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Mitteilungen des Gauvorstandes.

Werbewoche. Wie im letzten Rundschreiben unsern Orts- 
Nuppenvorständen bereits mitgeteilt wurde, soll in der Woche 
dom 24. Oktober bis einschließlich 1. November für unsre Organi
sation allerorts eine Werbewoche zur Gewinnung neuer Mit
glieder abgehalten werden. Die Werbung soll erfolgen unter der 
Parole'

Mamevad. wtvb die einen Kokennmnnr
Kameraden! Der Gauvorstand kennt die schwierige wirtschaftliche 
Lage, aber trotzdem glaubt er, daß die heutige Zeit gerade am 
besten dafür geeignet ist, unter den Abseitsstehenden neue Mit
glieder für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu gewinnen. 
Es kommt nur darauf an, daß die Ortsgruppenvorstände die 

! Agitation gut vorbereiten. Wir wollen auch von großen öffsnt- 
! wichen Versammlungen. Abstand nehmen, da diese nur viel Geld 
losten und auf der andern Seite nicht den Erfolg bringen, den 
Ulan daran knüpft. Es kommt bei der Werbung nur darauf an, 
baß geeignete Kameraden herausgesucht werden, welche die mit 
Uns Sympathisierenden aufsuchen und für uns gewinnen. Wenn 
biese Hausagitation ernstlich und gut vorbereitet wird, wird der 
Erfolg nicht ausbleiben. Flugblätter stehen den Ortsgruppen 
auf Anforderung sofort zur Verfügung. Deshalb Kamerad! 
Wirb dir einen Nebenmann!

Werbung von Jugendlichen. Wir weisen erneut darauf 
hin, daß zu der Werbung von Jugendlichen Flugblätter zu jeder 
8eit bei dem Gauvorstand angefordert werden können. Kame
raden, sorgt dafür, daß uns die Jugend zugeführt wird und 

! dadurch nicht in die Hände der gegnerischen Organisationen fällt.

Einsendung von Versammlungsberichten. Wir müssen leider 
immer wieder feststellen, daß die Mahnung des Gauvorstandes, 
»ns Versammlungsberichte für die Gaubeilage einzusenden, in 
licht genügendem Maße befolgt wird. Wir ersuchen nochmals alle 

s Drtsgruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der an 
j lns Berichte über die Versammlungen einzusenden hat.
! Neu- und Umbestellungen. Für das „Reichsbanner" 
^Mvie für die „Illustrierte Republikanische Zei- 
ivng" müssen Neu- und Umbestellungen bis zum Sonnabend
borgen einer jeden Woche bei dem Gauvorstand eingereicht 
borden. Der Gauvorstand.

Aus Hildesheim wird uns berichtet:
Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners hielt ihre Haupt

versammlung ab, die nicht nur gut besucht war, die auch 
einen harmonischen, kameradschaftlichen Verlauf nahm, von dem 
manch andre Organisation — auch in der modernen Arbeiter
bewegung — sich ein gutes Beispiel nehmen kann. Ein einziger 
Gedanke beseelt alle Kameraden, der Gedanke: Wie können 
wir dem demokratisch-republikanischen Staate 
dienen? >

Vor Beginn der Versammlung hatte die Fahnenkompanie die 
Fahnen von ihrem Standort abgeholt, die dann feierlichst unter 
den Klängen der Musik eingebracht wurden. Die Versammlung 
sang stehend das „Lied der deutschen Republik" mit. Dann hieß 
Kamerad Hillebrandt die Kameraden herzlich willkommen. 
Sein Willkommensgruß galt in erster Linie auch dem erschienenen 
Referenten Dr. F a m b a ch und dem erschienenen Senior der 
Hildesheimer Arbeiterbewegung, dem Kameraden Karl Stephan.

Dann erfolgte die Bekanntgabe der letzten Quartalsabrech
nung durch den Kassierer, Kameraden Schieck, aus der hervor
ging, daß die Ortsgruppe zurzeit eine Mitgliederstärke von 1230 
hat. Auf Antrag des Revisors, Kameraden Schröter, wurde dem 
Kassierer einstimmig Entlastung erteilt.

Wirtschaft und Politik in der Gegenwart.
Sodann nahm Kamerad Dr. Fambach das Wort zu seinem 

Vortrag „Wirtschaft und Politik in der Gegenwart". Ausgehend 
von einer Erläuterung der Begriffe Kapitalismus und Sozialis
mus gab er letzterm die Auslegung, daß er Existenz- und Gleich
berechtigung im Staate bedeute. Redner ging dann auf die Welt
wirtschaftsprobleme näher ein, bezeichnete das 18. Jahrhundert als 
die Geburtszeit der Weltwirtschaft und erläuterte, wie früher das 
Wirtschaftsbild aussah. Ueberseeländer lieferten Rohstoffe, die 
europäischen Zentralländer als Hochindustrieländer verarbeiteten 
diese Rohstoffe zu Fertigprodukten und belieferten damit den 
Innen- und Außenmarkt.

Der Krieg hat dieses Bild stark verändert. Die Industrien 
in den Ueberseeländern wuchsen während des Stockens des Welt
handels im Kriege zu noch mächtigeren Gebilden wie in den 
frühern ausgesprochenen Industrieländern und damit ging für 
die letztgenannten der Absatzmarkt immer mehr und mehr verloren. 
Für Deutschland war die Tragik noch die, daß entgegen den übrigen 
Industrieländern seine Vorkriegskapitalien nicht sicher genug im 
Ausland angelegt waren. England schuf sich Kolonien mit lOOpro- 
zentiger Sicherheit seines Kapitals. Frankreich kaufte sich fremde 
Staatsanleihen und Deutschland legte sich bei der Bagdadbahn 
fest. In dieser Bahn liegt auch die Kriegsschuld lOOprozentig ver
ankert.

An Hand praktischer Beispiele, unterstützt durch statistische 
Zahlen, wies Dr. Fambach nach, daß sich die Industrieproduktion 
gegenüber der Bodenproduktion in der Welt gewaltig gesteigert 
hat, und daß in dieser Steigerung auch die große Arbeitslosigkeit 
zu suchen ist. Die Menschheit kann gar nicht das verbrauchen, was 

produziert wird. Für Europa ging außerdem noch das wichtige 
Absatzgebiet in Rußland verloren, da Rußland durch den von den 
kapitalistischen Ländern heraufbeschworenen Boykott durch den 
Fünfjahresplan versucht, sich eine eigne Industrie aufzubaucn. 
Deutschland leidet aber auch unter den Reparationslasten. Bei 
dieser Gelegenheit kennzeichnete Kamerad Dr. Fambach den 
italienischen Diktator Mussolini in seiner ganzen Nichtswürdigkeit. 
Mussolini ist derjenige, der den Boykott an der italienischen Grenze 
durchsetzte, und so seinen Verbündeten Oesterreich und Deutschland 
die Treue brach. Durch seine Politik erwuchs Deutschland ein 
Feindstaat mehr und wurde der Hunger in Deutschland während 
des Krieges aufs schändlichste verschärft.

