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Mitteilungen deZ Gauvorstandes Braunschweig.
1. Bundesratssitzung in Magdeburg am 22. November 1931.

Verwaltungsapparat ab 1. Januar 1932 verkleinert und ver
einfacht. Bundesvorstand künftig 20 (statt 32) Mitglieder, Bundes- 
Generalversammlung 90 (bisher 290) Mitglieder usw. Wegfall der 
„schwarzen Marken"; Kameraden, deren wirtschaftliche Lage die 
volle Beitragsleistu-ng unmöglich macht (Wohlfahrtserwerbslose 
usw.) können Beitragsklasse -1 (20 Pf. monatlich) zahlen. Beihilfe 
bei Unfall im Dienst des Bundes: 0.75, 8: 1.50, L: 2.25,
O: 3 Mart pro Tag. Sterbegeld wie bisher. Gauzuschlag wie 
bisher 0.05 Mark für alle Beitragsklassen. Mitgliedsbücher sind 
Eigentum des Bundes und bei Tod oder Austritt an den Orts
verein zurückzugeben.

2. SAP. Wir sind darüber unterrichtet, datz die Reichs
leitung der SAP. ihren Mitgliedern Anweisung gegeben hat, im 
Reichsbanner so lange zu bleiben, bis genügend Anhänger ge
wonnen sind, und erst später mit diesen Kameraden geschlossen 
zum Schutzbund überzutreten. Wegen dieser Anweisung hat der 
Bundesrat beschlossen, das; sämtliche Kameraden, die Mitglieder 
der SAP. sind, aus dieser Splittergruppe auszuscheiden haben. 
Soweit dieses nicht geschieht, sind uns die betreffenden Kameraden 
namhaft zu machen.

3. Aenderung im Gauvorstand. Auf Beschluß des Bundes
vorstandes hat die technische Leitung des Gaues der Kamerad 
Lehnich übernommen. In bestimmten Zeitabständen werden die 
technischen Führer der Ortsvereine zu Konferenzen, Kursen usw. 
zusammengeholt. Der bisherige technische Leiter, Kamerad 
Krause, bleibt als Beisitzer im Gauvorstand.

4. Bücherempfchlung. Wir empfehlen jedem Ortsverein 
dringend die Schrift „Der kleine Ratgeber" für polizeiliche Be
handlung von Versammlungen, Druckschriften, Plakaten und 
Waffen. An Hand dieser Schrift können die Kameraden in jedem 
vorkommenden Falle, mag er liegen wie er will, sich in wenigen 
Augenblicken über die Notverordnungsbestimmungen informieren. 
Die Schrift kostet 1.50 Mark und ist durch die'Firma „Kamerad
schaft", Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin VV 35, Flottwellstratze 3, 
zu beziehen.

5. Kommunistische Einheitsfront. Wir erfahren aus einigen
Ortsvereinen, datz die Kommunisten versuchen, mit unsern Kame
raden eine sogenannte „Einheitsfront" zu bilden. Zu diesem 
Zweck laden sie ihre „Klassengenossen vom Reichsbanner" zu 
sogenannten Diskussionsabenden, Gründungsversammlungen von 
Straßenschutzstaffeln usw. ein. Es ist selbstverständlich, datz kein 
Ortsverein und kein Kamerad einer solchen Einladung Folge 
leisten darf. Zwischen Reichsbanner und Kommunisten gibt es 
keine Einheitsfront, da letztere in Wirklichkeit nur auf 
diese Weise einzelne unsrer Mitglieder zu sich herüberzuziehen 
beabsichtigen. c

6. Abrechnungen. Im 3. Quartal haben wieder einige Orts
vereine ganz saumselig gehandelt, indem sie ihren Verpflichtungen 
in keiner Weise pünktlich und gewissenhaft nachgekommen sind. 
Wir wollen noch einmal mit allem Nachdruck auf diese Zustände 
aufmerksam machen und allen sagen, -datz für alle Zeiten die 
Monats-, Quartals- und Zeitungsabrechnungen bis zum 5. jedes 
Monats erledigt sein müssen. Der Gauvorstand erwartet, datz 
sämtliche Ortsvereinsvorstände ihre Funktionäre entsprechend 
unterrichten und selbst für äußerst gutä. und-geordnete Verhält
nisse innerhalb ihres Ortsvereins sorgen.

7. Jahresabschluß 1931. Beitragsmarken erhalten ab 1. Ja
nuar 1982 eine andre Farbe. Die bisherigen Beitragsmarken 
werden deshalb ab 20. Dezember 1931 von uns restlos eingezogen. 
Damit vermieden wird, datz neue Marken in Felder des Jahres 
1931 geklebt werden, ersuchen wir, unter allen Umständen dafür 
besorgt zu sein, daß Beitragsrückstände am Jahresschluß nicht 
vorhanden sind.

