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DasNeichsbannev
Avbettsiabotase dev Karis

1928 und 1930 ist in der nationalistischen „Arbeiter"-Presse 
systematisch gegen jegliche Art von Arbeitsbeschaffung im euro
päischen Ausland gehetzt worden. Damals war insbesondere die 
französische Wirtschaft für deutsche QualitätSavbeiter aller Art 
außerordentlich aufnahmefähig. Arbeitslosigkeit war in Frank
reich noch ein unbekannter Begriff. Metallarbeiter, Holz- unid 
Bauarbeiter und mancherlei sonstige geschulte Arbeitskräfte fanden 
im europäischen Frankreich Beschäftigung. Da in jedem Fall 
Kontrolle der Gewerkschaften gegeben und überhaupt die ganze 
Arbeitsvermittlung behördlich sorgfältig geregelt war, sind irgend
welche Unzulässigkeiten nicht in einem einzigen Fall zur Sprache 
gekommen. Trotzdem hat damals gerade das „Kampfblatt der 
nationalistischen Freiheitsbewegung Groß - Deutschlands", der 
Münchener „Beobachter", der deutschen Arbeiterschaft diese Ver
dienstmöglichkeit mit wüster Hetze zu hintertreiben gesucht. Der 
„Völkische Beobachter" brachte gelegentlich sogar photographische 
Wiedergaben von an sich durchaus einwandfreien Arbeitsverträgen 
nrit Straßburger Vermittlungsstellen und brandmarkte jeden 
Grenzübertritt deutscher Arbeiter als „U o u n g - S k l a v e re i". 
Dies — nebenbei bemerkt — in den Jahren 1929/1930, wo nach 
vielfachen Nachrichten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, 
hakenkreuzlerische Elemente in Massen zum Zweck des erhofften 
Amüsements in Frankreich, in Paris — beim „Erbfeind" — 
cinrcisten.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen und die 
Bildung eines diesbezüglichen Ausschusses anläßlich des franzö
sischen Ministerbesuches in Berlin geben nun dem Blatt der 
„Arbeiterpartei" neuerlich den Anlaß, gegen deutsche „Sklaven
arbeit" zu Hetzen. Die gleichen Nationalisten, die nach dem Vorbild 
iherZ jüngsten Vertrauensmannes Schacht eine Existenzfrage 
für Deutschland in der Rückgewinnung von Kolonien sehen 
und die dann gar nichts einzuwenden hätten, wenn deutsche 
Arbeitskraft in all ihren Farmen zur Erschließung dieser tropischen 
Gebiete eingesetzt würde, schreiben heute wörtlich, im Anschluß an 
die ersten Erörterungen etwaiger gemeinsamer deutsch-französischer 
Aufbauarbeit in Kolonialgebieten:

„Die Pläne der Franzosen, die deutschen Arbeitslosen in 
Massen in die französischen Fieberkolonien und Wüsten zu 
schicken, um Bauprojekte für die internationale Hochfinanz auszu
führen, bei denen bisher schon Zehntausende von Negern elend 
zugrunde gingen, sind jetzt nicht mehr abzuleugnen." Die 
gleiche Schandpresse schreibt in dem bewußten Streben, jegliche 
wirkliche Zusammenarbeit zu sabotieren, von einem bevorstehenden 
„deutschen Menschenexport nach dem Kongo und 
Dahome". Die Burschen geben selbst zu, daß sie zwar über 
diese Wirtschaftsverhandlungen, an denen nach der anerkennens
werten Forderung des französischen Ministerpräsidenten Laval, 
die sich der deutsche Reichskanzler leider hat vorwegnehmcn lassen, 
ja auch Vertreter der Arbeiterschaft mitzureden haben 
sollen, irgend etwas Genaues nicht wissen. Das Hauptorgan des 
Hetzers Hitler schreibt: Ueber den Inhalt dieses Abkommens find 
bekanntlich nur ganz allgemeine Versionen im Umlauf. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, daß die deutsche elektrische und 
chemische Industrie Aufträge für die afrikanischen Kolonien 
Frankreichs unter der Weisung erhalten wird, daß deutsche Ar
beitskräfte für die Ausführung der Aufträge verwendet werden. 
Für diesen „freiwilligen" Arbeitsdienst sollen mir technisch ge
schulte Kräfte in Frage kommen. Daß bei planmäßiger gemein

samer Kolonialarbeit von Deutschland und Frankreich Milli
ardenaufträge in Frage kommen würden, und daß selbstver
ständlich bei dem heutigen hohen Stand der Tropenhygiene alle 
notwendigen Vorkehrungen deutscherseits zum Schutz der Arbeits
kraft getroffen werden könnten, ficht diese fanatisierten Hetzer nicht 
an. Parole ist für sie offenbar: es muß uns noch dreckiger gehen, 
damit der Weizen der Bolschewiken und nationalen Bolschewiken 
noch mehr blüht.

Solche bewußte — man kann wohl sagen Volks- und landes
verräterische Sabotage unsrer deutschsprachigen Faschisten — müßte 
die zuständigen, Behörden, in diesem Falle das Reichs-Außen
ministerium, zu rücksichtslosem Einschreiten veranlassen. Es gibt 
doch auch so etwas wie einen Paragraphen für den sogenannten 
„diplomatischen Landesverrat". Der scheint uns bei solchen Aus
führungen des „VöMschen Beobachters" gegeben zu sein. Hoffent
lich ist die nachsichtige Haltung des sonst doch so empfindlichen 
Auswärtigen Amtes nicht darin begründet, daß, wie Dr. Goebbels 
„Angriff" vor einigen Wochen triumphierend meldete, der 
Staatssekretär Dr. von Bülow der amtliche Mittelpunkt des 
deutschen Franzosenhasses sei. —

Sedev ikamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit in die tVaassibale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu die Vevsammlunsen gehe«!