Ausgerechnet diesem Manne haben jene Kreise, die immer von 
nationaler Würde sprechen, unsre Stahlhelmer, einen Besuch 

abgestattet und ihm einen Stahlhelm überreicht.
Die deutsche Industrie versuchte sich gegenüber der Industrie in 
den Ueberseeländern dadurch zu behaupten, daß sie sich zu gewal
tigen Kartellen und Trusten zusammenschloß. Hierdurch wuchs 
die Produktion ins ungeheure, neues Absatzgebiet konnte trotzdem 
nicht erschlossen werden. Jndustriezusammenbrüche und Bankkrachs 
waren in Deutschland die Folge. Der Staat mußte eingreifen. 
Aus den Steuergroschen der breiten Masse erfolgte die Sanierung. 
Wir haben daher zu fordern, daß der Staat mehr Einfluß und 
Kontrolle auf die Wirtschaft ausübt.

Die Planlosigkeit der Produktion muß mit Planwirtschaft 
überwunden werden.

Das hier schon erwähnte Naturgesetz über Eigentumsbegriffe muß 
sich mehr und mehr Geltung verschaffen. Warme Worte fand der 
Redner dann für die Jugend.

Wir Aelteren brauchen den Feuergeist der Jugend.
Wir müssen unsre Herzen und Hirne nicht von der Jugend, son- 
dein zu der Jugend ziehen lassen. Wir Aelteren und die Jugend 
gemeinsam müssen das staatliche Leben demokratischer gestalten. 
Das Reichsbanner ist dazu berufen, den republikanisch-demokra
tischen Staat zu schützen. Daß das Reichsbanner das kann, haben 
erst am letzten Sonntag unsre österreichische^ Kameraden, die 
Kameraden vöm Schutzbund bewiesen. An ihrer Stärke, auf ihren 
Druck hin ist der Putsch der österreichischen Faschisten zerschellt. 
Auch wir sagen unsern deutschen Putschisten in Anwendung des 
Jagowschen Wortes: Wir warnen Neugierige! 1931/32 
werden Kampfjahre von großen Ausmaßen sein. Was wir dabei 
erreichen, muß der Jugend Plattform für den weitern Ausbau des 
sozialen Staates werden. Wir alle hahen schon jetzt uns auf diese 
Kämpfe einzustellen, damit die Jugend einmal van uns sagen 
kann: Der große Moment war gekommen, aber er fand auch ein 
großes Geschlecht! (Lebhafter Beifall.)

Namens der Kameraden dankte Kamerad Hillebrandt 
dem Redner für seine trefflichen Ausführungen. Die Pausen wur
den durch musikalische Darbietungen der Spielleute und der Reichs
bannerkapelle ausgefüllt. —
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Aus den Ovtsveveweu
Colenfeld. Am 1. Oktober fand die Gründungsver- 

sammlung des Reichsbanners statt. Es hatte sich eine an
sehnliche Schar Männer eingefunden, vor denen Kamerad San
der (Hannover) eingehend über die Notwendigkeit des Reichs
banners sprach. Anschließend wurde zur Gründung einer Orts
gruppe geschritten und wurden gleich 30 Kameraden aus
genommen. Dieser Erfolg ist nur den Nazis zu verdanken, 
da diese einen Werber hergeschickt haben, der sehr viel Geld aus
gibt und für uns ungewollt die nötige Propaganda macht. —

Einbeck. Unsre S e p t e m b e r v e r s a m m l u n g konnte 
besser besucht sein. Zu Eingang ehrte die Versammlung den ver
storbenen Kameraden Herm. Lammerich. Kamerad Schelm 
ging in seinem Vortrag u. a. auf die Arbeitslosigkeit ein und 
schilderte an Hand von Beispielen, wie der Faschismus in Italien 
regiert. Kamerad Fromme wies auf den in nächster Zeit 
stattfindenden Werbeabend der Jugend hin und bat um guten 
Besuch. —

Gartow. Zum erstenmal stand am 20. September der Flecken 
Gartow im Zeichen des Reichsbanners. Die Kameraden der 
Ortsgruppen Wustrow und Lüchow mit Unterstützung der Orts
gruppe Salzwedel aus dem Nachbargau Magdeburg hatten es 
übernommen, dem Gedanken des aktiven Kampfes um Bestand 
und Ausbau der Republik auch in diesem weitab gelegenen Orte 
greifbare Gestalt zu verleihen. Um 16 Uhr marschierte der statt
liche Zug unter Vürantritt des Salzwedler Spielkorps vom 
Schützenplatz ab. Man konnte beobachten, welch starken Eindruck 
die wohldisziplinierten S chü f o - K o l o n n e n Salz
wedels und Wustrows auf die erstaunten Einwohner machten. 
Am Gefallenen-Denkmal gedachte Stadtrat Kamerad 
Garz in kurzer Ansprache der Opfer des Völkermordens. Die 
Versammelten ehrten die Toten durch eine Minute des Schwei
gens. Im Anschluß an den Umzug fand im Schützenhaus-Saal 
eine gut besuchte öffentliche Versammlung statt. In 
der Einleitung stellte Kamerad Rühl (Wustrow) als einen Haupt
zweck der Veranstaltung die Gewinnung neuer Kämpfer für die 
Republik dar. Den Republikanern in Gartow solle aber auch ge
zeigt werden, daß sie im Kampfe gegen die Feinde der Demo
kratie von links und rechts, die auch hier versuchen, Fuß zu fassen, 
nicht allein stehen. Es gelte vorzubeugen, damit nicht eines Tages 
Links- und Rechtsbolschewisten in Gartow das Feld beherrschen. 
Kamerad Garz gab einen historischen Rückblick auf die poli
tischen Geschehnisse und die Putschversuche der Monarchisten und 
Nationalisten seit der Schaffung der republikanischen Verfassung, 
und sprach dann über Aufgaben und bisher geleistete Arbeit des 
Reichsbanners. Im Laufe des Abends konnte dann die neu 
gegründete Ortsgruppe den Versammelten vorgestellt 
wer'den. Ein brausendes Frei Heil! begrüßte die neugewonnenen 
Kämpfer. —

Grohne. Am Sonntag, dem 20. September, fand in Groh ne 
bei Göttingen eine* Republikanische Kundgebung statt. 
Hierzu hatten sich ungefähr 300 Kameraden aus den umliegenden 
Ortsgruppen eingefunden. Unter Vorantritt des Göttinger Spiel
korps und einer Schalmeienkapelle wurde durch das Dorf zum 
Marktplatz marschiert, wo der Gausekretär, Kamerad Sander 
(Hannover), die Festansprache hielt, in welcher er den Anwesen
den die ungeheure Notlage vor Augen stellte, unter welcher das 
deutsche Volk zu leiden hat und an der die radikalen Gruppen 
ihr gerüttelt Maß Schuld hätten. Kamerad Sander ermahnte 
alle Männer, soweit sie sich noch nicht dem Reichsbanner ange
schlossen hätten, das zu tun. Mit einem dreifachen Frei Heil! 
wurde die Kundgebung geschlossen und der Rückmarsch angetreten. 
Anschließend blieben alle Kameraden Mit ihren Angehörigen noch 
einige Stunden zusammen. —