8. Neue Ortsverciue. Einige Ortsvereiue sind wieder neu 
aus der Taufe gehoben worden, weitere werden im Laufe des 
Monats folgen. Wir danken aller, neuen Kameraden für ihren 
Bekennermut und hoffen, datz sie bis zum gesteckten Ziel mit uns 
als aktive Kameraden für unsre Befreiung kämpfen werden. Wir 
machen allen Ortsvereinen zur Pflicht, für weitere Gründungen 
von neuen Ortsvereinen den Boden vorzubereiten.

Allen Kameraden, die trotz der Anfeindungen von rechts und 
links dem Bunde neue Mitglieder zuführten, besten Dank.

____________ Der Gauvorstand.

-ttveiSkon-everrz
Am Sonntag, dem 29. November, fand in Stadtolden

dorf die Konferenz des Kreises Holzminden statt. Der 
technische Kreisleiter, Kamerad Wehrhahn, eröffnete die Kon
ferenz um 9>L Uhr unter Begrüßung der Anwesenden, ins- 
besondere der Vertreter vom Gauvorstand, Gauführer Dr. 
v. Frankenberg und Gausekretär Lehn ich. Alsdann er
freuten die Arbeitersänger von Frischauf mit den beiden stim
mungsvoll zu Gehör gebrachten Liedern „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" und „Wann wir schreiten Seit' an Seit'". Sogleich 
nahm Gausekretär Kamerad Lehnich das Wort, um

über den Naziterror am 17. und 18. Oktober in Braunschweig 
zu berichten. Es gelte jetzt, so schloß Kamerad Lehnich, die Er
richtung einer eisernen Front durch das Reichsbanner. Stramme 
Organisation, planmätziges Arbeiten müsse jetzt die Parole für 
alle aufrechten Republikaner sein! Nur so werden wir die jetzige 
schwere Zeit im Freistaat Braunschweig überwinden.

Hierauf nahm Gauführer Kamerad Dr. v. Frankenberg 
das Wort und schilderte in kurzen Zügen, wie unter der jetzigen 
hakenkreuzlerischen Regierung in Braunschweig das Reichsbanner 
wie überhaupt die organisierte Arbeiterschaft im Freistaat Braun
schweig schwer zu leiden habe. Besonnenheit bedeutet jetzt aber 
alles für uns. Wir kämpfen gegen ein ganz falsches System. 
Unsre eiserne Front bedeutet: Besinnung aller ehrlichen Republi
kaner auf sich selbst! Das heißt: Stärkung des Reichsbanners 
durch Gewinnung neuer Mitglieder. Und hierdurch wieder:

Erhaltung der Republik
und ferner: aufbauender Gedanke. Das bedeutet: jedem Menschen 
Arbeit und Brot verschaffen! Dieses sind die Ziele der eisernen 
Front, welche große Gedanken unsers Bundesführers, Kameraden 
Otto Hörsing, auf einer vor einigen Tagen in Magdeburg äb- 
gehaltenen Gauführertagung zum Ausdruck kamen und nun als 
Parole vom braunschweigischen Weserkreis aus weit ins deutsche 
Land hinausklingen mögen. Beiden Rednern wurde lebhafter 
Beifall zuteil.

Die Kreiskonferenz beauftragte sodann den Gauleiter, in 
der öffentlichen Kundgebung am Nachmittag über die „eiserne 
Front" zu den Massen zu sprechen.

Hierauf kamen Kreisangelegenheiten zur Besprechung. Der 
Ortsverein Holzminden beantragte, datz jeder Ortsverein einen 
Vertreter in den Gauvorstand entsendet. Als Begründung wurde 
ein besseres Zusammenarbeiten zwischen Gau- und Kreisvor
ständen gegeben. Vom Gauvorstand wurde aus Sparsamkeits
gründen empfohlen, den Apparat nicht zu erschweren. Der Gau
vorstand sei stets bemüht, mit allen Ortsvereinen eng zusammen
zuarbeiten. — Der Antrag wurde gegen 5 Stimmen abgelehnt.

Kamerad Lehnich gab sodann Erläuterungen über den Klein
kalibersport, vorüber der Kamerad Jansen (Braunschweig) den 
Ortsvereinen Auskunft erteilt. — An der Winterhilfe der Re
gierung beteiligen wir uns nicht. Für uns muh nach wie vor 
Solidarität mit der Arbeiterwohlfahrt geübt werden. — Weiter 
regte er das Abonnieren „Des Reichsbanners" sowie der „Illu
strierten Reichsbannerzeitung" an. — Zur Uniformfrage betonte 
er, datz diese wohl wichtig sei, jedoch die Ortsvereine dadurch 
finanziell nicht leiden dürften. — Die Abrechnungen haben pünkt
lich zu erfolgen. Ab 1. Januar gibt es keine schwarzen (Erwerbs
losen-) Marken mehr. Erwerbslose haben alsdann monatlich 
25 Pf. als Beitrag zu zahlen. — Betreffs des neugegründeten 
gegnerischen republikanischen Schutzbundes der Sozialistischen Ar
beiterpartei sei es in dieser ernsten Zeit für alle überzeugten 
Republikaner unverantwortlich, mit demselben zu sympathisieren.

