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Äazt-Gnklave Nvaunschwetg
Endlich sollte auch in Braunschweig der Film „Im West en 

nichts Neues" gezeigt werden. Die Schauburg hatte die Vor
führung dieses Films angekündigt. Bei den Nazioten hatte sich 
diese Ankündigung wohl etwas spät herumgesprochen, denn am 
ersten Abend konnte dieser gewaltige Kriegsfilm in allen Vor
stellungen ungestört gezeigt werden. Leider hatte die Zensur sehr 
viel Szenen, insbesondere die, wie Himmelstotz die Rekruten un
menschlich bimste, herausgeschnitten. Frontsoldaten, die diesen 
Film gesehen haben, erklärten, daß der Film nur einen geringen 
Einblick in all das wirkliche Elend des Weltkriegs gewährt. Das 
genügte den Nazioten in Braunschweig, sie zogen zur Schauburg 
und veranstalteten einen Niesenlärm, an der Spitze die Ab
geordneten Schmalz und Alpers. Sieh mal einer diese 
Halbstarken an. Im Felde sind beide nicht gewesen. Haben keine 
Ahnung von dem, was sich vier Jahre lang an der Front ab
gespielt hat, und markieren jetzt den gekränkten nationalen Staats
bürger. Ein Jammer, datz diese Art Leute es sich erlauben dürfen, 
die Frontgeneration zu verhöhnen.

Die Direktion der Schauburg hat sich dem Diktat der Nazioten 
gefügt und den Film vom Spielplan abgesetzt. Herr Bonse, 
etwas mehr Zivilcourage hätten wir Ihnen auch zugetraut.

Auch in Greene sollte dieser Kriegsfilm gezeigt werden. 
Nazioten, die in Kreiensen kaserniert sind, drohten mit Gewalt 
und erreichten, datz auch dort der Film abgesetzt wurde.

Und was sagt zu diesem Treiben die Landespolizeibehörde? 
Nichts, gar nichts. *

Vor kurzem erhielt der Gauvorstand einen Brief, der an den 
Reichsbannervorsitzenden in Hameln adressiert war, vom 
Empfänger zurück mit dem Hinweis, datz der Brief geöffnet auf 
dem Postamt in Hameln abgeliefert wurde. Der Brief war mit 
einem Messer öder einer Schere geöffnet und vom Post
amt in Hameln amtlich verschlossen.

Wegen Verletzung des Briefgeheimnisses ist Beschwerde bei 
der Oberpastdirektion in Braunschweig eingelegt. Wir werden 
sehen, ob es gelingt, den Beamten zu erwischen, den der Reichs- 
bannerstempel so neugierig machte. Die Nazizelle bei der Post 
scheint vor nichts mehr zurückzuschrecken.

*
Folgendes anonyme Schreiben erhielt unser Orts- 

berein Braunschweig:
„An das Reichsbanner.

Die Unterführer der SA. veranstalten am nächsten Sonn
abend eine Felddicnstübung.

Gelände zwischen Hondelage und Dibbesdorf.
Treffpunkt halb acht Uhr abends an der Mühle zwischen 

.Hondelage und Dibbesdorf.
Wenn je 60 Mann von Hondelage und Dibbesdorf 

marschieren, können sie die Nazis bekommen.
Die letzthin geplante Felddienstübung ist aus mir noch 

unbekannten Gründen plötzlich abgesagt worden. Sie findet nun 
aber bestimmt am morgigen Sonnabend statt. Teilnehmer nicht 
nur aus Braunschweig, Wolfenbüttel usw., sondern auch aus 
Hannover, Magdeburg, Hildesheim, Goslar und Halberstadt.

Beginn halb 9 Uhr. Treffpunkt Mühle zwischen Hondelage 
und Dibbesdorf."

Selbstverständlich sind diese Briefe unbeachtet geblieben. 
Spitzel und Provokateure sind üble Gestalten.