Svkedvttb Wilhelm dev vielgeliebte
Unter dem Beinamen „der Vielgeliebte" lebt in jeder frei

mütig geschriebenen Geschichte der Hohenzollern der König von 
Preußen fort, welcher als Friedrich Wilhelm I I. seinem 
Oheim Friedrich II., dem noch heute unangemessen angefeierten 
Fridericus Nex, im Jahre 1786 in der Regierung folgte und das 
Volk mit seiner — gelinde gesagt — Eigenart bis 1797 beglückt 
hat. So unwahrscheinlich es auch anmutet, ist der Beiname 
„der Vielgeliebte" nicht von vornherein ironisch gemeint 
gewesen. Als dieser seiner angenehmen Leibesfülle wegen von 
den witzigen Berlinern bereits mit dem Schmeichelnamen „der 
Dicke" belegte Fürst im schon vorgerückten Alter von 42 Jahren 
zur Regierung gelangte, begann er, der nach der Bekundung 
eines bekannten Historiographen „früher jede Arbeit gescheut hatte 

und nur schwer zu bewegen gewesen war, ein wissenschaftliches 
Gespräch zu führen oder auch nur einen Brief zu schreiben", sich 
um billige Popularität zu „bemühen". Er bewegte sich — aber 
wohlverstanden nur im schönen Eifer seiner ersten Regierungs
zeit — mit jener Leutseligkeit unter dem Volke, die seitens der 
sattsam bekannten Fabrikanten von „Geschichte fürs Volk" stets 
so überschwenglich bewertet und als alleiniger Maßstab der ge
schichtlichen Beurteilung angesehen worden ist. Da die Untertanen 
bisher vor dem Krückstock des in seinen letzten Lebensjahren höchst 
unliebenswürdigen berühmten Oheims gezittert hatten, waren sie 
durch eine etwas andersgeartete Behandlung sehr leicht zu be
friedigen, und so entstand das schöne Beiwort! Aber es sollte 
nicht lange währen, bis es zum grimmigen Spottnamen 
wurde, denn „der Vielgeliebte" verzichtete bald auf die unbequeme 
Leutseligkeit und bemühte sich nunmehr schon durch seine skanda
löse Mätressenwirtschaft, dem Worte eine etwas andre Auslegung 
zu geben.

Wir wollen uns nun unter Beiseitelassung der außen
politischen Leistungen dieses hohen Herrn von Gottes 
Gnaden — der erste der für Preußen so schmachvollen Koalitions
kriege und der ungeheure Rechtsbruch der endgültigen Teilung 
Polens fielen in die Regierungszeit „des Vielgeliebten" — mit 
dieser typischen „Herrscherpersönlichkeit" etwas' näher beschäftigen. 
Von einer unaufrichtigen Geschichtsklitterung wird es für Friedrich 
Wilhelm II. als Verdienst in Anspruch genommen, daß er die be
rüchtigte „französische Regie", welche Friedrich „der Einzige" ein
geführt hatte, um zu Geld zu kommen, und die durch Monopolisie
rung der wichtigsten Lebensbedürfnisse zu einer ungeheuerlichen 
Belastung des Volkes geworden war, aufgehoben hat. Leider wird 
dabei stets verschwiegen, daß dafür neue drückende Auflagen ge
schaffen wurden, daß die Weizensteuer erhöht und alle notwendigen 
Lebensbedürfnisse mit hohen Abgaben belastet wurden, die das 
Volk zur Erbitterung und Verzweiflung trieben. — Und so folgte 
auf allen andern Gebieten „einem scheinbaren Fortschritt ein 
schneller Rückschritt". Das berüchtigte R e l i g i o n s e d i k t, das 
der König auf den Rat seines pietistischen Oberfinanzrates Wöll- 
ner erließ, würde allein genügt haben, um die Regierung dieses 
vierten Königs von Preußen für alle Zeiten als eine verderbliche 
zu kennzeichnen. Die Gewissensfreiheit wurde dem Untertanen 
nur noch gestattet, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
seine Pflichten erfülle, seine jedesmalige besondere 
Meinung aber für sich behalte und sich sorg
fältig hüte, sie a u s z u b r e i t e n". Durch die den Geist
lichen bei Strafe der Absetzung anbefohlene strengste „Recht
gläubigkeit" wurde die Lehr- und Glaubensfreiheit aufs äußerste 
beschränkt. Vervollständigt wurden diese kulturfeindlichen Ver
fügungen noch durch eine geschärfte Zensurverordnung, die völlige 
Aufhebung der bisher bestandenen geringen Preßfreiheit bedeutete. 
Dagegen wandte sich der König unter dem Einfluß seiner Günst
linge Bischoffswerder und Wöllner der Geisterseherei und 
anüerm Spuk zu, wodurch er sich in verhängnisvollen Gegensatz 
zu den Aufklärungsbestrebungen seiner Zeit setzte. Die historische 
Ehrlichkeit verlangt hier, nicht zu verschweigen, daß dieser Fürst 
in seinen unerfreulichen Eigenschaften und Bestrebungen von 
einer über alle Maßen unwürdigen Hofclique bestärkt wurde, die 
ebenso wie die ganze hauptstädtische Gesellschaft vor dem König 
und seinen Mätressen mit hündischer Schmeichelei kroch. Unter 
diesem Herrscher und ihm zu Ehren gedichtet, wurde gelegentlich 
der Einweihung des Brandenburger Tores (1789 bis 1793 erbaut) 
auch zum erstenmal das „Heil Dir im Siegerkranz" 
gesungen. Uebrigens wollen wir nie vergessen, daß dieser byzan
tinische Sang entstanden ist, als der König von Preußen aus 
einem unrühmlichen Kriege gegen die junge französische 
Republik heimkehrte, und daß hündische Schmeichler dieses 
Siegerkranzlied zum erstenmal sangen, als Preußen gerade das 
ganzelinke Rheinufer dem Feinde preisgegeben hatte! 
Also di« Entstehungsgeschichte dieses vielgepriesenen und 
-gesungenen Liedes ist reichlich muffig.

Die M ä t r e s s e n w i r t s ch a s t unter Friedrich Wilhelm II-, 
die für den Ehrentitel „der Vielgeliebte" eine neue und zu
treffendere Deutung zuließ, ist in damaliger Zeit bei deutschen 
Fürsten eine derartig allgemeine, man kann sagen, selbstverständ-

Leibeigenschaft und Evbrrntevtünlgikett
Von Max Frank (Stralsund).

Es ist noch gar nicht so lange her, daß Leibeigen
schaft und Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden. 
In Frankreich wurden sie 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, m Hannover, Oberlausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben. Während in Rußland, Oesterreich und Thürin
gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutet wurden.

Dieses „geknutet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindeordnungen hatten 
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Geringe Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
sein! Es läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
vor Einführung dieser Gesindeordnungen gewesen ist.