Nach reger Aussprache wurde beschlossen, den Kreisleiter aus 
Stadtoldendorf zu wählen. Einstimmig wurde dem Kameraden 
Albert Baumann das Vertrauen geschenkt, als Kreisleiter zu 
fungieren, der für das ihm geschenkte Vertrauen seinen Dank aus
sprach und gleichzeitig die Versicherung abgab, nach besten Kräften 
sein Amt ausführen zu wollen.

Kreisjugendleiter Jacob wies noch darauf hin, datz für das 
Jungbanner im ganzen Kreise Werbeabende stattfinden sollen. 
Die dafür etwa entstehenden Kosten würden nur minimal sein. — 
Kamerad Schoppe unterstützte die Sache und erhoffte damit gute 
Erfolge. Das Jungbanner Holzminden habe bereits mit Sport
kursen begonnen, und zwar pflege man besonders den Box- und 
Ringkampf.

Gauführer Kamerad Dr. v. Frankenberg sprach in seinem 
kurzen Schlußwort die Bitte aus, auf jeden Fall die Jungbanner
bewegung zu unterstützen.

Nach kurzen Ausführungen des neuen Kreisleiters, Kame
raden Baumann, in welchen er den Wunsch ausdrückte, innigen 
Kontakt der Ortsgruppen mit der Kreisleitung zu halten, schloß 
Kamerad Wehrhahn um 12^ Uhr mit einem begeistert auf
genommenen dreifachen Frei Heil die Konferenz. —

Sckufo-Vevanstattutts
der Hundertschaften der Ortsgruppe Braunschweig.

Nach anstrengenden Dien Munden einmal einige 
gesellige Stunden im Kreise Gleichgesinnter verleben zu 
wollen, das war die Parole, die der Schnfo-Mhrer für Sonn
abend, den 14. November, ausgegeben hatte.

Im idyllisch gelegenen „Oelper Waldhaus" hatten sich die 
Kameraden der Hundertschaften, des Nachrichtenzuges und die 
unentwegten älteren Kameraden mit ihren Damen eingefunden. 
Mit Worten der Begrüßung leitete der Schufoführer die Ver
anstaltung ein und gab zur allgemeinen Ueberraschung bekannt, 
datz der Gauvorstand ein modernes Lindcar-Fahrrad für diejenige 
Hundertschaft gestiftet habe, die mit ihrer Auswahlmannschaft die 
höchste Ringzahl beim Schießen erreichen würde.

Während sich alsdann auf dem Schiehstand die Spannung 
der Schützen von Minute zu Minute steigerte, wurde im Saal 

kräftig das Tanzbein geschwungen. Die Damen versuchten außer
dem ihr Glück am Knobelstand, wo auch gute Gebrauchsgegen- 
stände gewonnen wurden. Die Kameraden der Kapelle des Orts
vereins, die sich in den Dienst der Sache gestellt hatten, gaben ihr 
Bestes her, und wurden durch das gute und fleißige Spielen fast 
über Gebühr in Anspruch genommen. Inzwischen war der Kampf 
der Schützen um die Siegespalme beendet. Allgemeine Spannung. 
Welche Hundertschaft hat das Fahrrad geholt? Der Schufoführer 
läßt die zweite Hundertschaft antreten und übergibt dem Hundert
schaftsführer das von seiner Mannschaft gewonnene Fahrrad. Der 
Siegermannschaft gilt das von allen Anwesenden ausgebrachte 
Frei Heil! Der Hundertschaftsführer stellt das Rad in den Dienst 
seiner Hundertschaft und beauftragt seinen ältesten Meldefahrer, 
es stets im Dienst für die Republik zu verwenden. Unser Alters
kamerad Haferloch wird in Zukunft seinen Meldepflichten mit 
ganz besonderem Stolz und Eifer nachkommen.

Allgemein, verlies die Veranstaltung in schönster Harmonie, 
und allen Teilnehmern wird der so abwechslungsreiche Abend noch 
recht lange in Erinnerung bleiben. Gauvorstand und allen 
sonstigen Spendern gilt der Dank unsrer Schufcckameraden. 
Frei Heil! — ___________

Dv. SaSpev weicht znv Schrrso
Reineckes Saalbau in Riddagshausen war das Ziel 

der Hundertschaften der Ortsgruppe Braunschweig, um am Buß
tagvormittag einen aufklärenden Vortrag des Kameraden 
Dr. Jasper über Rechtsfragen zu hören.