Lindau. Am 27. September fand in dem Flecken Lindau 
(Kreis Duderstadt) eine Republikanische Kundgebung 

statt, wozu die Northeimer Kameraden mit den Kameraden aus 
der Umgegend erschienen waren. Unter Vorantritt von zwei 
Trommlerkorps wurde durch den Flecken marschiert. Anschließend 
hielt Kamerad Sander (Hannover) eine Ansprache an die zahl
reich versammelten Einwohner. Möge die Kundgebung dazu bei
tragen, daß auch die Zentrumsanhängerschaft sich mehr als bisher 
unsrer Bewegung anschließt. —

Osterode. Am 26. September hatte der Ortsvereinsvorstand 
die Mitglieder nebst Frauen zu einer Mitgliederversamm
lung mit anschließendem Ball nach der „Freiheit" eingeladen. 
Kamerad Sander (Hannover) war ebenfalls erschienen und 
hielt einen Vortrag über unsre künftigen Aufgaben, welcher mit 
lebhaftem Beifall ausgenommen wurde. Hinterher wurde ab
wechselnd durch die Schalmeienkapelle und die Stadtkapelle 
Osterode zum Tanz aufgespielt. Auch einige Jungkameraden 
von Bad Lauterberg waren zugegen und verschönten den Abend 
durch einige Vorführungen. —

Sette und Sekevn
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Osterroth (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu großer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Ällerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung muß man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 

zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann m;t den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen I Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, daß man sie zur Ein- 
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werks- veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an- : 
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine Iän - 
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. . Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

6. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, daß ganz orga- 

.nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schluffe der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
dis Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Festraum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. —

Gau VrramrsWweis
Gchuso mavfrhisvt

Rach langen Wochen gab es zum erstenmal wieder Reichs
banner-Marschmusik in Blankenburg. Gegen 7 Uhr 
geistert es auf dem Trockenplatz an der Knabenschule. Dis 
Gruppen treffen sich, die Mustkriege rückt an. Ein Signal, Käme- z 
rad Mull organisiert mit wenigen Worten die Marschkolonne. 
Dann geht's durch die Stadt. Die Kolonne hält musterhafte Ord
nung, unter Leitung des Kameraden Fritz spielt die Musikriege 
flotte Marschweisen. Die Trommeln und Flöten rufen die Ein
wohner ans Fenster, das Reichsbanner bringt sich in Erinnerung. 
Es ist da, als Mahnung gegen die Feinde der Republik.

Kein Haufen wildgewordener Militaristen! Keine aufge
putschte Bürgerkriegsgarde! Keine phrasendreschenden Maul
idealisten! Schufo heißt: Republikaner auf Warte! Nicht Dolch 
und Schlagring find unsre Gefährten! Nicht Blut bezeichnet den 
Weg, den wir gehen! Wir wollen in friedlich-zähem Ringen dem 
Volke die wahre Freiheit erstehn!

Söhne des Volkes stehn in unsern Reihen, bereit zu schützen, 
wenn Volk in Not! Wir sind der Prellbock für Extremisten! 
Wir sind des Volkes Sturmaufgebot! —

Vvauustibtveigev Schuko kn Riosebevs
Obwohl oder gerade weil wir in dem wie durch Stacheldraht

zaun mit Verboten umgebenen Braunschweig leben, sind wir aktiv 
und arbeiten ununterbrochen für unsre gute Sache. So hatte 
die Schufo! eitung zum 20./27. September zu einer Spazier
fahrt nach Rieseberg eingeladen. Ein grotzer Teil der Schufo 
war der Einladung gefolgt und fand sich in kleinen Gruppen zu 
Rad und Motorrad bis 19 Uhr im Ferienheim des ADGB. in 
Rieseberg ein. Sofort begann ein „strammer" Dienst, der alle 
Kameraden auf 24 Stunden ausgiebig in Anspruch nahm. Ohne 
näher auf Einzelheiten einzugehen, sei kurz erwähnt, daß alles 
glänzend gelang. Die gestellten Ausgaben wurden zur größten
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Zufriedenheit der Führung gelöst, abgesehen von kleinen Mängeln, 
die bei solch großem Apparat sich immer wieder zeigen. Disziplin, 
Begeisterung und Ausdauer der Schufo waren prima. Dieser 
Tag wird jedem Kameraden ein Erlebnis bleiben. Insbesondere 
die Nachtstunden waren hochinteressant und lehrreich. Was die 
Verpflegung anlangt, so habe ich von allen Teilnehmern nur eine 
Meinung gehört, alle waren restlos zufrieden. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an Mutter Klein und ihre Helferin. 
Sie hat sich redlich abgemüht, allen Wünschen gerecht zu werden. 
Das ist ihr voll gelungen.

So wenig gut es die Nazis mit uns meinen, so sehr gut 
meinte es der Wettergott mit der Schufo. Sonnenschein auf allen 
WegenI Wie herrlich war die Fahrt in den Elml Und dann erst 
die Mondnacht! Ich habe selten solch schöne Nacht verbracht. Da
bei hatten wir das seltene Glück, die Mondfinsternis von Anfang 
bis zu Ende zu beobachten.

Allgemein besteht der Wunsch, die Fahrt baldigst zu wieder
holen. Wird gemacht, Kameraden! —

Auch eine Antwovt
Wegen der fortgesetzten Verbote unsrer Aufzüge in der 

Stadt Braunschweig haben wir uns in folgendem Schreiben 
an das Polizeipräsidium gewandt:

Die vom Ortsberein Braunschweig des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold geplanten öffentlichen Aufzüge am 22. und 
LS. September wurden vom Polizeipräsidium durch Verfügung 
vom 22. und 24. September auf Grund der Notverordnung des 
Herrn Reichspräsidenten Vom 28. März d. I. verboten. Ein ähn
liches Verbot ist auf unsern Antrag vom 23. September, einen 
öffentlichen Aufzug anläßlich unsrer Grzesinski-Versammlung 
am 3. Oktober zu gestatten, ergangen.

In allen drei Fällen wurden übereinstimmend die Ver
bote mit dem Hinweis begründet, daß nach den Umständen zu 
besorgen sei, daß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge
fährdet wird.

Wir weisen mit allem Nachdruck darauf hin, daß seit Be
stehen unsrer Organisation nicht in einem einzigen 
Falle durch unsre öffentlichen Aufzüge in der Stadt Braun
schweig die Ruhe, Ordnung und Sicherheit gestört 
worden ist. Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten, die ständig 
die Oeffentlichkeit beunruhigen, legen wir den größten Wert 
darauf, daß unsre Demonstrationen ruhig verlaufen.

Wir bitten das Polizeipräsidium, uns mitzuteilen, welche 
Umstände maßgebend waren, unsre öffentlichen Aufzüge zu ver
bieten. Satzungsgemäh hat der Gauvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold dafür zu sorgen, daß nichts geschieht, was 
den Behörden Anlaß zum Einschreiten geben könnte.