Man muß sich vor Augen halten, daß die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. Er war der Herr und In
haber der „Obrigkeit". E r war zugleich Gerichtsherr (Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit). E r herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschaft „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person nicht mäch
tig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von I6S4). 
Mit andern Worten: Sie waren vollständige Sklaven Sie konnten 
von khren Gutsherren verpfändet und verkauft werden. Wir 
finden z. B. in der „Stralsundischen Zeitung" vom 20. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: „Ein Schäfer auf dem Lande, ein 
tüchtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
verkauft werden. Die hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten. 
Hatten sie dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht, die junge Frau 
als erster in der Brautnacht zu entjungfern W'e schon über
haupt der Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern durften zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
aber ein ausschließliches Verfügungsrecht über ihren Viehbestand 
stand ihnen nicht zu. So erließ der Gutsherr von Clausdors bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. Hage meister, am 
>6. Mai 1772 folgende Bekanntmachung: „Da ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß tue Solkendorfer Bauern, ohne mein Vorwissen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
^Ausrüstung der Bauerngchöftc. D. V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
vielfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier
mit öffentlich bekanntgemacht, daß, wen» jemand Vieh, ohne 

meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Bauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll "

Selbstverständlich waren die Kinder der leibeignen Unter
tanen wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B in 
der pommerschen Bauern- und Gesindeordnuug von 1680 bestimmn 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
lin diesem Falle handelte es sich um die Kinder der untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof umsonst — 
arbeiten mutzten) nicht bedürfen, so sollen sie sich anderswo ver
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewußt ihrer Herrschaften sich verheiraten."

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allem schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder hulbkrepicrlcm Vieb Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 
als Delikatesse auf der Stelle und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Wciberröck an und eine Joppe aus ihrem bloßen Leib. 
Wenn sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden i» eine von Mistbretteru zu- 
sammengenageltc Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man muh das immer wieder hervor
heben — die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich daß luf- 
st ände vorkamcn und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfolg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte das Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
vorpommerschen Generalgouver :urs v. Liewen vom 6. April 1767 
bestimmte „daß nicht nur den Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und zurückgewiesen werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts:

„Nachdem mir von meinem Hof ein Mädgen, welches ich 
neulich als unterthänig angekauft habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, im Gesicht etwas pocken- 
grübigt, von gewöhnlicher Gröjze und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppenen Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrock und einer weißen Mütze, heim
lich entwichen; so ersuche ich nach Standesgebühr einen Jeden, 

dem dieses Mädgen zu Gesichte kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur» 
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct. 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pochert 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Rücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sic lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24. April 
17 39 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutcnfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs zu unterstehen, einige 
Leute, so nur etwaiges Ansehen von Bauersleuten odek Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) es auch sein möchte oder wollte, auf die 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Obrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebcrtretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirtc Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen bei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent — und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingefangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Bauernkind, „mit 30 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch andre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) von gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlosen werde".

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. — 



lichs Erscheinung, datz sich ein weiteres Eingehen darauf in diesem 
besonderen Fall erübrigt. Die Favoritin war eine Frau Wilhelmine 
Rietz, Tochter des Hofmusikus Enke, die zur Reichsgräfin 
von Lichten au erhoben wurde. — Selbstverständlich hatte 
Friedrich Wilhelm II. auch viel fürs Theater und tüchtige Schau
spielerinnen und Sängerinnen übrig, für die er außerordentliche 
Summen opferte. Eine berühmte Sängerin, die Todi, bekam 
3000 Taler Gehalt, und den gleichen Betrag erhielt sogar im 
Jahre 1790 eine Madame le Brun nur für ihr Auftreten in der 
Karnevalszeit. Und das alles, während das Volk unter uner
schwinglichen Abgaben seufzte. Der Ehrgeiz aller dieser absoluten 
Landesherren in dem zerrissenen, unglücklichen und ausgepowerten 
Deutschland, ihre „Residenzen" durch prunkvolle und zum Teil 
unsinnige Bauten und sonstige Anlagen zu verschönern, wurde 
auch von dem „Vielgeliebten" in ausgiebigem Maße geteilt. In 
den königlichen Schlössern und Gärten wurden, unbekümmert um 
dis Finanzverhältnisse des Landes, prunkvolle Anlagen herge
stellt; das Schloß Monbijou, der Aufenthalt der Königin, wurde 
mit einem Badehaus von Marmor, der Park mit Tempeln und 
Lusthäusern bereichert, und so noch vieles andre mehr.

Das Beispiel, das vom König und seinem Hofe gegeben 
wurde, fand im damaligen Berlin und Preußen die weitgehendste 
Nachahmung. Wir haben hier einen kaum zu übertreffenden Be
weis wie an der Verderbtheit und Sittenlosigkeit der Völker 
immer die Herrschenden schuld gewesen sind, zu denen in jenen 
Zeiten mit unbegrenztem naivem Vertrauen „hinaufgeblickt" 
wurde und die, wenn sie sich jemals ihrer Pflicht und Verant
wortung bewußt gewesen wären, segensreich auf ihre Völker hätten 
einwirken können. Aber immer ist das Gegenteil der Fall ge
wesen, und wenn die einfachen, leicht beeinflußbaren Menschen 
Ruchlosigkeiten jeder Art sehen und lernen wollten, so brauchten 
sie nur „nach oben" zu sehen. So auch in Preußen in einer Zeit, 
als das französische Volk schon sein gewaltiges „Bis hierher und 
nicht weiter!" den Machthabern ins Antlitz geschleudert hatte.

Unter dem „Vielgeliebten" hatte besonders in der Hauptstadt 
die allgemeine Verderbtheit undUnsittlichkeit einen 
noch nie dagswesenen Höhepunkt erdicht und alle Stände er
griffen. Die Zahl der Wirts- und Weinhäuser und ganz besonders 
der öffentlichen und geheimen Freudenhäuser hatte sich unglaub
lich vermehrt, während die Geschäfte vernachlässigt wurden. Die 
allgemeine Verderbtheit hatte auch, wie vertrauenswürdige 
Chronisten berichten, die Beamten erfaßt, auf deren Intaktheit 
man sonst in Preußen stets so stolz* war, und man mußte das 
Schauspiel in Preußen erleben, datz ein Teil der Beamtenschaft 
aus Günstlingen der herrschenden Mätressen bestand. In vielen 
Bürgerfamilien herrschte das Bestreben, es dem Hof und Adel 
an Luxus gleich zu tun — vornehmlich unter den Frauen —, wo
durch eine alle Grenzen übersteigende Ueppigkeit sich breitmachte 
und zahlreiche Familien über ihre Verhältnisse lebten und zu
grunde gingen. Besonders die Berliner kannt-M keinen andern 
Lebenszweck als sinnliche Vergnügungen und ein „Sichausleben". 
In politischer Beziehung bestand bemerkenswerterweise eine ge
wisse Freimütigkeit. Die Berliner schimpften auf die Mißwirtschaft 
im Lande und sogar auf ihren „Vielgeliebten", aber sie waren 
entnervt und konnten sich im Gegensatz zu den Parisern zu keinen 
Taten ausraffen.------------

Das möge hier genügen zur Kennzeichnung Friedrich Wil
helms „des Vielgeliebten" und der zu seiner Zeit herrschenden 
Zustände, die eigentlich die heute noch unter uns wandelnden 
Verehrer der „guten alten Zeit" zu einiger Vorsicht und Be
scheidenheit veranlassen sollten, wenn diese Herren belehrbar 
wären! L.

