

Unsre FiiHrcrkurse sind als Wochenendkurse gedacht. Sie 
beginnen an: Sonnabend abend mit einem Kameradschaftlichen 
oder Bunten Abend, der durch seine Ausgestaltung zur Hebung 
unsrer Veranstaltungen beitragen soll, da? gemeinsame Lied, ge
eignete Rezitationen, Vorführungen der Jugend, ein kurzer Bor- 
trag oder eine Lichtbildborführung bieten das Material zu einem 
gelungenen Abend; manches andre ebenso Wertvolle wird sich nock 
finden lassen.

Der Sonntag dient dann der eigentlichen Schulungsarbeit. 
Ein kurzes zusammenfassendes Referat eines GauvorstandSmit- 
gliedes, das besonders auf die durch die praktische Erfahrung fest' 
gestellten Lücken in der Führerschulung hinweist, gibt die Ein
leitung. Drei ebenfalls kurze Berichte je eines vorher dazu beauf
tragten Vorsitzenden, Kassierers und Schriftführers bringen die 
Erfahrungen und Wünsche aus den Ortsvereinen zum Ausdruck. 
Und tzan mutz die praktische Arbeit beginnen, die den Hauptteil 
der Führerschulung bildet, ohne die ein grundlegender Erfolg 
überhaupt nicht hu erreichen sein wird.

Eine möglichst große Zahl von Vorsitzenden erhält bestimmte 
Aufgaben, die Eröffnung einer Mitglietzerversammlung, einer 
öffentlichen, Begrüßungsansprache zu einem Kameradschaftsabend; 
zu einer Festlichkeit, Ansprache zur Werbung für die Äundesver- 
faffungsfeier in Berlin usw. Bei jeder Aufgabe ist von vornherein 
die dafür zur Verfügung stehende Zeit vermerkt.

Was erreichen wir damit? — Unsre Ortsvereinsführer find 
sicherlich zu einem Teil in der Lage, diese Aufgaben ohnehin schon 
zu erfüllen. Wir wissen aber ebenso gur, datz^ein Teil darin auch 
der Uebung bedarf, die erst das notwendige Selbstvertrauen ver
schafft. Hier, im Führerkursus, unter den Kameraden in gleicher 
Führerstellung, wird es am besten zu fördern sein.

Neue Aufgaben — Schulung in der Kassenführung. Dos 
gesamte nun endlich für den ganzen Bund eingeführte EnckeitS- 
Niaterial wird durchgearbeitet: Das Mitgliedsbuch, die Mitglieder
liste, die Kartothek, das Kassenbuch, Nflmats- und Vierteljahrs
abrechnungen, kurz, aste verkommenden Aufgaben uütssen in der 
Praxis duvchgeführt werden; jede Eintragung mutz in ihrer Be
deutung für die Gesamtorganisation dabei gewürdigt «erden.

Die Schulung der Schriftführer wird auf ähnliche Weise 
durchgeführtz Berichte über bestimmte politische Vorkommnisse, 
kurze" Presseberichte über Ortsvereinsveranstaltungen, Redner
anforderungen usw. sind anzufertigen.

Es werden Stunden anstrengender Arbert sein für Leiter 
und Teilnehmer der Führerkurse. Aber der Erfolg wird die Arbeit 
lohnen. Wer eine Aufgabe beherrscht, der führt sie gern qus, dem 
ma'cht sie Freude. Und eine gewissenhaft arbeitende Führerschaft 
im Reichsbanner — im Verein mit seinen Massen — gibt uns dm 
Gewissheit unsers Sieges. —

Aus de« SvtsvevLkre«
Herford. Am 30. November 1K8 fand im Volkshaus zll 

Herford die Vollversammlung des OrtKvereins Herford 
statt. Es hatte sich der kleine Saal bis 816 Uhr bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Der Gausekretär, Kamerad Haupt, führte den 
Lichlbildervortrag „Von 1914 bis 1927" vor, welcher guten An
klang fand. Mit grossem Interesse fanden dann die weitern Tages
ordnungspunkte ihre Erledigung. Nach langer Zeit war dies die 
erste Versammlung wieder, die sehr stark besucht war.

Kirchlengern. Am Totensonntag fand eine Toten
gedächtnisfeier im Saale tzes Gastwirts Spilker statt. Der 
Gauvorsitzende, Kamerad Ladebeck, hielt den Lichtbildervortrag 
„Vom Weltkrieg zum Volksstaat".

Schildesch«. Der Ortsverein Schfldesche ehrte die gefallenen 
Kameraden tzes Weltkrieges am Totensonntag durch eine Kranz
niederlegung auf dem Friedhof. Trotz des strömende« 
Regens hasten sich die Kameraden gegen S Uhr vormittags gas
reich eingefundem Kamerad Bürgermeister Rappold gedachte 
in einer ergreifenden Rede der Gefallenen. —

Steinhagen. Der Ortsverein Steinhagsn hatte am Sonn
abend den 24. November seine Mitglieder zu einer Vers am m - 
lüng im Lokal .Häfner, ans der Brake, geladep. Kamerad 
Ha u Pt .gab in dieser BevsammhfNg einen Bericht über hin 
Lvnde.s-Generalversammlung. In dieser Vvrsauitnlyng wurde «ne 
FannlicnfLier für den 8. Dezember im Bcrernslok»! beschlösse»