Pünktlich um 11 Uhr begrüßten 400 Schufokameraden den 
Referenten mit dem Bundesgrutz Frei Heil! Kamerad Dr. Jasper 
dankte zunächst für die freundliche Begrüßung und führte in 
seinem Vortrag alles das aus, was die Mitglieder der Schufo in 
allen vorkommenden Fällen unbedingt kennen und beherrschen 
müssen. Reicher Beifall lohnte seine interessanten und volkstümlich 
gehaltenen Ausführungen. Anschließend fand ein Frage- und Ant
wortspiel statt, an dem sich die Kameraden zahlreich beteiligten. —

Sacht-Sttavm dev 14. Anrrdevischsft
Es war t-1 Uhr, als der Führer seine Melder schicken 

konnte. Alle Ortschaften wurden lebendig; wo schläft der, wo der 
Kamerad, war die Frage. In 30 Minuten waren die ersten Ka
meraden auf dem Sammelplatz. Zwei Ortsgruppen kamen ge
schlossen; in einer Stunde und 40 Minuten war alles da. 70 Ka
meraden sind erschienen. Aus dieser Uebung kann und mutz sshc 
viel gelernt werden. —

A«s dem Amtsbezirk Havzbmrs
Harzburg und seine Umgebung, welches neuerdings durch 

die Tagung der „nationalen" Opposition in den Mittelpunkt der 
politischen Fragen gerückt ist, hat trotz alledem einen guten Kern 
von Republikanern. Wenn die reaktionäre Schutztruppe sich auch 
noch so breitmacht, das Reichsbanner ist da. Zahlenmäßig 
stärker als jene und dabei goldecht. Davon konnte sich am 
29. November der zweite Gauvorsitzende, Kamerad Arnholz 
(Braunschweig), überzeugen. Die Kameraden des Amtsbezirks 
Harzburg waren an diesem Sonntag in Schleweke zusammen
gekommen. Dabei hatte der Führer einen Appell angesetzt, und 
Kamerad Arnholz konnte bei seiner Ankunft rund 125 Schufo- 
Kameraden, darunter 35 Jungbanner-Kameraden, begrüßen. Es 
fehlte auch nicht die über 20 Kameraden starke Spielriege. Fehlen 
taten natürlich noch viele. — Im Saale bei Brinkmann, welcher 
Von den Bündheim-Schlewekern festlich geschmückt war, sprach an
schließend Kamerad Arnholz über „Die politische Lage und die 
Stellung des Reichsbanners"« Seine hochpolitischen Ausführungen 
waren äußerst aufklärend und wurden mit Interesse ausgenommen. 
An der Aussprache beteiligten sich zehn Kameraden, die alle mit 
flammenden Worten Mut und Entschlossenheit in der Abwehr
front zum Ausdruck brachten. Eine gesunde Kritik dort, wo sie 
angebracht ist, wurde geübt, die dem Kameraden Arnholz Material 
für den Gauvorstand mit auf den Weg gab. Sein Schlußwort 
endete Kamerad Arnholz mit dem Satze: „Vorwärts, Brüder, es 
wird gehen, wenn wir zusammenstehen." Während eines flotten 
Marsches der Spielriege wurde auf der naheliegenden Wiese Auf
stellung genommen zum Marsch durch den Ort. Voran das Jung
banner unter Leitung des Kameraden RoIoff. Frisch klang au- 
aller Kehlen das Schutzbundlied. Die 14. Hundertschaft hat ihr« 
Reihen gestärkt. Bald war es 14 Uhr geworden und noch alle
voller Begeisterung. Ein kräftiges Frei Heil! trennte die Kame
raden. Die ganze Veranstaltung war ein Erlebnis für die 
Jugend und eine Genugtuung für die Aelteren. —

Republikaner,
kaust nur bei Republikanern!

Gewerkschaften und Reichsbanner
Bei der Werbung für unsern Bund bekommt man öfters die 

Frage vorgelegt: „Wie stellen sich eigentlich die freien Gewerk
schaften zum Reichsbanner?" Von der größten republikanischen 
Partei, der SPD. und ihrer Presse, ist das Eintreten zur Ver
stärkung des Reichsbanners bekannt. Bei manchen örtlichen freien 
Gewerkschaftsleitungen vermißt man das noch. Die Schuld liegt 
wohl hauptsächlich daran, daß die einzelnen Gewerkschaften innere 
Widerstände zu überwinden haben. Ihre Mitgliedschaften setzen 
sich bezüglich der politischen Orientierung aus Anhängern ver
schiedener Parteien zusammen, so daß die Leitungen der Gewerk
schaften oft bestrebt sind, eine neutrale Stellung einzunehmen. 
Diefe neutrale Haltung hatte wohl in ruhigen Zeiten eine gewisse 
Berechtigung. Heute bedeutet Neutralität langsamen Selb st- 
mord. Der Faschismus hat in seinem Musterland Italien 
gründlich mit der Neutralität aufgeräumt und hat die Gewerk
schaften zu einem Instrument seiner Diktatur gemacht.