Gau Hannover
Mitteilungen des Ganvorstandcs.

Werbewoche. Wie im letzten Rundschreiben unsern Orts
gruppenvorständen bereits mitgeteilt wurde, soll in der Woche 
vom 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:

ckamevad, wivb dlv einen Nebenmann!
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 Ortsgruppenvorständs die 
Agitation gut vorbereiten. Wir wollen auch von großen öffent
lichen Versammlungen Abstand nehmen, da diese nur viel, Geld 
kosten und auf der andern Seite nicht den Erfolg bringen, den 
man daran knüpft. Es kommt bei der Werbung nur darauf an, 
daß geeignete Kameraden herausgesucht werden, welche die mit 
uns Sympathisierenden aufsuchen und für uns gewinnen. Wenn 
diese Hausagitation ernstlich und gut vorbereitet wird, wird de^ 
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 
Zeit 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 Versaminlungsberichten. Wir müssen leider 
immer wieder feststellen, daß die Mahnung des Gauvorstandes, 
uns Versammlungsberichte für die Gaubeilage einzusenden, in 
nicht genügendem Maße befolgt wird. Wir ersuchen nochmals alle 
Ortsgruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der an 
uns Berichte über die Versammlungen einzusenden hat.

Neu- und Nmbestellungen. Für das „Reichsbanner" 
sowie für die „Illustrierte Republikanische Zei
tung müssen Neu- und tlmbestellungen bis zum Sonnabend
morgen einer jeden Woche bei dem Gauvorstand eingereicht 

__________ Der Gauvorstand.

rKonfeveuz des ^«reifes t> Hameln-Gpvruse
Am Sonntag, dem 27. September, fand in Eldagsen die 

Kreiskonferenz des 6. Kreises statt, leider waren einige Orts
gruppen nicht vertreten. Auf der Tagesordnung standen folgende 
Punkte:

1. Geschäftsbericht.
2. Vortrag des Kameraden E rn st vom Gauvorstand über die 

nächsten Aufgaben des Reichsbanners.

3. Ergänzungswahlen zum Kreisvorstand.
4. Verschiedenes.

Zum 1. Punkt sprach der Kamerad Warmbold (Kreis
führers. Er führte aus, datz die Entwicklung innerhalb des Kreises 
zufriedenstellend sei, sind doch vom Januar 1931 bis jetzt 800 neue 
Mitglieder gewonnen; des weitern besprach er die Veranstaltun
gen des letzten Jahres, wobei der Appell am 22. Februar am 
besten ausgefallen sei. Leider sind auch einige Zusammenstöße 
innerhalb des Kreises mit den Nazis erfolgt, des weitern sind 
auch mehrere Ueberfälle der Nazis auf einzelne Kameraden zu 
verzeichnen. In der Diskussion sprachen die Kameraden Fischer, 
Hagen (Hamelns und Hartmann (Osterwald). Sie wiesen haupt
sächlich darauf hin, daß es Pflicht der Festbesoldeten in de» 
Organisationen sei, dem Reichsbanner mehr Interesse entgegen- 
zubringen. Des weitern wurde die Aufhebung der Erwerbslosen
marken durch den Bundesvorstand kritisiert. Das Ergebnis der 
Aussprache war, der Gauvorstand soll den Bundesvorstand um 
Beibehaltung der Erwerbslosenmarken bitten, da anderseits ein 
Rückgang der Mitgliederzahl zu befürchten sei.

Der Vortrag des Kameraden Ergist wurde mit grossem 
Interesse verfolgt. Er schilderte seine Erfahrungen als Teilnehmer 
des Reichsschulungskursus für die Jugendführer in Spandau und 
wies darauf hin, datz in den einzelnen Kreisen Wocheneudkursc 
abgehalten werden, woran die Jugendführer der einzelnen Orts
gruppen teilzunehmen hätten.

Als technischer Leiter des Kreises wurde der Kamerad 
Kabelmann (Hessisch-Odcndorf), als dessen Stellvertreter der 
Kamerad Feierabend (Münder) gewählt. Für den Kameraden 
Müller kam der Kamerad Gutzeit in den Kreisvorstand. 
Unter Punkt Verschiedenes wies der Kamerad Ernst noch auf 
den 2. Reichsjugendtag hin, der in den Tagen vom 3. bis 7. August 
1932 in Weimar stattfinden wird. —

Aus den Svtsveveinen
Hildesheim. Datz sich die Konzerte der Reichs

bannerkapelle grotzer Beliebtheit in den Kreisen der Kame
raden und deren Angehörigen erfreuen, bewies wiederum da? 
Konzert in der Ausstellungshalle. Zahlreiche Besucher füllten die 
geräumige Ausstellungshalle bis auf den letzten Platz; sie waren 
alle gekommen, um für einige Stunden das graue Elend des 
Alltags zu vergessen und sich au guter Musik zu erfreuen. Alle 
BesucherdesKonzerts sind auf ihre Rechnung gekommen; niemand 
dürfte unter ihnen gewesen sein, der nicht voll befriedigt von dem 
Gebotenen die Ausstellungshalle verlassen hat. Das Programm 
war sehr reichhaltig und abwechslungsreich. Es umfaßte zwölf 
Punkte. Alle gebotenen Musikstücke wurden tadellos zu Gehör 
gebracht. Besonders gut konnten „Der Kalif von Bagdad" und 
„Der Pilgerchor" aus „Tannhäuser" gefallen. Jedenfalls verriet 
das Koyzert fleißige Arbeit und gute Schulung. Das durch Mit
glieder der Gaukapelle verstärkte Reichsbanuerorchester folgte 
denn auch willig der sicheren Stabführung des Kreiskapellmeisters 
Müller (Anderten), so daß eine sehr gute Leistung herauskam. 
Erwähnen wollen wir noch das Spielmannskorps, das ebenfalls 
mitwirkte. Es füllte die Pause aus und beschloß die Veranstaltung 
mit dem Zapfenstreich. Das Auftreten der Spielleute war exakt 
und in jeder Beziehung tadellos. Alles in allem: es war "ein 
genußreicher Abend, den uns Reichsbannerkapelle und Spielleute 
beschert haben. —