*
Darauf ging uns folgendes Antwortschreiben zu: 

Polizeipräsidium. Braunschweig, den 6. Oktober 1931. 
Auf das Schreiben vom 2. Oktober d. I.

Dis seinerzeit angemeldeten Aufzüge unter freiem Himmel 
sind auf Grund des ß 1 Abs. 1 Ziff. 4 der Verordnung des Herrn 
Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 
vom 28. März 1931 (RGBl. I S.79) verboten worden, weil den 
Umständen nach zu besorgen war, daß die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährdet werden würde. Die Angabe der Um
stände, auf denen die Besorgnis beruhte, schreibt die Reichs
verfassung nicht vor. Z 9 der Reichsverordnung kommt für Auf
züge unter freiem Himmel nicht in Betracht. gez. Liefst

An
das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold,
Bund Deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner, e. V., 
Gau Braunschweig.
Braunschweig, Bruchtorwall 17.

*

Es ist bedauerlich, daß das Polizeipräsidium nicht mit der 
Sprache heraus will. Wir wissen, daß nicht das allergeringste 
gegen den OrtSverein Braunschweig vorliegt. Daraus erklärt 
sich auch, daß die klipp und klare Antwort ausgeblieben ist.

Lunsbannevavbett im Untsrrbezlvk 
Savzbuvs

Seit Ostern hat das Jungbanner einen Führer in Braun
schweig, der es versteht, die Jugend in Schwung zu bringen: 
Hans Hede mann. Ein neuer Geist ist eingezogen, so wie 
ihn die Jugend braucht. Wenig hat vorher daS Reichsbanner die 
Jugend im Bezirk herangezogen. Nun aber beteiligt auch das 
Reichsbanner sich an dem Kampf um die Jugend. In allen Orten 
taucht der Plan auf, Jungbannerabteilungen aufzustellen. Der 
Plan wird zum Entschluß, und eine Jugendorganisation wird ins 
Leben gerufen. Ganz wenig Kameraden im Anfang, denn wer 
kennt das Jungbanner? Aber es herrscht Leben. Auf dem Sport
platz, auf der Straße, überall sieht man diese Jungbannerleute in 
ihren grünen Hemden. Wenige Monate sind verstrichen, seitdem 
wir unsre erste Ortsgruppe im Bezirk gründeten. Zehn Mann. 
Das war der Anfang. Und jetzt? Eine volle Hundertschaft steht 
auf dem Plane, die auch weiß, was sie will. Nicht nur der Sport 
zieht, auch nicht nur die Uniform, nein, es ist der Geist des Jung
banners, der sie zu uns bringt. Ein eiserner Wille beherrscht uns 
alle: Wir wollen, daß die deutsche Republik lebt. Wir wollen freie 
Staatsbürger sein und keine Untertanen. Harzburg, Bündheim- 
Schlewecke, Harlingerode, Oker, Wolfshagen. Üeberall dieses gleiche 
Streben, dieser gleiche Wille. Junge Kommunisten, die den Irr
glauben eingesehen haben, kommen zu uns, weil sie Kameraden 
vor sich sehen, deren Ziel nicht in Schlägereien und Zerstörung, 
wohl aber in freudiger Aufbauarbeit liegt. Anhänger der NSDAP, 
beginnen aus ihrem Diktatprtaumel zu erwachen. Es macht den 
Arbeitern keinen Spaß mehr, Millionenpaläste bezahlen zu müssen 
und eine Schutztruppe des Großkapitals zu sein. Sie bekennen sich 
zu uns, um ihre Kraft der Volksgemeinschaft zu opfern und nicht 
den tollen Plänen eines einzelnen. Auch die SAJ. steht nicht fern. 
Sie weiß genau, nur dann kann sie sozialistisches Gedankengut 
aussäen, wenn das Reichsbanner die Republik schützt. Der Unter
gang der Republik ist auch für sie ein Rückschlag. Jetzt heißt es 
kämpfen, kämpfen um die Verfassung von Weimar, die Fritz Ebert 
unterschrieb. Wir wollen einen lebendiger: Wall bauen gegen alle 
Feinds unsers Staates. Schulter an Schulter mit den alten 
Schufokameraden marschiert die Jugend und reißt sie wieder mit 
zu immer neuem Idealismus. Dort werden wir zur Stelle sein, wo 
Hilfe nötig ist. Kein Klassenunterschied, keine Herren noch Knechte 
bilden wir. Wir sind Kameraden. Jeder, der den ehrlichen Willen 
hat zu kämpfen, gehört zu uns. Wir fördern den Geist der Gemein
schaft. Aber nicht nur erhalten wollen wir, unser Kampf geht 
weiter, wir wollen den Staat weiter ausbauen zur wahrhaften 
Demokratie. Auf freier demokratischer Grundlage steht das Jung
banner, und es wird sich durchsetzen. Üeberall dahin tragen wir 
unser Banner, wo noch ein einzelner herrscht, dahin, wo der 
Mensch noch ausgebeutet wird. Geschlossen stehen wir hinter 
unsern selbstgewählten Führern. Unsre Liebe zur Republik werden 
wir auch nicht erst dann beweisen, wenn sie uns zum Einsatz 
unsers Lebens rufen. Nicht mit der bewaffneten Faust, mit den 
Waffen des Geistes kämpfen wir. Wir werden die Menschen über
zeugen, daß die Republik nur dann bestehen kann, wenn jeder 
seine ganze Kraft einsetzt. Jeder muß helfen. Jeder muß seine freien 
Staatsbürgerrechte verteidigen. Kritisieren und nörgeln ist leicht. 
Schwer ist der Weg der Tat. Wir wählen gern den schweren Weg. 
Da muß der Mann zeigen, ob er ein Kämpfer ist. Wir wachsen 
und wachsen. Els neue Anmeldungen in der letzten Woche liegen 
wieder vor. In uns brandet hohe Begeisterung, freudig schlagt 

das Herz, wenn wir für die Republik ausmarschieren in Reih und 
Glied, um den Gegnern zu zeigen, daß wir wachen. Kein leichtes 
Spiel haben wir, aber das ist gut. Wo der Kampf am heißesten 
tobt, da erwachsen die besten Kämpfer. Es ist die beste Jugend, 
die den Weg zu uns findet. Aus unsern Ideen schöpfen wir Kraft 
für weitern Kampf. Ein Zurück kennen wir nicht, und auf unserm 
Wege gibt es keine Müdigkeit. Das Ziel steht vor uns. Stirn
riemen runter! Wir m ar schi er e n. —

Am 26. und 27. September hielten die Hitler- 
jünglinge einen Gautag in Bad Harzburg ab. Die 
sogenannte Hitlerjugend, die an dem Tamtam teilnahm, 
bestand zum allergrößten Teil aus Volks- und Mittelschülern so
wie Gymnasiasten, also Kindern. In der Nacht vom Sonnabend 
auf den Sonntag rollten die Lastautos an, die nun die bereits 
vordem gemeldeten SOOO SA. und Hitlerjugend bringen sollten. 
Lastwagen ans Bremen, Magdeburg und dem Rheinland waren

Mitteilungen des Gauborstandes Brannschweig.
Abrechnung 3. Quartal 1831. Die Vierteljahrsabrechnungen 

einiger Ortsvereine stehen noch aus. Wir ersuchen die Kassierer 
der säumigen Ortsvereine, umgehend mit uns abzurechnen.