Sehr interessant war die Feststellung im Landtag, datz der 
SA.-Führer Korsemann aus Hannover vom braun
schweigischen Polizeipräsidium einen Waffenschein erhalten 
hat. Begründung durch Klagges: Weil Korsemann sehr hohe Geld
beträge, bis 2000 Mark, aus dem Braunschweigischen holt. Der 
politischen Abteilung in Braunschweig und dem Herrn Polizei
präsident sollte bekannt sein, datz für Korsemann, der seinen 
Wohnsitz in Hannover hat, das Polizeipräsidium in Hannover 
zuständig ist und nicht Braunschweig.

Das Vertrauen zum Polizeipräsidenten in Braunschweig 
schwindet immer mehr. *

Die Notverordnung kümmert unsre Nazioten im Landtag 
gar nicht. In der Landtagssitzung am 14. Dezember erscheint 
Zorn er mit seinem Parteiabzeichen. Feigheit vor dem 
Feinde kennt Zörner nicht. Seine'Fraktionsgenossen erscheinen in 
dieser Sitzung in voller Kriegsbemalung. Was sagen 
Klagges und seine Polizeiorgane zu diesem Verstoß gegen die 
Notverordnung? Gar zrichts.

Es wird allerhöchste Zeit, datz der Herr Reichsminister des 
Innern in Braunschweig zupackt. Unsre Nazioten sind so lange 
stark, bis es ernst wird. Dann winseln diese Herrschaften. Packen 
Sie mit beiden Händen zu, Herr Groener!

Großspurig kündigt die „Landeszeitung" in ihrer Ausgabe 
bom 16. Dezember an, datz die Ortsleitung der NSDAP. Mit
gliedersperre für Monat Januar beschlossen habe. Wer noch 
Mitglied dieser Partei werden will, soll das noch im Dezember 
Nachholen.

Bluff, nichts als Bluff. So dicke liegen die Mitglieder für 
die Nazioten nun nicht auf der Straße, daß sie sich vor lauter 
Anmeldungen nicht retten können. In der Öffentlichkeit groß
spurig auftreten, den Bogen haben die Nazioten 'raus.

*
, Wg., was bedeutet dieses Zeichen? Abkürzung für Witten

berg. Dieser Mann war Kraftfahrer und im Einheitsverband 
organisiert. Wittenberg fühlte sich zu Höherem geboren und ver
suchte unter Anwendung seiner Ellbogen eine „Bonzenstellung" zu 
erreichen. Er wollte Schriftleiter der Verbandszeitung des Ein
heitsverbandes werden, das ist schief gegangen. Seine Kollegen 
haben diesen Windbeutel früh genug erkannt und ihn beiseite 
geschoben.

Jetzt ist Wittenberg zu den Nazioten gegangen und betätigt 
sich als Reporter der „Landeszeitung". Das, was dieser Mann 
schreibt, entspricht ganz seiner Veranlagung. Er schmiert ohne 
'rgendwelche Hemmungen, insbesondere gegen das Reichsbanner, 
los. Es ist zwecklos, auf all den Schwindel einzugehe». Witten
berg darf sich auch nicht eines Bessern belehren lassen, sonst ist 

mit seiner Stellung in der „Landeszeitung" aus und vorbei. 
Dieser Mann schreibt, wenn er sich über das Reichsbanner ge
nügend aus seinen Fingernägeln gesogen hat, gelegentlich auch 
Uber die Nazioten und ihre Tätigkeit.

In der „Landeszeitung" vom 16. Dezember schreibt dieses 
Rumpelstilzchen:

„Jndienstnahme der SS.-Lehrschule in Kreiensen.
Wg. Die in unserm gestrigen Bericht erwähnte Stillegung 

der Fabrikanlagen von Burgsmüller 8- Söhne bezieht sich 
nicht aus die noch bestehende Jagdwaffenfabrik H. Burgsmüller 
8- Sohne sowie auf die Firma Deutsche Fahrrad- und Klein
waffen - Industrie H. Burgsmüller 8- Komp., sondern lediglich 
auf die Burgsmüllerschen Betriebe, die früher Kriegswaffen und 
Munition herstellten und durch unlauteres Verschieben der be
hördlichen Aufträge an andre Firmen keinen Absatz mehr hatten 

und stillgelegt werden mutzten. Die beiden erstgenannten Werke 
sind noch gut beschäftigt, und es ist zu wünschen, datz das 
so bleibt."