Hildesheim. Die Radfahrer-Kameradschaft des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete auf dem Heidekrug- 
gelände eine Schnitzeljagd. Von den fünf Füchsen, die eine
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halbe Stunde Vorsprung hatten, konnte nur einer trotz eifrigsten 
Suchens zur Strecke gebracht werden. Unbesiegt krochen die andern 
vier Füchse nach zweistündiger Jagd aus ihren Verstecken, und 
nachdem zum Sammeln geblasen war, ging es geschlossen zur 
Stadt zurück. Im Museums-Restaurant fand anschließend die 
Preisverteilung statt. —

Northeim. Am Sonnabend, dem 10. Oktober, fand im „Rhei
nischen Hof" zu Northeim eine Werbeveranstaltung des 
Jungbanners unter der Bezeichnung „Republikanischer 
Abend" statt. Wie der Kreisjugendleiter, Kamerad Haase (Nort
heim), einleitend feststellte, sollte die Veranstaltung einen Ueber- 
blick über die Jungbannerarbeit geben und gleichzeitig werbend 
wirken. Dann ergriff der Gaujugendleiter, Kamerad Ernst 
(Hannover), das Worl zu seinem Vortrag „Jungdeutschland, er
wache!" Seine interessanten und temperamentvollen Ausführun
gen fanden lebhaften Beifall. Im weiteren Verlauf des Abends 
wechselten Rezitationen, Sport-Schaukämpfe und lebende Bilder 
miteinander, die umrahmt waren von den Darbietungen des 
Tambourkorps und der Musikkapelle. Die Aufführungen, in flotter 
Reihenfolge gebracht, riefen verschiedentlich stürmische Beifalls
kundgebungen hervor. Mit brausend aufgenommenem Frei Heil 
auf Republik und Reichsbanner klang die überfüllte Veranstaltung 
aus. Neuanmeldungen waren der äußere Erfolg des Abends, 
während unsern ältern Kameraden und einer breiten Öffentlich
keit ein Einblick in die erfolgreiche Arbeit des Jungbanners ge
geben wurde. —

Wustrow. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners hatte 
zu einer Kundgebung eiugeladen, die bei strahlend schönem 
.Nerbstwetter einen glänzenden Verlauf nahm. Die Kameraden 
der Nachbarortsgruppen Salzwedel und Lüchow waren in großer 
Anzahl erschienen. Die grünen Hemden der Schutzformationen 
beherrschten das Stratzenbild. Vor Beginn der Kundgebung ver
anstalteten die Salzwedler Arbeiter-Samariter eine wohlgelungene 
Uebung. Angenommen war ein Brand und Deckeneinsturz im 
Kuhneschen Saale. Bald nach dem Alarm trafen die Samariter 
ein und begannen mit der Bergung der „Verunglückten", denen 
auf dem Hof die Notverbände angelegt wurden. Der Hauptver
bandplatz war im Fehl hergerichtet, wohin die Verletzten gebracht 
wurden, um endgültig verbunden zu werden. Die anschließende 
Kritik konnte die hervorragenden Leistungen hervorheben. Auch 
das zahlreich erschienene Publikum kargte nicht mit seiner An
erkennung. Nach Beendigung der Uebung trat das Reichsbanner 
zum Umzug an, der sich durch die Straßen Wustrows und die 
Kolonie Blütlingen bewegte. Begeistert begrüßt wurde der Wett
eifer der Einwohner der Rudolphstratze, die eine große Anzahl 
Girlanden angebracht hatten. Der Zug endete auf dem Markt
platz, auf dem sich eine große Anzahl Zuschauer eingefunden 
hatten. Nach der Begrüßung durch den Kameraden Rühl, der 
den Kampfeswillen der Wustrower Ortsgruppe zum Ausdruck 
brachte, machte der Vorsitzende der Salzwedler Ortsgruppe, 
Kamerad Schröder, die Mitteilung, daß der Bundesvorstand 
die Angliederung der Ortsgruppen des Kreises Lüchow an den 
Gau Magdeburg-Anhalt beschlossen habe. Damit ist einem lang
gehegten Wunsch der Lüchower Kameraden Rechnung getragen. 
Die Salzwedler Kameraden begrüßten die neuen Gaumitglieder 
nut einem brausenden Frei Heil. Dann hielt der Kreisleiter des 
12. Kreises, Kamerad Voß (Lüneburg), die Festrede. Er geißelte 
tu scharfen Worten die Haltung derer, die Volk und Vaterland 
feig im Stich ließen, als die Not am größten war, heute aber 
für alle Not deu Marxismus verantwortlich machen wollen. Das 
Beispiel Lahusen und viele andre zeigen mit aller Deutlichkeit, 
wo die Schuldigen an der Not des deutschen Volkes sitzen, wenn 
man sic im eignen Volke sucht. Diktaturlüsterne von rechts und 
links, vor allem aber die Hitlerjungen sollen es sich gesagt sein 
lassen, daß das Reichsbanner mit seinen Millionen Mitgliedern 

bereit und willens ist, Demokratie und Republik selbst mit dem 
letzten Blutstropfen zu verteidigen. Mit einem dreifachen Frei Heil 
auf die Republik und ihre Farben wurde die wuchtige Kundgebung 
geschlossen, nachdem das Spielerkorps den Bundesmarsch intoniert 
hatte. In der Abendveranstaltung im „Wendischen Hof" zeigte 
auch der Arbeiter-Gesangverein Wustrow sein Können im Vortrag 
einiger Chöre. —

Ga« VrarmMweis
Eine Mahnung an die „Alten"