Zeitungsgeld. Unsre wiederholten Hinweise, nach Eingang 
der ausgefüllten Zahlkarte umgehend den Rechnungsbetrag ein
zusenden, bitten wir zu beachten. Wir können auf keinen Fall 
größere Außenstände in den Ortsvereinen lassen.

Absplitterungsversuche. Unsre Kameraden werden den Auf
ruf des Gauvorstandes, der zu den Absplitterungsversuchen in der 
SPD. und im Reichsbanner Stellung nimmt, gelesen haben. 
Erfreulich ist, daß in der SPD. die Parteisplitterer auf Ablehnung 
gestoßen sind. Völlig aussichtslos aber hat sich der Versuch heraus
gestellt, unsre Organisation zu splittern. Bezeichnenderweise 
haben diesen Versuch Leute unternommen, die nie dem Reichs
banner angehört haben. Wenn unsre Kameraden Sonntag für 
Sonntag auf der Landstraße marschierten, saßen diese Herrschaften 
zu Hause und redeten sich damit aus, daß ihnen das Reichs
banner zu militärisch sei. Wir gehen über diese gewissenlosen Hetzer 
hinweg und arbeiten weiter am Ausbau unsers Reichsbanners. 
Vorwärts, Kameraden!

Antrag auf Unterstützungen. Fast täglich stellen wir im Gau
büro fest, daß unsre Ortsgruppenborstände mit unsern Bundes
satzungen nicht vertraut sind. Es ist daher notwendig, daß sich die 
Ortsgruppenvorstände einmal die Satzungen und den „Wegweiser" 
genau durchlesen und auch in den Mitgliederversammlungen auf
klärend wirken.

. Rechtsschutz. Wir sind immer wieder gezwungen, darauf auf
merksam zu machen, daß die Bestimmungen in unserm Statut, 
und zwar der 8 44 der Bundesfatzung, genau beachtet werden 
müssen. Es ist unnötig und überflüssig, Anträge, die nicht den 
Statuten entsprechen, an den Gauvorstand weiterzureichen.

Gründet neue Ortsgruppen. In den letzten Monaten sind 
eine ganze Anzahl neuer Ortsgruppen entstanden, in denen sich 
ein erfreuliches Leben entwickelt hat. Meist handelt es sich um 
Gruppen auf dem Lande. Aber nicht nur auf dem Lande gibt es 
noch Neuland zu bearbeiten, sondern auch in und zwischen den 
Städten gibt es noch Flecken, die wir nicht organisatorisch erfaßt 
haben. Hier winkt für rührige Ortsvereinsleitungen ein reiches 
Betätigungsfeld. Ortsvereine, die in ihrer Umgegend die Grün
dung von neuen Ortsgruppen oder Kameradschaften, die dem 
gründenden Ortsverein angegliedert werden, für möglich erachten, 
gehen entweder selbst ans Werk, oder benachrichtigen die Gau
leitung, die dann mit Rat, Tat und Material hilft.

Mitgliederwcrbung. Infolge der vergrößerten Erwerbslosig
keit haben wir Ortsgruppen, in denen die Beitragsleistung trotz 
erhöhten Mitgliederbestandes aus den bekannten Gründen zurück
gegangen ist. Eine verantwortungsvolle Ortsgruppenleitung wird 
hier Wege suchen müssen, um die frühere Beitragsquote wieder zu 
erreichen. Das geschieht dadurch, daß man neben der Werbung 
neuer aktiver Kameraden besonders Wert auf passive Mitglieder 
legt, die infolge ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage 
sind, laufend hohe Beiträge zu zahlen. Gewiß ist diese Werbung 
nicht leicht. Dadurch, daß man die Hände in die Tasche steckt, 
wird sie nicht erreicht. Es ist aber ein Werk, das der Mühe 
wert ist.

Rcichskartell Republik. In unserm Gaugebiet hat sich das 
Reichskartell Republik gegründet, dessen Aufgabe es ist, den Klein
kaliberschießsport zu pflegen. In der Stadt Braunschweig sind die 
Vorarbeiten so weit gediehen, daß in nächster Zeit auf dem Ge
lände der Freien Turnerschaft im Sportpark Richmond ein 
190 Meter langer Schießstand erbaut werden kann. Der Schieß
stand wird in erster Linie dem Reichskartell zur Verfügung 
gestellt.

Unsre Ortsvereine, die Interesse am Schießsport haben, und 
das sollten eigentlich alle haben, erhallen kostenlos Auskunft vom 
Vorsitzenden des Reichskartells Republik, Kameraden Hugo Jansen, 
Braunschweig, Madamenweg 20. Der Gauvorstand.

zu sehen. Etliche Tage vor der Veranstaltung schrumpfte die 
Zahl 8000 zusammen auf 2800. Uebriggeblieben ist nun das große 
Wort. Mit Mühe und Not sind aus halb Deutschland etwas 
über 1300 Leute zusammengetrommelt, darunter auch Mit
glieder, die zum Lumpenproletariat zählen. Die Gastfreundschaft 
der Harzburger Einwohner muß wohl nicht sehr groß gewesen sein, 
denn ber einem Einwohner der Schmiedestraße kamen drei unifor
mierte Nazis und bettelten um ein Stück Brot, das sie auch be
kommen haben. Ein Fackelzug in der Sonnabendnacht, und zwar 
von 12 bis 1 Uhr, verbunden mit einer Schlageter-Feier am 
Gefallenendenkmal, bringt die Spießbürger nicht um ihre Nacht
ruhe. Ob sich das Reichsbanner wohl ähnliches erlauben dürfte? 
Am Sonntag von frühmorgens an glaubte man alle Ortschaften 
des Amtsbezirks in einen Belagerungszustand durch 
die Nazis versetzt. Wer sich mit gegnerischen Abzeichen sehen 
ließ, wurde gestellt. Einem Reichsbannerkameraden wurden bei 
seiner Radtour alle Abzeichen weggenommen. Auch sonst wurde 
fast jeder Passant durch Heilrufe auf seine Gesinnung geprüft. 
Unter den Führern, wie Gruber, Lauterbacher, Alpers, die alle 
große Reden redeten, war auch der Innenminister Klagges. Sogar 
der Pastor Holtermann aus Goslar hielt den Feldgottesdienst ab. 
Ueber den ganzen Aufmarsch läßt sich die mit den Nazis lieb
äugelnde „Harzburger Zeitung" recht ergötzlich aus. Um die gesetz
liche Sonntagsruhe wurde sich an verschiedenen Orten wenig ge
kümmert, da wurden beide Augen zugedrückt. Daß solches Ver
halten die Helle Empörung aller Republikaner auslöst, ist zu ver
stehen. Den staatsfeindlichen Organisationen ist alles erlaubt, da
gegen wird dem staatsfreundlichen Reichsbanner, sofern noch eine 
Veranstaltung erlaubt wird, scharf auf die Finger gesehen. Wir 
sind aber der Meinung, daß noch mal andre Zeiten kommen, wo 
wir mit demselben Matze messen könnten. —

Natbtmavsch nach Hasselfelde
Die SAJ. hat in Hasselfelde ein Landheim. ES liegt 

am sogenannten „Rotacker", nicht allzuweit von der Stadt. 
Zwischen schönem Tannenbestand vor einem romantisch gelegenen 
Sportplatz schlummert es und lauert förmlich auf Menschen, die 
es beleben sollen, die in Sorglosigkeit die schönsten Stunden dort 
verleben können. Es ist schade, daß das Heim nicht breiteren 
Schichten der Arbeiterbewegung zugänglich ist, auch für die SAJ. 
würde sich eine Einnahme daraus ergeben, um ihr Heim weiter 
ansbauen zu können.