Bekannt ist, daß die Nazioten in Kreiensen Kasernen ein
gerichtet haben, und zwar in den früheren Nico-Werken und der 
Waffenfabrik von Burgsmüller. Weil diese Firma nun „wegen 
unlauteren Verschiebens behördlicher Aufträge" die Betriebe still
legen mutzte, sind die frei gewordenen Räume von den Nazis ge
pachtet. Besser wäre gewesen, Wg. hätte darüber nicht geschrieben. 
Die Konflikte, die Burgsmüller mit den Behörden hatte, sind 
einzig und allein auf die Haltung von Burgsmüller zurückzuführen. 
Die Firma hat gar keine Ursache, an diese unliebsamen Dinge, die 
damals die Behörden veranlaßten, einen Trennungsstrich zu 
ziehen, durch Herrn Wg. erinnern zu lassen.

Eine Frage: Wo sind die Handfeuerwaffen ge
blieben, die beim Einzug der Nazis in der Fabrik noch lagerten?

HktlevS letztes Aufgebot
Landsturm ohne Waffen.

Am Dienstag, dem 1ö. Dezember, abends, tagten im 
Schützenhof zu Blankenburg die alten Herren der Nazi
partei. Uns wird dazu von einem bisherigen Mitglied der NSDAP, 
geschrieben:

„Am Sonnabend erhielt ich diese Zuschrift:
Herrn Pg N. N.

Wie in fast allen Ortsgruppen, soll auch in Blankenburg 
eine SA.-Reserve ausgestellt werden. Es ist selbstver
ständliche Pflicht eines jeden Pg., der aus irgendeinem Grunde 
den Dienst der SA. nicht mitmachen kann, in die SAR. ein
zutreten.

Am Dienstag, dem 15. d. M., abends 8.30 Uhr, findet im 
Schützenhof eine Besprechung über die Aufstellung der SAR. 
statt. Ich bitte Sie, zu dieser Besprechung zu erscheinen.

Mit Heil Hitler! gez. Unterschrift.
Das ist natürlich nicht meine Ansicht. Ich bin als Ge

schäftsmann nicht ganz freiwillig in die NSDAP, eingetreten 
und hatte gehofft, daß ich lediglich als passives Mitglied in den 
Reihen Hitlers arbeiten sollte. Auf die Straße bringen lasse 
ich mich nicht, ich Wächte auch nicht an Saalfchlachten teilnehmen. 
Als Geschäftsmann kann ich mich nicht offen gegen die Arbeiter
schaft wenden. Ich lehne es daher ab, als letzte Reserve von 
Adolf Hitler anzutreten. N. N., Kaufmann."

Wir brauchen dem Briefe nichts hinzuzusügen. Endlich ein 
Mann, der den Unsinn der Hitlerei einsieht. —

Gvueue«««« de« Bleibe«- ««d Sübvev- 
auSweise

Der Reichsverband für deutsche Jugendherbergen macht 
darauf aufmerksam, daß mit Jahresschluß die DJH.-Mitglieds- 
karten, Bleibenausweise und Führerausweise ungültig werden. 
Es wird empfohlen, diese Ausweise rechtzeitig zu er
neuern und nicht erst zu warten, bis die nächste Wanderfahrt 
angetrcten wird. — Das neue Reichsherbergsverzcichnis erscheint 
zum 1. Februar 1932. —