Haben denn diese Mitgliedergruppen gar kein Interesse dar
an, welche Staatsform, ob demokratische oder diktatorische, in 
Deutschland herrscht? Wenn man erkannt hat, daß nur unter 
einer demokratischen Staatsform die Gewerkschaften ihre Ziele 
verfolgen können, dann aber Schluß mit der bequemen Neutra
lität. Diesen Standpunkt vertritt auch der Bundesvorstand des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundcs. In einem Rund
schreiben an die Vorstände der Zentralverbände vom 25. Oktober 
1930 tritt er dafür ein, datz das Reichsbanner, wo es nur geht, 
zu fördern ist. Ferner, datz mit der physischen Abwehr gegen die 
faschistische Gefahr nur das Reichsbanner in Frage kommt.

Cs wäre sehr schade, wenn das Rundschreiben im Archiv der 
Zentralverbände hängen bleiben würde. Jammerschade auch des
halb, weil sich so manche örtliche Gewerkschaftsleitung auf ihre 
persönliche neutrale Stellung zum Reichsbanner weiter berufen 
könnte. Dabei wollen wir gern anerkennen, datz nicht erst in letzter 
Zeit, sondern schon seit Gründung des Reichsbanners eine Anzahl 
Gewerkschaftsangeftellter für unsre Organisation tätig gewesen 
sind. Von den andern jedoch verlangen wir mehr Bekenner- 

mut. Im Falle der Gefahr mutz der schlichte Reichsbannermann 
seinen Buckel Hinhalten, um die Schläge abzuhalten, die von den 
Faschisten gegen die Gewerkschaften gerichtet sind. Das ist für den 
Reichsbannermann besonders bitter in dem Falle, wo einzelne 
Gewerkschaftler in den letzten sechs Jahren nie Zeit und Geld für 
das Reichsbanner übrig hatten; vielleicht auch noch in überheb
licher Weise über das Reichsbanner spotteten.

Die Gewerkschaften müssen aus dieser Neutralität heraus. 
Schon sind uns einige Fälle über das offene Eintreten für das 
Reichsbanner bekannt geworden. Auf dem 3. Bundestag des 
Deutschen Baugewerksbundes vom 29. September bis 3. Oktober 
1930 in Frankfurt a. M. hat der Bundesvorsitzende, R. Bern
hardt, in seinem Schlußwort folgende Parole herausgegeben: 
„Ich will aus einer Rede von Duisberg, dem Führer des Reichs
verbandes der Deutschen Industrie, eine Parole zitieren, die er 
seinen Mitgliedern gab: „Die Vertreter der Wirtschaft müssen aus 
ihrer bisherigen Zurückhaltung heraustreten und mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln aktiv handeln und in der Politik 
sich beteiligen.""

„Dieselbe Parole gebe ich heute aus: Es wäre traurig be
stellt um einen Funktionär des Baugewerksbundes, wenn er auf 
unsrer Seite nicht in gleicher Weise arbeitete, wie die Unter
nehmer auf ihrer Seite. Aber arbeitet nicht nur in der Partei, 
sondern denkt bitte auch an die Schuhorganisation der Republik, 
an das Reichsbanner. Diese Organisation hat in den letzten 
Monaten sehr viel Gutes geleistet, und es wäre vielleicht am 
14. September noch viel schlimmer gekommen, wäre das Reichs
banner nicht dagewesen. Es hat manches aushalten müssen und 
wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr aushalten müssen. 
Schützt diese Organisation, schützt die Farben der Republik, schützt 
die Form und schützt den Inhalt der Republik!" Seine Ausfüh
rungen an dieser Stelle wurden oft von Beifall unterbrochen.

In der Gaubeilage vom 29. November 1930 für Hessen 
finden wir eine weitere Stellungnahme der Gewerkschaften. Sie 
lautet:

„Der Bezirksausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerk
schaftsbundes für den Freistaat Hessen und die Provinz Hessen- 

Nassau macht in dem folgenden Rundschreiben den Ortsaus
schüssen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und den 
Gau- und Bezirksleitungen im Freistaat Hessen und der Provinz 
Hessen-Nassau es zur besonderen Pflicht, mehr als bisher für das 
Reichsbanner zu werben. Der Wahlkampf hat in seiner Art, wie 
er von Kommunisten und Nazis geführt worden ist, so recht ge
zeigt, wie notwendig eine Schutztruppe auch für die Versamm
lungen der SPD. und der Gewerkschaften war. Das Reichs
banner war der ruhende Pol, auf den wir uns stützen 
konnten. Es erscheint uns daher als eine Pflicht, den Reichs
bannerkameraden für ihre Hilfe zu danken. Für uns Gewerk
schaften aber ergibt sich die Notwendigkeit einer Gegenleistung, 
die darin bestehen mutz, die Organisation des Reichsbanners zu 
stützen und zu fördern. Jeder Gewerkschaftler mutz 
Mitglied des Reichsbanners sein. Kann er aus 
irgendwelchen Gründen nicht aktiv mitarbeiten, dann sollte er 
durch einen kleinen Beitrag die Schutztruppe der Republik, des 
Staates, den wir bejahen, fördern. Aufgabe der Ortsausschüsse und 
Gewerkschaften ist es, in Zukunft mehr als bisher für das Reichs
banner zu werben.