Junge Kameraden desReichsbannersBraun- 
lage hatten es sich zum Ziele gewählt. Kann man besser mar
schieren als durch die herbstlich dunkle Nacht? Mit Gesang geht's 
aus dem Orte. Noch im Takt der Schritte. Doch warum das 
Gleichförmige? Weg mit dem gleichmäßigen Zusammengehen nach 
der körperlichen Beschaffenheit der Menschen. Hier draußen 
brauchen wir nicht mehr „Gliedgruppe" zu sein. In der Stille 
der Wälder finden wir uns als Menschen, wir tauschen unsre 
Gedanken aus, singen Lieder von Heimat und Freundschaft. Der 
Kampf der Woche ist aus. Die Oktobernacht gibt uns den Frieden. 
Drüben am Hange, wo das Wasser rauscht, hören wir den Brunft
schrei des Hirsches.

In Hasselfelde haben Kameraden der „Radfo" schon alles 
besorgt, was man zum Leben braucht, und bald kocht's und 
brodelt's in der, wenn auch etwas engen, Heimküche. Hat 
wohl das Heim schon fröhlichere Menschen gesehen als die, die bis 
spät in der Nacht fröhlich spielen, erzählen und singen?^ Im 
Schlafraum horcht alles noch lange auf den Hirschruf, er läßt die 
Kameraden wie ein Wiegenlied langsam einschlummern.

Der neue Tag bringt neue Freude! Nach Speis und Trank 
die Arbeit. Unser Korte ist darin unerbittlich. Aber dann wird 
gespöttelt und gespielt. Die Körper werden im rhythmischen 
Bewegen frei und frisch. Manchem schmerzt es etwas, die Knochen 
waren schon zu sehr eingerostet.

Wer die übermüdeten Wandrer abends spät durch Braun
lage kommen sah, hat ihnen nachgeschaut und manchen auch Wohl 
bedauert. Aber was ist Müdigkeit, das ist morgen vergessen, das 
Erlebnis aber bleibt. Die Tage haben uns kameradschaftlich ver
bunden, haben uns Freude gegeben und stark gemacht. Es ist die 
Kraft, die Kämpfe führen und Siege gewinnen kann. A. W.

Harivurnurel in Stadtoldendorf
Mit viel Tamtam hatte die Ortsgruppe Stadtoldendorf der 

NSDAP, einen „Deutschen Tag" angekündigt. Straßen und 
Gassen unsrer Stadt sollten „in festem Marschschritt dröhnen", 
Stadtoldendorf sollte „einem nationalen Feldlager" gleichen, 
Stadtoldendorf sollte an diesem Tag „ihnen allein gehören".

Wie war es nun in Wirklichkeit?
Ein kläglichesFiasko haben die Helden des „Dritten 

Reiches" zu verzeichnen!
Eingeleitet wurde das große Ereignis am Sonnabendabend 

durch das Abbrennen eines Holzstoßes am Kellberg, wobei das 
Mitglied Görlich eine Ansprache hielt. Anschließend fand ein 
Fackelzug durch die Straßen der Stadt statt, wobei ganze 65 Fackeln 
gezählt wurden; ebensoviel Pg. beteiligten sich an diesem Zug ohne 
Fackeln. Somit war die erste Ankündigung eine Pleite.

Sonntag vormittag erfolgte zunächst gemeinschaftlicher Kirch
gang, woran sich die Kranzniederlegung an dem Kriegerehrenmal 
anschloh. Mittags sand die Einweihung des neuen SA.-Heims, 
eines alten baufälligen Hauses auf dem Lamphof, statt. Für 
Nachmittag war der große Schlag geplant. Kurz nach 2 Uhr setzte 
sich der Zug der SA.-Männer unter Vorantritt der Hamelner 
SA.-Kapelle in Bewegung. Hatte man vorher schon große Zahlen 
genannt, so konnten wir feststellen, daß an dem Demonstra
tionszug ganze 236 Männer und Jünglinge teil
nahmen, trotzdem die Tapfern von weither, von Hameln, Münder 
am Deister, aus dem Hessischen usw., herbeigetrommelt waren. 
Auf dem Marktplatz angekommen, bestieg ein auswärtiger Redner 
ein Transportauto, um an die SA.-Leute und Neugierigen, die 
sich hier eingefunden hatten, eine Rede zu halten. Er führte aus, 
daß in der Zeit, wo französische Minister in Berlin weilten, um 
zu beraten, wie Deutschland durch eine Anleihe geholfen werden 
könne, die „Truppen Hitlers" aufmarschierten, um zu zeigen, 
daß nur die Regierung der Korruption und Koalition Schuld 
trügen an dem heutigen Elend. Er warnte vor dem Bolschewis
mus und glaubt nur durch Hitlers Führung den Staatskarren 
wieder auf den rechten Weg zu bringen. Leider wußte auch dieser 
Redner nicht das zu sagen, was wohl die meisten gern gehört 
hätten, nämlich wie es besser gemacht werden kann. Daß daS 
Publikum sehr enttäuscht war über die belanglosen Ausführungen, 
bewies der fehr schwache Beifall, den der Redner mit
nehmen konnte

Wir Republikaner können befriedigt auf das Resultat blicken, 
denn um solch eine „Massen"kundgebung zu veranstalten, brauchen 
wir unsre Freunde nicht aus weiter Ferne heranzuholen. Er
wähnenswett bei der Gefchichte ist, daß man sich nicht gescheut hat, 
bei der Hausfainmlung auch zu denen zu gehen und zu schnorren, 
die man in der zu dieser Veranstaltung herausgegebenen Zeitung 
bekämpft. Daß diese Jünglinge sich hier nur eine Absage geholt 
haben, versteht sich von selbst. —