Hitler« r« das Lunsbattuev!
Die augenblickliche politische Lage erfordert die Zusammen

fassung aller republikanischen Kräfte. Jedem freiheitlich gesinnten 
Deutschen muß es jetzt klar geworden sein, daß in diesem Augen
blick keine Zeit ist für Sonderneigungen und -interessen, sondern 
daß es nur das eine gilt: die. große, einzige Abwehrfront der 
Republikaner, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, zu einem 
unüberwindlichen Wall zu verstärken. Jeder, der sich zur Republik 
bekennt, muß sich auch zum Reichsbanner bekennen. Der Lüge 
und Demagogie des Faschismus muß der Wille aller Republikaner 
gegenüberstehen. Was für die Aelteren gilt, gilt ganz besonders 
für die republikanische Jugend. Eure Arbeit in allen .euer» 
Vereinen und Verbünden in Ehren, aber der Augenblick erfordert 
zwangsläufig den Zusammenschluß aller Jugendlichen im Jung
banner zur gemeinsamen Arbeit, zum gemeinsamen Abwehrkampf. 
Kein Wort gegen Sport, Spiel und Wandern, kein Wort gegen 
eure vielseitige begrüßenswerte Arbeit, aber ihr könnt alles dies 
nur fortsetzen in der Republik, und deswegen: Wichtiger als alles 
andre ist im Augenblick die Erhaltung der Republik. Es kann aus 
diesem Grunde nur eine Losung geben: Alle Mann an Deck! 
Hinein in das Jungreichsbanner! —

Gew, Wurst ««d Streik süv die SA.-S«hule 
r« ^vereuse«

Dsi Nazis haben bekanntlich in Kreiensen eine sogenannte 
«A.-Schule aufgemacht. Für diese „Schule" sucht die Haken
kreuzleitung jetzt Schüler mit Geld, Wurst und Speck, wie ans 
nachstehendem schreiben (das uns der günstige Wind zutrug) er
sichtlich ist:

Stadtoldendorf, den 6. Dezember 1931. 
Trupp Braak.
Zu Händen Gustav Brömer.

Sie wollen mir bis Donnerstag, den 10. d. M„ Meldung 
machen über Teilnehmer am 2. Kursus der SA.-Schule in 
Kreiensen, welcher am 2. Januar 1932 beginnt und bis 
16. Januar dauert. Gleichzeitig sind pro Mann 5 Mark Ver
pflegungsgeld abzuführen. Auch sind pro Mann 5 Pfund Wurst 
und 5 Pfund Speck nach Kreiensen mitzunehmen.

Hitler Heil! gez. Joseph Matyssek.
Die Opferfreudigkeit faschistisch gesinnter Bauern für haken- 

kreuzlerische „Erneuerung Deutschlands" ist bekannt. Ob sich die 
nach Kreiensen zu importierenden SA.-Schüler als Hitler- 
Söldlinge in den SA.-Kasernements in Kreiensen bei Erbsen und 
Speck auf den alten Feldbetten ehemaliger polnischer Ernte- 
avbeiter Wohl fühlen werden, bleibt abzuwarten. Heul, Hitler! —

Sübvevtasuns irr Hasselfelde
Die Kreisleitung hatte für Sonnabend, den 12., und Sonn

tag, den 13. Dezember, eine Tagung der technischen und Orts
gruppenführer nach dem Landheim der SAJ. bei Hasselfelde 
anberaumt. Eine gleichzeitig für Sonntag geplante republikanische 
Kundgebung siel leider der letzten Notverordnung zum Opfer.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren sämtliche Führer 
und Unterführer dem Rufe gefolgt. Als Vertreter der Gauleitung 
nahm Kamerad Ernst Lehnich an der Tagung teil. Er über
mittelte insbesondere die Grüße der Gauleitung, um dann in 
kurzer prägnanter Weise auf die Vorgänge des 17. und 18. Oktober 
in der Stadt Braunschweig einzugetzen. Nur durch alleräußerste 
Aktivität jedes einzelnen Kameraden ist der Gefahr zu begegnen.

Kamerad Kreisleiter M u l l nahm dann Gelegenheit, in 
längern Ausführungen zu den Notverordnungen Stellung zu 

nehmen, soweit sie insbesondere Geltung haben für politische Ver
einigungen und vor allen Dingen für unsern Bund. Alle Fragen 
erführen eine ausführliche Behandlung, so daß alle Zweifel restloz 
geklärt wurden.