„Wer die Jugend hat, dem gehört dm Zukunft." — „Eine 
Organisation ohne Jugend ist wie ein versiegender Quell." Diese 
und ähnliche Worte sind in Versammlungen und Aufrufen schon 
so oft gebraucht worden, daß man geneigt ist, sie als leere Ver
legenheitsphrasen zu werten, auch dann, wenn ein Vorsitzender 
sie mit Pathos in die Versammlung schleudert, um damit seine 
„Jugendfreundlichkeit" zu beweisen. Man komme mir ja nicht 
mit dem Einwand, ich sei zu hart oder gar ungerecht gegen die 
Alten. Ich stelle sonst die Gegenfrage: Was habt ihr denn praktisch 
getan, um die Jugend zu euch heranzuziehen und bei euch zu 
halten? Phrase, nichts als Phrase ist es, wenn man derartige 
schwülstige Redensarten hört oder liest und dann feststellen muß, 
daß kaum einer der ältern Kameraden, denen ja „die Jugend 
nacheifern soll", sich ernstlich Gedanken macht, wie man die 
Jugend gewinnen könnte. Soll ich deutlich werden? Wieviel 
Ortsvereine haben denn bislang auf meine Rundschreiben geant
wortet? — Ja, wenn man antworten wollte, dann hätte man sich 
nämlich vorher einmal gründlich den Kopf zerbrechen müssen über 
die Gründe des Nichtbestehens von Jungbanuergruppen. Ich 
wollte ja nicht nur Meldung aus Orten, in denen solche Gruppen 
bestehen. Ich legte ja viel mehr Wert darauf, von den ver-» 
schiedensten Ortsgruppen zu erfahren, warum bei ihnen keine 
Jugendgruppen bestehen. Gerade die örtlichen Schwierigkeiten 
wollte ich kennenlernen, um helfend eingreifen zu können. Es 
gibt so viele Kluge, ja sogar Superkluge, die nicht nur alles 
wissen, sondern alles besser wissen. Es wird so oft auf den 
„grünen Tisch" geschimpft. Ja, wo bleibt denn nun aber die 
Initiative von unten heraus?

Es ist Wohl kein Reichsbannerkamerad da, der nicht zugibt, 
daß wir die Jugend gewinnen müssen. Aber worauf wartet 
man denn noch? Wartet man vielleicht darauf, daß der un
organisierten Jugend plötzlich eine Massenerleuchtung kommt, 
etwa derart: „Die republikanische Jugend gehört ins Reichs
banner. . . Wir schließen uns alle zu einer Jungbannergruppe 
zusammen. . . Bei der nächsten Ortsgruppenversammlung er
scheinen wir dann alle schön ausgerichtet in Reih' und Glied und 
bereiten damit allen anwesenden Reichsbannerkameraden eine 
freudige Ueberraschung."

Nein, vom Himmel fallen keine Erfolge, besonders nicht auf 
dem Gebiet der Jugendarbeit und der Jugendpflege. Jeder alte 
Kamerad ist einmal jung gewesen, aber noch kein Jugendlicher 
war schon einmal alt. Trotzdem verlangt man von den Jugend
lichen immer Respekt vor den Alten, wo bleibt aber das 
Verständnis der Alten für die Jungen? Damit, 
daß wir die Notwendigkeit der Jugendarbeit für unsre Organi
sation anerkennen, ist noch nichts geleistet. Es mutz hinzukommen 
der fest, ehrliche Wille, auch etwas in dieser Richtung zu unter
nehmen. Mögen sich die „Alten" mal einen Abend zusammen
finden, ohne dazu einen Referenten angefordert zu haben, und 
dann hin und her überlegen, was geschehen kann und soll, um sich 
den Nachwuchs für die Organisation zu sichern.

Es fehlt an Jugendführern, sagt man vielerorts. Ja, was 
bedeutet denn dieser Einwand? Er bedeutet das Eingeständnis 

unsrer alten Kameraden, daß sie ihre Söhne und jugendlichen 
Arbeitskollegen nicht im republikanischen Sinne erzogen, ja, sie 
nicht einmal für die von ihnen selbst verteidigte Staatsform be
geistert haben.

Nun genug der Worte! Noch einen Vorschlag will ich euch 
machen. Pflegt mehr persönlichen Verkehr mit den 
jungen Menschen eurer Umgebung, kapselt euch nicht ab gegen 
sie, sondern bemüht euch um sie. Fordert sie einzeln persönlich 
auf, an einer gemeinsamen Besprechung mit ältern Kameraden 
teilzunehmen. Wenn ihr sie nur als „grüne Jungens" behandelt, 
dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn sie nicht zu euch 
kommen. Vergeßt auch nicht, die Eltern der Jugendlichen zu be
suchen und bei ihnen um die Jugend zu werben, 'ran an die 
Jugend! Ueberlaßt sie nicht sich selbst, sonst überlaßt ihr sie 
den Nazis!

*

In einem spätern Artikel werde ich Hinweise für die Orts- 
Vorstände bringen, die ihnen zeigen sollen, was man anfangen 
kann, um in der Werbung Jugendlicher weiterzukommen.

Der Gaujugendführer. Hedermann.

Auf dem wese «ach Savzburrg - Hebevfall 
auf Rerchsbannevleute

Uns wird aus Bornum bei Helmstedt geschrieben: Als wir 
am Sonnabend gegen 1 Uhr nachts die Kauschelsche Gastwirtschaft 
verließen, war das Grundstück von SA.-Horden umstellt. Um 
sicher zu gehen, benutzten wir die Hintertür. Wir mutzten eine 
schmale Gasse passieren; aber schon nach einigen Schritten rief 
eine Stimme aus dem Hinterhalt: „Sind dies die Blut
hunde?" Einer sagte: „Ja", und schon stürzten sich 15 bis 
20 Mann auf uns vier wehrlose Reichsbannerleute mit Staket
latten und andern Gegenständen. Zwei Neichsbannerleute wurden 
so lange geschlagen, bis sie blutüberströmt zusammenbrachen. Nur 
zweien gelang es, zu entkommen. Auch sie wurden verfolgt bis 
vor die Haustür, wo die Nazis einen gewaltigen Lärm machten. 
Der Vater eines Reichsbannerkameraden verbat sich diesen Lärm, 
darauf wurde er tätlich angegriffen. Die SA.-Horden, welche hier 
in einer Scheune übernachteten und am Morgen nach Harzburg 
fuhren, befanden sich anscheinend im Bürgerkriegszustand. Noch 
gegen 2 Nhr zogen sie im Dorf umher und lärmten vor den 
Wohnungen der Reichsbannerleute. —

Aus de« SvtSvevekrerr
Braunschweig. Die auf Sonntag, den 11. Oktober, nach 

N ü h m e (Wendenturm) einberufene Fu n k ti o n ä r v e r s a mm- 
lung der Abteilung Nord und der ihr angeschlossenen Ortschaften 
war sehr gut besucht. Der den Beratungen vorangeschickte Vortrag 
des Gaujugendleiters Hedermann über das ZHema „DaS 
Reichsbanner im Chaos der politischen Ereignisse" wurde mit sehr 
grotzem Beifall quittiert. Zu dem zweiten Tagesordnungspunkte 
„Unsre Winterarbeit" referierten die Kameraden Heyn und 
Schäning. Beim Punkte „Abteilungsangelegenheiten" wurden 
technische Fragen behandelt. —