Aus de« Ovisveveinen
Blankenburg. Auch das verflossene Vierteljahr sah unsre 

Ortsgruppe sowie die Schufo Blankenburg auf dem Posten. Auch 
das Ausmarfchverbot des Herrn Franzen, das für den gesamten 
Freistaat Braunschweig verhängt war, konnte uns in unsrer Auf. 
wärtsbewegung nicht aufhalten. Es wurde die mannig
fachste Tätigkeit entfaltet. Es wurden drei Mitglieder
versammlungen und zwei öffentliche Versammlungen durchgeführt. 
Referenten in den öffentlichen Versammlungen waren die Käme- 
raden Gausekretär E. Lehnich und der Gauführer des Gaues 
Hamburg, Steinfeld. Sämtliche Versammlungen hatten sich 
eines äußerst guten Besuches zu erfreuen. Nicht vergessen sei die 
Verfassungsfeier. In Ermanglung einer amtlichen Ver- 
fassungsfeier war diese Veranstaltung die einzige, in der des 
Weimarer Verfassungswerkes ehrend gedacht wurde. Ein voll
besetztes Haus hörte die Rede unsers Kameraden O. Thiele
mann und nahm die sonstigen Darbietungen beifallsfreudig auf. 
Als Ersatz für Aus- und Aufmärsche wurde zur Bildung einer 
Nasensportabteilung geschritten. Beteiligung sehr gut! 
Es wurde Faustball-, Handball-, Schlagball- und Fußballsport be
trieben, angenehme Abwechslung boten Stafettenläufe usw. Auch 
sonst wurde die Zeit recht gut genutzt. Unter neuer Leitung 
wurde der Spielmannszug neu zusammengestellt. Auch hier zeigte 
sich bald nach fleißiger systematischer Arbeit ein schöner Erfolg. 
Die Gruppen- und Zugführer hatten Gelegenheit, in einem 
Führerkursus ihr Wissen und Können zu vervollständigen. Aber 
auch die Schufo war nicht müßig. Zwar durften wir uns auf 
braunschweigischem Gebiet nicht geschlossen bewegen, doch wozu 
sind wir rings von Preußen umgeben? Ein Sonntag sah die 
Blankenburger Schufokameraden im Kreis Aschersleben. Veran
staltung: Sternmarsch auf Ballenstedt, anschließend wuchtige De
monstration. Ein zweiter Ausflug führte uns nach den Halber
städter Thekenbergen. Nachtübung: Waldbrand. Frühmorgens 
Einzug in Halberstadt. Beide Treffen waren von unsrer Schufo 
stark beschickt. Nun noch einige Worte über unsre Werbe
tätigkeit. Planmäßige unermüdliche Kleinarbeit hat es fertig
gebracht, daß sich unser Mitgliederbestand innerhalb Jahresfrist 
nicht verdoppelt, nein verfünffacht hat. Trotzdem ist unser Wahl
spruch nach wie vor: „Nich nalaten." Unsre nächste Aufgabe ist 



VottrewriMderrt GereKE iss NvmmfOweisSas Kreistreffen in Blankenburg. Daß auch diese Aufgabe ein 
Erfolg für uns wird, dafür werden wir Sorge tragen. f. w.

Cramme. ' Am 19. September fand die fällige Monats- 
versammlung der Ortsgruppe statt. Der Vorsitzende gab 
eine Einladung der Ortsgruppe Gebhardshagen bekannt. Es wurde 
beschlossen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Mit der Erledi
gung einiger interner Fragen fand die Versammlung ihr Ende. —

Gebhardshagen. Vergangenen Sonnabend hatte sich ein Teil 
der Braunschweiger Reichsbannerkapelle eingefunden, um die Ein
wohner für ein im Frühjahr ausgefallenes Konzert zu ent
schädigen. Der Besuch war trotz der schlechten Wirtschaftslage zu
friedenstellend, doch weit besser wäre derselbe gewesen/ wenn die 
Leistungen der Kapelle bekannt gewesen wären. Festzustellen ist, 
d<?ß diejenigen Kreise, die von den Groschen der, Arbeiter leben, 
nicht zu sehen waren. —

Harlingerode. In der letzten Versammlung bei Böthe 
ergab der Kassenbericht eine sehr zufriedenstellende Beitragsleistung. 
Der Vorsitzende verlas ein Rundschreiben vom Gau, nach dem Auf
märsche, die über den Rahmen eines Kreises hinausgehen, vor
läufig nicht stattfinden; ferner ein Rundschreiben mit der Auf
forderung zu streng gesetzmäßigem Verhalten. Im Rahmen der 
Hundertschaft wird eine Protest Versammlung gegen die 
Maßnahmen des Herrn Klagges stattfinden, der seinen „Pg." 
alles erlaubt und dem Reichsbanner jede Kundgebung verbietet. 
Kamerad Dieb er gab dann Bericht von der Führerbesprechung 
und über die geplanten Bildungsabende am Ort, in denen Kame
rad Rohloff Vorträge halten wird. Kamerad Heiser forderte 
zum Besuch der Bildungsabende in Oker auf. —

Königslutter. Die für Sonnabend vorgesehene Kund
gebung des Reichsbanners wurde vom Bürgermeister ver
boten, „weil man einer gesetzlichen Verfügung nicht genügt" 
hatte. Die an dieser Stelle veranstaltete Mitgliederver
sammlung war von gutem Geiste getragen. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Vokuhl, eröffnete die Versammlung mit herzlichen 
Begrüßungsworten und gab ein Rundschreiben der Gauleitung 
zur Kenntnis, in dem auf eventuell bevorstehende Dinge hinge
wiesen wurde. Nicht unerwähnt blieben hierin die Maßnahmen 
des neuen Naziministers gegen die Reichsbannerbewegung. In 
einem Referat wies Kreisjugendleiter Kamerad Rühl auf die 
-dringende Notwendigkeit eines Bestehens der Schufo- und Jung- 
bannerabteilungen hin und ermahnte zu größerer Aktivität, um 
dem schmutzigen Tun und Treiben der Nazihorden ein Ende zu 
bereiten. Mit der Bitte an die zahlreich Versammelten, sich tat
kräftig an der bevorstehenden Werbearbeit zu beteiligen, schloß 
Kamerad Rühl seine Ausführungen. —

Schöningen. Jugend, dein Volk ruft dich! Unter dieser 
Parole geht das Iungbanner an die Werbung neuer Kame
raden. Jugendfreunde, ein ungeheurer Terror geht durchs Land! 
Heb erfülle auf Andersdenkende sind an der Tagesordnung! 
Das Jungbanner, die Jugendabteilung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, ist entschlossen, den Abwehrkampf auf legalem 
Wege zu sichern! Ein jeder tue seine Pflicht, stelle alles Klein
liche zur Seite und stelle sich im Kampfe gegen den Faschismus 
an die Seite des Jungbanners! Als Auftakt zur Werbung fand 
am Dienstagabend ein Probealarm des Jungbanners Schö
ningen statt. Es wurde angenommen, einige von einem Auf
marsch kommende Kameraden seien überfallen und verschleppt 
worden. 7.33 Uhr ging der Alarm heraus, um 7.50 Uhr waren 
80 Prozent der Kameraden zur Stelle. Nun, Jugendkameraden, 
an die Werbearbeit! Wer keinen Faschismus, wer keine Diktatur, 
wer keinen Bürgerkrieg will, der komme zu uns ins Jungbanner!