Wer eine Wohltat nicht mit Dankbarkeit vergilt, 
trübt selbst die Quelle sich, die ihm den Durst gestillt."

Solche und ähnliche Aeußerungen sind jedenfalls in den Ge- 
werkschaftszeitungcn noch öfters anzutreffen. Sie sind nur zu 
wenig bekannt, und dieses Nichtkennen erschwert gerade die Agi
tation in Gewerkschaftskreisen. An unsern Kameraden liegt eS 
nun, datz die bekannten Aeußerungen dazu benutzt werden, um 
von den örtlichen Gewerkschaftsleitungen ein Eintreten für das 
Reichsbanner zu fordern. Bei vorheriger Verständigung 
mit den Vorständen wird sich der geeignetste Weg finden 
lassen, der gegangen werden kann. Keine Gelegenheit zur Agita
tion für uns darf von den Kameraden unbenutzt bleiben. Kommu
nisten und Nazis leisten in dieser Beziehung Vorzügliches und 
nutzen jede passende und unpassende Gelegenheit für sich aus. 
Jede NcutralitätSduselei der Republikaner grenzt in der heutigen 
Zeit an Selbstmord. Wollen wir den an uns begehen? F.M.



Älus den Svtsvevewen
Braunlage. War schon die letzte Versammlung stark 

besucht, so konnte man am Sonnabend keinen freien Platz finden, 
obwohl man noch die Wirtschaftsräume im Gewerkschaftshaus 
hinzugenommen hatte. Vorweg marschierte die Schufo mit Gesang 
durch die Straßen des Ortes. Vielen Spießern zum Aerger. Auch 
ein Teil Frauen konnte der Vorsitzende, Kamerad Wiebusch, 
begrüßen. Als Referenten waren die Kameraden He d ermann 
und Roloff erschienen. Begeisterter Beifall wurde ihnen zuteil. 
Nach Einzelfragen faßte Kamerad Wiebusch kurz nochmal das 
Wichtigste zusammen. Er verurteilte die gemeine Art und Weise, 
wie die Arbeitslosen in der „Braunlager Zeitung" beschimpft 
und verhöhnt werden und bat, weiter zu werben, zu agitieren. 
Mit einem gemeinsamen Frei Heil! auf die deutsche Republik 
wurde die imposante Versammlung geschlossen. —

Braunschweig. Wie alljährlich, begab sich auch in diesem 
Jahre am Totensonntag eine Abordnung unsrer Ortsgruppe zur 
Kranzniederlegung zum Hauptsriedhof. Am Ehrenmal 
der Toten richtete Kamerad Biehl von der Ortsleitung eine 
kurze Ansprache au die Anwesenden, in der er der Gefallenen 
im Weltkriege, der verstorbenen Reichsbanusrkameraden und all
gemein der im Kampf für die Republik hingemordeten Kame
raden gedachte. Mit der Kranzniederlegung fand die würdige, 
schlichte Feier ihr Ende. —

Braunschweig. Die 15. Kameradschaft hielt am 
28. November im „Bootshaus" eine gut besuchte Kamerad
schaftsversammlung ab. Als Referent war Kamerad 
Dr. Moser erschienen, der über Strafrechts- und Prozeßsragsn 
sprach. Kamerad Lerche teilte mit, daß binnen 8 Tagen 18 neue 
Kameraden im Bereich der 15. Kameradschaft in das Reichs
banner eingetreten seien. Die weiteren Erörterungen bezogen sich 
u.a. auf die Durchführung der geplanten Weihnachtsfeier. —

Braunschweig, 9. Kameradschaft. In der letzten Mit
gliederversammlung wurde die gegenwärtige politische 
Lage erörtert und wichtige Mitteilungen gemacht. Kamerad 
Schlimme gab einen Usber-blick über das -Fiasko der neuge- 
bildeten Straßenschutzstaffeln der KPD. Die Mitarbeit von 
Reichsbanner-Kameraden in diesen Staffeln ziehe den Ausschluß 
aus dem Reichsbanner nach sich. Am 20. Dezember soll eine Be
scherung der Kinder von Kameraden stattfinden. —

Gandersheim. Die 20. Hundertschaft unternahm in der 
vorigen Woche noch einen Werbemarsch. Diesmal war Alt
gandersheim das Ziel. In der Gastwirtschaft von Schalitz fand 
eins öffentliche Versammlung des Reichsbanners statt, 
in der Kamerad Holland-Kunz (Gandersheims über die 
Notwendigkeit des Reichsbanners sprach. Auch dieser Werbemarsch 
war ein voller Erfolg für das Reichsbanner. —