Braunschweig. Die Ortsleitung hat leider feststellen müssen, 
daß die Aufforderung, mehr als bisher Versa mmlungs- 
berichte aus den Kameradschafts- und Abteilungsversamm
lungen dem Schriftführer (Geschäftsstelle Wilhelmstraße) zuzuleiten, 
leinen Erfolg hatte. Sie erwartet, daß darin eine Aenderung 
eintritt. Für den Rest dieses Jahres werden als Termine, bis zu 
denen wegen Redaktionsschlusses Berichte oder sonstiges geeignetes 
Material zur Veröffentlichung spätestens eingefchickt sein müssen, 
die folgenden bekanntgegeben: 18. Oktober; 2., 16. und 30. No
vember; 14. und 28. Dezember. —
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Braunschweig. 4. Kameradschaft. Am 16. Oktober fand im 
„Prinzenpark" im Beisein der Ortsvorstcmdsmitglieder Arnholz 
und Dr. Burchardt eine gut besuchte Kameradschafts- 
Versammlung statt. Die Versammlung nahm ausführliche 
Darlegungen des Kameraden Arnholz über die finanzielle Lage 
des Ortsvereins, den Bootshausbau und über die Pläne zur 
Deckung schwebender schulden entgegen. Des weitern wurde ins
besondere die Organisation einer Krafo und Radfo erörtert. 
Erfreulicherweise stellten' sich dafür sofort mehrere Kameraden zur 
Verfügung, lieber die Buchkontrolle wurde mitgeteilt, daß sie ein 
befriedigendes Ergebnis gehabt habe. —

Braunschweig. Die 11. Kameradschaft hielt am 17. Oktober 
ihre M o natsversammlung ab. Kamerad Hedermann 
sprach über „Reichsbanner und nationale Opposition". Nach Er
ledigung der geschäftlichen Angelegenheiten gab Kamerad Heder
mann in seinem. Vortrag einen kurzen Ueberblick über die 
Spaltungserscheinungen in der SPD. Er verwarf grundsätzlich 
jede Bestrebung, die etwa darauf hinzielen wollte, neben dem 
Reichsbanner noch eine republikanische Wehrorganisation zu 
gründen. Er streifte die letzten Ereignisse im Reichstag. Nach 
Bekanntgabe einiger Rundschreiben wurde die Versammlung ge
schlossen. —

Gandersheim. Am Sonnabend hielt das Reichsbanner im 
„Prinz Wilhelm" eine gut besuchte Mitgliederversamm
lung ab. Mehrere Rundschreiben des Gauvorstandes wurden 
vom Vorsitzenden bekanntgegeben und ausgiebig besprochen. Leb
haft wurde das Verhalten der Justizbehörden kritisiert und fest
gestellt, daß, wenn Verstöße von links vorliegen, schnellere Arbeit 
geleistet ^ivird. Die Ausschreitungen der Nationalsozialisten im 
Juli d. I. haben bis heute noch keine Sühne gefunden. An der 
Winterhilfe soll sich das Reichsbanner in Gemeinschaft mit der 
Arbeiterwohlfahrt beteiligen. Weiter wurde beschlossen, einen 
Kleinkaliberschießklub zu gründen. Eine Anzahl Mitglieder er
klärten schon in der Versammlung ihren Beitritt. Vom Kassierer 
wurde die Abrechnung vom letzten Quartal gegeben. Die Kasse 
weist einen guten Bestand auf. Zum Schluffe wurde noch eine 
Entschließung einstimmig angenommen, in der Spaltungsabsichten 
entschieden verurteilt werden und gefordert wird, daß sämtliche 
Republikaner sich dem Reichsbanner anschließen. —

Grünenplan. Am Sonntag, dein 18. Oktober, hatte die 
Schuss in Grünenplan und Delligsen eine Uebung am Kranken
weg. Brunkensen war leider nicht da. Es wurde hauptsächlich in 
geschlossener Formation geübt. Nach dieser Uebung wurde eine 
Uebung durch Annahme eines Fliegerabsturzes gemacht. Nach 
einem kurzen Halt vor Hohenbüchen wurden noch mehrere Fragen 
vom Hundertschaftsführer angeschnitten. Es wurde beschlossen, in 
den nächsten Wochen einen Werbeabend in Delligsen zu ver
anstalten. Hierzu soll die Hundertschaft nach Delligsen beordert 
werden. Vor der Veranstaltung soll ein Werbeumzug durchs Dorf 
stattfinden. Weiter wurde die Schießsportangelegenheit 
besprochen, und es wird in Grünenplan und Delligsen zu einer 
Bildung von^Schießgruppen kommen. In Grünenplan sollen jetzt 
regelmäßig Sing- und Uebungsabende in der Turnhalle statt
finden. Der Vorsitzende soll sich mit dem Turnverein in Ver
bindung setzen. —

Helmstedt. Ueber die gespannte Situation im Reich und den 
Ausbau des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unterhielten sich 
in einer gut besuchten Versammlung in „Stadt Hamburg" 
die Helmstedter Reichsbannerkameraden. Zunächst wandte sich die 
Versammlung gegen die Spaltungsbestrebungen der Rosenfeld 
und Seydewitz. Auf die Winterhilfe der Arbeiterwohlfahrt wurde 
hingewiesen und um tatkräftige Unterstützung gebeten. Der Gau

sekretär Lehnich verwies auf die nationalsozialistischen Forde
rungen nach dem 14. September 1930. Die Sozialdemokratie hat 
die große staatspolitische Aufgabe, übernommen, die Faschisten 
nicht an die Macht zu lassen und diese Aufgabe bis heute durch
geführt. Dann rief der Kamerad Lehnich zur Beteiligung an der 
Winterhilfe und zur Pflege des Kleinkaliberschietzsports auf. Die 
Aussprache war lebhaft und unterstrich die Darlegungen des 
Kameraden Lehnich. —