In einer überfüllten Reichsbannerversammlung 
im „Konzerthaus" sprach am Sonnabend, dem 8. Oktober, der Ber
liner Polizeipräsident, Kamerad Grzesinski. Einleitend fand 
Ortsvorsitzender Arnholz scharfe Worte gegen die unaufrichtige 
und verleumderische Berichterstattung der bürgerlichen Presse, ins
besondere der „Landeszeitung", die über Reichsbannerveranstal
tungen bewußt verleumderische Berichte veröffentlicht.

Darauf nahm der Redner des Abends das Wort. In ernster 
Stunde sind die Republikaner zusämmengekommen. Die Existenz 
von Millionen Volksgenossen ist durch die Krise der kapitalistischen 
Wirtschaft vernichtet. Ungeheuer groß ist die Not, die Millionen 
Deutsche betroffen hat. Das ist der Boden, auf dem der 
Radikalismus mit Hakenkreuz und Sowjetstern gedeiht. Wenn in 
einer solchen Zeit etwas Rettung bringen kann, so ist es der eiserne 
Block der Republikaner, der nicht zerstört werden darf. Opfer an 
Leben und Blut der Republikaner waren nötig, um den Volksstaat 
zu verteidigen gegen Hakenkreuz und Sowjetstern. Die Gegner 
kommen mit täglich neuen Verleumdungen des Reichsbanners. 
Der „Völkische Beobachter" marschiert dabei an der Spitze. So 
nahm dieses Blatt den französischen Ministerbesuch in Berlin zum
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Anlaß, über das „Reichsbanner Blau-Weiß-Rot" zu höhnen. 
Dieser Fall allein zeigt, wie konsequent der Radikalismus sich 
jeder wahren Politik im Interesse der Vernunft und des Ansehens 
des deutschen Volkes entgegenstellt.

Im Lager des Hakenkreuzes wird doch recht miserabel mit 
den Interessen des deutschen Volkes umgegangen. Und

wären die Nazis heute in der Reichsregierung, so würden auch 
sie nach ihrem eignen Zeugnis (!) den Young-Plan erfüllen!

Die Herren vom Hakenkreuz spielen zwar gern die nationale 
Rolle, aber in Deutschlands schlimmster Stunde des Zusammen
bruchs und Waffenstillstandes waren diese nationalen Politikanten 
feige im Mauseloch. Damals nahmen Ebert und Scheide
mann die undankbarste politische Aufgabe auf sich. Aus dem 
Hinterhalt, feige und würdelos schossen die „nationalen" Männer 
ihre Pfeile auf die Republikaner. So mußten Erzberger und 
Nathenau dem politischen Meuchelmord zum Opfer fallen. Der 
größte Massenbetrug der Reaktion aber waren die 
Wahlen vom 14. September 1930. Der offene

nationale Verrat
gesellte sich dazu, als AdolfHitler Welschtirol den italienischen 
Faschisten preisgab. Ganz offiziell istSüdtirol aus dem außen
politischen Programm der Nazis gestrichen worden! Der Kampf 
um das Deutschtum in Südtirol ist längst zugunsten Italiens ent
schieden! Wir müssen die Nazis auch daran erinnern, daß in 

Polen Deutsche und Sozialisten in die Gefängnisse des Militär
regiments geworfen wurden. Wir kennen darum nur ein« Losung:

Nieder mit dem internationalen Faschismus!
Nicht Nationalsozialisten, sondern Sozialisten, Gewerkschaftler und 
Republikaner waren es, die dem Separatistenspuk im Rheinland zu 
Leibe gingen! Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist 
weder national, noch sozial, noch deutsch, noch überhaupt eine 
Arbeiterpartei! „Wir müssen die Sprache der verbitterten 
sozialistischen Arbeiter sprechen, um sie an uns zu binden", so 
gestand einmal ein Nazisekretär in einem Brief an einen Arbeit
geber, daß der „Sozialismus" bei der Nazipartei nur draußen vor 
der Tür als Aushängeschild existiert. Auch Herr Minister 
Klagges hat sich einmal abfällig über den Berliner Franzosen
besuch geäußert. Es ist kein Zweifel, daß die Weltgeschichte einmal 
vom Herrn Minister Klagges keine Notiz nehmen wird! Absurd 
ist auch der Gedanke, man könnte aus Deutschland ein Sowjet- 
paradics machen. Viel eher wird aus Deutschland dann eine 
faschistische Hölle werden! Dennoch haben die deutschen Kom
munisten am Gängelbande Rußlands stets nur die Sozialdemo
kratie und die „kapitalistische" Republik bekämpft. Eine

dauernde Fluktuation zwischen Nazis und Kozis
beweist die wahre Situation bei den extremen Parteien. Die 
deutsche Arbeiterschaft ist auf das Experiment der Volksentscheid- 
Bruderschaft von ganz links und ganz rechts nicht hineingefallen.

Voraussetzung für die wirtschaftliche Gesundung Deutschlands 
ist die politische Gesundung.

Heute drohen Millionen Menschen vor gefüllten Scheuern zu ver
hungern. Tausende von Spindeln stehen still, Millionen Arbeiter
hände sind zu Untätigkeit gezwungen. Kontrolle der Banken und 
der Wirtschaft muß für Ordnung in Deutschland sorgen. Die 
deutsche Republik und die Verfasiung von Weimar, die deutschen 
Sozialisten können unmöglich die Schuld an dieser Krise der 
kapitalistischen Wirtschaft tragen. Das Bürgertum selbst beginnt 
einzusehen, daß der Kapitalismus in sich selbst die Schuld an 
seinem Zusammenbruch trägt. Die Gesinnung der Mehrheit des 
deutschen Volkes ist heute schon in ihrem Grundzug anti« 
kapitalistisch. Der Staat beginnt, Einsicht zu nehmen in die 
Wirtschaft des deutschen Volkes. In der Stunde der Gefahr der 
Arbeiterbewegung muß die Jugend ihr stürmisches Wollen zügeln. 
Die Einheit der Arbeiterklasse und der republikanischen Bewegung 
darf in der Stunde der faschistischen Gefahr nicht leichtfertig preis
gegeben werden. Der Demokratie durch unausgesetzte Erziehungs
arbeit am Volk einen starken Willen und wahren Gehalt zu geben, 
das ist heute mehr als je in Deutschland nötig. Der demokratische 
Staat muß mächtig sein, um die demokratische Verfassung zu ver
teidigen und zu erfüllen! Die Republik ist stark und muß sich 
gegenüber ihren politischen Widersachern durchsetzen. Aber der 
Staat ist auch für die Schwachen da, und gerade diesen Gedanken 
zu verwirklichen, fordert die Weimarer Verfassung! Das republi
kanische Deutschland steht kampfbereit und schützend vor dem 
Werke von Weimar im Bewußtsein, daß die Sache des Volks
staates niemals untergehen wird. Mit uns das Volk, mit uns 
der Sieg!

Lang anhaltender stürmischer Beifall folgte den zündenden 
Worten des Redners. Darauf sprach der Kamerad Thiele
mann über Landespolitik. Die Versammlung war für den OrtS- 
verein Braunschweig ein großer Erfolg. —
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