Gandersheim. Die Schufo-Abteilung des Reichsbanners 
unternahm am Sonnabendabend einen Werbemarsch nach 
Dankelsheim. Ueber 100 Kameraden beteiligten sich an dem 
Marsch. In der Gastwirtschaft von Böker in Dankelsheim fand 
eine öffentliche Versammlung statt, in der Kamerad 
Wolter (Braunschweig) das Referat hielt. Die Ausführungen 
des Referenten wurden mit starkem Beifall ausgenommen. Erst 
in später Stunde kehrte die Schufo-Abteilung heim. Erfreulicher
weise hat das Reichsbanner in letzter Zeit zahlreiche neue Mit
glieder gewonnen. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß einige 
Nazi-Schüler es nicht unterlassen konnten, sich beim Abmarsch 
der Schufo-Hundertschaft rüpelhaft zu benehmen. Es ist uner
hört, was sich diese jungen Gymnasiasten im Lande Braunschweig 
erlauben dürfen. Ob die Schüler mit ihrem rüpelhaften Auf

treten beweisen wollten, daß sie die „höhere Bildungsanstalt" in 
der Bismarckstraße besuchen? —

Greene. Am 5. November veranstaltete der Ortsverein 
Gandersheim des Reichsbanners in Greene eine Werbe- 
versammlung. Kamerad Schäning (Braunschweig) sprach 
über die Notwendigkeit des Reichsbanners. In dieser Versamm
lung wurden insgesamt 25 Kameraden ausgenommen. Es wurde 
ein provisorischer Vorstand gewählt, der mit dem Gau und dem 
Kreis in Verbindung treten und die weitere Werbung leiten 
sollte. Am 19. November hielt der Ortsverein die erste ordentliche 
Mitgliederversammlung ab. Durch die tatkräftige 
Werbung der Kameraden ist es gelungen, den Mitgliederbestand 
auf 50 zu erhöhen. Zu dieser Versammlung waren auch Freunde 
aus den nahe liegenden Ippensen und Garlebsen geladen. Diese 
ließen sich ebenfalls aufnehmen und erklärten, einen eignen Orts
verein zu gründen, der jedoch mit dem Ortsverein Greene eng 
zusammenarbeiten soll. Der Kreisjugendleiter, Kamerad Z e g e n- 
hagen (Gandersheim), forderte aus organisatorischen Gründen 
die Trennung nach Schufo und Jugendschufo. Dann sprach Kreis
leiter, Kamerad Holland-Kunz, noch über den Zweck,des 
Reichsbanners und forderte die Kameraden auf, Pessimisten und 
Nörgler beiseitezuschieben und sich in der Öffentlichkeit stets 
einig und geschlossen zu zeigen. —

Harlingerode. Das Reichsbanner veranstaltete einen Bil
dungsabend. Der Dezirkssührer der Jugend, Kamerad 
Rohloff, sprach über das Leben und Wirken Friedrich Eberts. 
Der Vortrag sand lebhaften Beifall. —

Hasselfelde. Am Sonnabendabend tagte bei Müller das 
Reichsbanner. Vom Vorsitzenden wurde bekanntgegeben, daß die 
Erlaubnis zur Errichtung eines Schieß st andes im Rosen
talsteinbruch erteilt ist. Es erklärten sich verschiedene Kameraden 
bereit, den Stand zu errichten. Darauf wurden eingegangene 
Schreiben verlesen und besprochen. Hierauf hielt Kamerad Edler 
ein hochinteressantes Referat über die jüngsten Ereignisse im 
Reich und ihre Ursachen. Im Anschluß daran schilderte Kamerad 
Wedemeier die Ausführungen des Professors Mario Corsi, 
der in Elbingerode gesprochen hatte. Er betonte, daß die deutsche 
Arbeiterschaft gegenüber der Italiens noch sehr viel zu verlieren 
hat. Auch erledigte Kamerad Wedemeier einige organisa
torische Fragen. Nach einer lebhaften Diskussion wurde die Ver
sammlung geschlossen. —

Helmstedt. Am Freitag, dem 20. November, abends, fand 
eine Vorstands- und Führersitzung des Reichsbanners 
statt, in welcher zu den Berichten in der „NAZ." über die 
Stellungnahme der Reichsbannerarbeiter eingehend Stellung ge
nommen wurde. Einstimmig wurde das Vorgehen und die Er
klärung dieser ehemaligen Reichsbannerkameraden verurteilt. Ein 
Ausschluß erübrigt -sich, da dieselben nach der Bundesfatzung 
schon lange nicht mehr Mitglieder des Reichsbanners sind, well 
sie schon über 9 Monate mit ihren Beiträgen im Rückstände sind 
und zum Teil noch nicht einmal ihre Bücher eingelöst haben. 
Besonders wurde festgestellt, daß keiner von -den in der „NAZ." 
namentlich Angeführten geistiger Urheber dieser Erklärung sei, 
und daß einige noch nicht einmal gewußt hätten, was sie unter
schrieben haben. Ferner wurde vom Vorsitzenden erklärt, daß 
weder er noch irgendein anderes Vorstandsmitglied den Wendroth 
ermächtigt habe, im Namen des Reichsbanners bei der -am 15. No
vember stattgefundenen Demonstration zu fordern, daß auch ein 
kommunistischer Redner sprechen solle, noch zu erklären, daß sich 
das Reichsbanner mit den Kommunisten verbrüdert habe. Die 
Forderung einer Richtigstellung in der „NAZ." wurde -abgelehn-t, 
weil man zu deren Ehrenhaftigkeit kein allzu großes Vertrauen 