Oker. Geländespiele, bei Nacht ausgeführt, wirken äußerst 
interessant gerade auf die Jungbannerkameraden, aber auch viele 
ältere Kameraden zeigen großes Interesse. Von diesem Gedanken 
geleitet, hatte die Führung der Hundertschaft eine Gelände- 
Uebung vorbereitet. Nach einem genau ausgearbeiteten Plan 
trafen sich alle technischen Leiter der Stafo mit Meldefahrern an

einem bestimmten Platz, wo sie vom Führer, der Vock Hornisten 
begleitet war, erwartet wurden. Eine kurze Beratung, und schnell 
gingen die Melder mit ihren Anordnungen zu den Gruppen. Je 
zwei Gruppen zusammen wurden gegen die beiden andern aus
gespielt. Stichworte beider Parteien, ein Signal, und los ging 
es in dunkler Nacht. Die Feldmark von Schlsweke und Harlinge
rode bot ein wunderbares Gelände. Bei äußerster Ruhe erwartete 
jeder Kamerad die Anordnungen der Führer, denn keiner wußte, 
was kommen sollte. Nach einer halben Stunde gellt es durch die 
Nacht: „Halt, wer da!" Bald mußte sich die Kette berühren. Dann 
ertönt das Signal zum Sammeln, und siehe da, etwa 90 Kame
raden der Hundertschaft sind zusammen. Die Begeisterung ist 
groß, sofort wird eine Wiederholung des Spiels verlangt. In
zwischen leuchtet der Mond zwischen den Wolken durch, und die 
Sache wird romantischer. Ein kurzes Kommando der Zugführer, 
lautlos marschieren die Züge an ihren Platz. Das Spiel beginnt 

van neuem. Gegen ^11 Uhr ertönt das Signal zum Sammeln 
auf dem Langen Berge. Es ist alles da, eine kurze Kritik durch 
die Führer, und Ende der Uebung. Singend zogen die Gruppen 
in ihre Quartiere. —

Süpplingen. Die Reichsbanner-Turn- und Sportabteilung 
veranstaltet am Sonntag, dem 1. November, im Saale des Herrn 
Welge ein großes Schauturnen mit anschließendem Festball. 
Im Gegensatz zu der Verfassungsfeier turnen sämtliche Riegen.

Wolfenbüttcl. Die Arbeit der Ortsgruppe stand im letzten 
Vierteljahr im Zeichen der Kleinarbeit und diente besonders der 
Mitgliederwerbung, dem Aufbau des Jungbanners und dem Aus
bau der Schufo. Oeffentliche Demonstrationen für die Farben 
Schwarz-Rot-Gold waren bei der strengen Handhabung der Not
verordnung nicht möglich. Die Ortsgruppe nahm aber die Ge
legenheit zu Aufmärschen außer Landes wahr und beteiligte sich 
zahlreich an dem Treffen des Reichsbanners in Wiedelah und 
war auch zahlreich an der Hamburgfahrt der Ortsgruppe Braun
schweig beteiligt. In der I u g e n d a b t e i l u n g hat sich ein 
guter Stamm zusammengefunden, der mit Lust und Liebe bei der 
Sache ist. Auch die Sportler sind bei der Arbeit. Die Schufo 
hält allwöchentlich ihre Zusammenkünfte ab. —

Wolfenbüttel. Die letzte Ortsgruppenversamm
lung stand unter dem Eindruck der äußerst gespannten politischen 
Lage im Reich. Da das Umzugsverbot im Lande Braunschweig 
gerade eine Milderung erfahren hatte, marschierte die Ortsgruppe 
mit klingendem Spiel vom Sammelpunkt nach dem Versammlungs
lokal. Kamerad Reinhard eröffnete die gut besuchte Ver
sammlung, gab zunächst einen Rückblick über die letzten Monate 
und machte die Rundschreiben des Gaues sowie den Aufruf des 
Bundesvorstandes bekannt, in denen zur Wahrung strengster 
Disziplin und zum restlosen Zusammenschluß aller Republikaner 
aufgefordert wurde. Die Kassenverhältnisse der Ortsgruppe sind 
zufriedenstellend. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage, in der 
sich ein großer Teil der Kameraden befindet, war es möglich, den 
Ausbau der Schufo zu fördern. Die Mitgliederbewegung zeigte 
gleichfalls einen Zugang. Im Mittelpunkt der Versammlung stand 
der Vortrag des Gaujugendleiters, Kameraden Hedermann 
(Braunschweig), der über „Das Reichsbanner im Chaos der 
politischen Bewegung unsrer Zeit" sprach. Die Ausführungen des 
Redners fanden allseitigen Beifall. Anschließend wurden organi
satorische Fragen behandelt. Den erwerbslosen Kameraden soll 
durch Beschaffung verbilligter Kartoffeln geholfen werden. Die 
ländlichen Kameraden haben hierzu in opferwilliger Weise ihre 
Unterstützung zugesagt. Mit einem dringenden Appell zum rest
losen Zusammenschluß wurde die anregend verlaufene Versamm
lung mit dem Schutzbundlied geschlossen. —

Wolfenbüttcl. Ain 24. Oktober jährt sich zum 50. Male der 
Geburtstag unsers leider allzufrüh verstorbenen Kameraden 
Professor Dr. Hans Witte. Wir gedenken dieses uner
schrockenen, aufrechten Republikaners, der sich bei Gründung 
unsrer Ortsgruppe als einer der ersten in unsre Reihen stellte 
und treu zur schwarzrotgoldenen Fahne hielt. Er hatte mit dem 
alten System voll und ganz gebrochen und setzte sich mit offener, 
ehrlicher Ueberzeugung für die deutsche Republik und die neue 
Zeit ein. Unvergeßlich bleibt allen Teilnehmern an der Banner
weihe in Braunschweig die packende Weiherede des Kameraden 
Witte. Die Charakterstärke des an einer schweren Kriegsver
wundung am 2. Februar Verstorbenen wird allen, die das Glück 
hatten, mit ihm in nähere Berührung zu kommen, ein stetes 
Vorbild bleiben. Bei dem Gedenken über den unersetzlichen Ver
lust bleibt nur die wehmütige Freude, daß er einer der Unsern war.
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b KMM „IMM"
1829 Güldenstratze 69 

Vereinslokal
8 der 15. Kameradschaft 
, Empfehle meine gutgepfl. 
I Hellen und dunklen Biere

VIl. SsII»S«S

Sei loäesfsii
besorgt ullss 1548

Geltestes Le8lLl1un§8in8tilut 
böur 8eckeniverker8!ruLe 4S 

§e§6nüder cier Krwlertwete 
l'elekon 2746/47

Sttbabuschönke i
1 1816 Inhaber: Walter Knmmer

fi Mubzlmmer» Kegelbahn« SLuL'^

Radio?
Nur bei 1828

. grämte; L kWlick
Schloßstratze 7

Restaurant

»elirlcli UüIIer
Weberstraße 10 <
Verkehrslokal des 

1690 Reichsbanners, '
11. Kameradschaft 

«lnbzimmer siir Bereine