habe. Weiter wurde dann noch eine Reihe Organisationsfragen 
erörtert und zum Schluß konnte der Vorsitzende fest-stellen, daß 
die Einmütigkeit und die Geschlossenheit im Reichsbanner größer 
als je sei und daß ein ganz vorzüglicher Kampfgeist im Reichs
banner herrsche. Er erinnert ferner daran, daß nach wie vor 
an jedem Mittwochabend, Punkt 8 Uhr, die Schufo sich in „Stadt 
Hamburg" versammele und bittet, für diesen Tag. weiter keine 
Veranstaltung festzulegen. —

Schöppenstedt. Am 28. November hielt die Ortsgruppe ihre 
Monatsversammlung a-b. Nachdem der Orts-leiter, Kame
rad Bajewski, die Kameraden begrüßt hatte, wurden mehrere 
Eingänge vom Gau bekanntgegeben und besprochen. Hierauf gab 
der Kassierer den Kassenbericht. Auf Anregung des Vorstandes 
wurde beschlossen, am zweiten Weihnachtstag eine Kinder
bescherung zu veranstalten. Unter Punkt Verschieden-es wurde 
darauf hingewiesen, nur bei den Geschäftsleuten zu kaufen, die 
unsrer Sache nahestehen und uns in jeder Weise unterstützen. 
Nachdem der-Ortsleiter die Kameraden noch aufgefordert hatte, 
bei jeder passenden Gelegenheit für das Reichsbanner zu werben, 
wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen. —

Süpplingen. Am Sonntagnach-mittag fand in der Gast
wirtschaft Welge eine Mitgliederversammlung statt. 
Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung. Der Kassierer gab 
die Abrechnung vom Schauturnen, das einen guten Ueberschuß 
abwarf. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Ueber die Ver
anstaltung eines Winter-vergnügens entspann sich eine lebhafte 
Aussprache. Die Veranstaltung eines Theaterabends am zweiten 
Weihnachtstag wurde a-bg-elehnt. Dann wurde ein Antrag der 
Turn- und Sportabteilung behandelt. Die Rundschreiben des 
Gauvorstandes wurden verlesen und Stellung hierzu genommen. 
Eine rege Aussprache über den Turnbetrieb entspann sich; ebenso 
wurden die Arbeiten der andern Abteilungen einer eingehenden 
Prüfung unterzogen und darauf die Versammlung mit einem 
kräftigen Frei Heil! geschlossen. —

Tanne. Eine Funktionär Versammlung des 
Reichsbanners beschäftigte sich mit dem kommenden Winterpr-o- 
gramm. Die Radfahrer- und Turngruppe wird in aller Kürze 
ihre Uebungsabende wieder aufnehmen. Alle sportliebenden Jung
kameraden sowie die Mitglieder des deutschen Wintersport-ver
bandes haben sich an einem noch zu bestimmenden Abend bei den 
Sportwarten einzufinden. Neichsbannerkameraden, höchste Aktivi
tät ist heute mehr denn je am Platze! —

Trantenstein. Die republikanische Bewegung wächst. Am 
Sonnabendabend sprachen hier in einer plötzlich einberufenen 
und doch stark besuchten Reichsbanner-Versammlung 
die Kameraden Mull und Talge (Blankenburg). Kamerad 
Mull nahm Gelegenheit, sich als neuer Kreisleiter vorzustellen 
und organisatorische Fragen zu besprechen. Die politische Situation 
beleuchtete Redakteur Salge. Dis' politische und wirtschaftliche 
Situation erfordert erhöhte Wachsamkeit. Wir wissen, daß wir 
uns auf die Trautensteiner Republikaner stets verlassen können. 
In der Aussprache wurde besonders darauf hingewiesen, daß von 
reaktionären Geistern und gebornen Querulanten scharf gegen die 
Tätigkeit des Gemeinderats gearbeitet wird. Allerdings scheut 
man das Licht der Oeffentlichkeit, es wird „hintenherum" gear
beitet. Aber auch diese heimlichen Feinde werden wir zur Rede 
stellen. Mit dem Gesang republikanischer Lieder fand die Ver
sammlung ihren Abschluß. —
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