Die Hasselfelder Kameraden hatten es sich nicht nehmen 
lassen, sowohl für einen warmen Empfang (lies Kaffee) zu sorgen, 
als auch für alle Teilnehmer des Kursus Privatquartiere zu be
schaffen. Nachdem alle Kameraden zunächst ihre Quartiere auf
gesucht hatten, fand man sich abends wieder zusammen. Beide 
Referate standen zur Diskussion. In einer lebhaften und an
regenden Aussprache nahm man noch einmal Stellung zu allen 
angeschnittenen Fragen und Problemen. Dann ging es ins Bett.

Der Sonntagvormittag war dann ausschließlich den tech
nischen und organisatorischen Fragen gewidmet. Die Kameraden 
Lehnich und Mull behandelten ausschließlich die Organi
sation und die Aufgaben der Schufo.

Letzte Anweisungen und Notwendigkeiten erfuhren eine aus
führliche Behandlung.

Nachstehende Entschließung des Ortsvereins Blanken
burg fand auch auf der Führertagung einstimmige Annahme:

„Die am 12. und 13. Dezember 1931 in Hasselfelde tagende 
Führerversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Kreis Blankenburg, begrüßt, daß der Reichskanzler 
Brüning in seiner letzten Rundfunkrede scharfe Worte gegen 
die Nazi-Reaktion gefunden hat. Sie hofft allerdings, datz es 
nicht bei den Worten bleibt, sondern daß auch durch ein ener
gisches Einschreiten gegen die Hakenkreuzler-Hochver- 
räter die Tat folgt. Weiter erwartet sie von der Reichs
regierung eine Aufhebung des Uniform-verbots für die staatser- 
haltenden Vereinigungen. Es kann nicht angehen, daß die Re
publik sich ihrer besten Stützen entledigt. Wir erwarten von der 
Bundesleitung, datz sie entsprechende Schritte bei der Reichs
regierung unternimmt."

Mit herzlichen Worten des Tankes an die Hasselfelder Kame
raden und Republikaner schloß dann Kamerad Walter Mull 
gegen 12 Uhr mittags die Tagung.

Die Veranstaltung klang aus in ein feierliches und wuch
tiges Gelöbnis sämtlicher Teilnehmer, nicht nachzulassen im 
Kampf für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und für die Er
haltung der deutschen Republik. Erhöhte Aktivität und letzte Be
reitschaft zum Einsatz sei die Parole für die nächsten Monate. —

Aus de« Svtsveveiuen
Ammensen. Das Reichsbanner hielt eine Mit

gliederversammlung ab. Kamerad Holland-Kunz 
(G-ail-persheim) gab die neue Notverordnung bekannt. Auch andre 
wichtige Angelegenheiten wurden besprochen. Es wurden ver
schiedene Wahlen vorgenommen. Erfreulicherweise konnte das 
Reichsbanner hier in der letzten Zeit zahlreiche Neuausnahmen 
buchen. Als einige auswärtige Kameraden nach loause fahren 
wollten und ihre Fahrräder suchten, waren die Ventile von 
allen Rädern gestohlen. Das traurige Birbenstuck hat den 
Gegnern der Republik wahrhaftig keinen Ruhm eingetragen. —

Braunschweig, 8. Kameradschaft. Auf die Tagesordnung der 
Versammlung vom 12. Dezember 1931 die rn Jörns Re
staurant stattfand, war mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung 
lediglich der Punkt „O rga n i s a ti o n s f ra g e n gesetzt worden. 
Kamerad Krone verlas eingangs verschiedene Gaurundichreiben 
und den unsre Organisation besonders berührenden -reil der 
4, Notverordnung des Reichspräsidenten. Daran schloß sich eine 
äußerst rege, bis gegen 23 Uhr dauernde Aussprache an. 
Wiederholt kam zum Ausdruck, daß die Reichsregierung eine ent
schiedenere republikanische Politik verfolgen möge. Die gleich- 
wertige Behandlung des Reichsbanners mit republikfeindlrchen 
Organisationen wurde mißbilligt. Tie Kameraden brachten zum 
Ausdruck, daß sie unter den gegenwärtigen ll-mstanden wenigstens 
auch dafür mitsorgen würden, datz unsre Gegner, die die Ver- 
ordnung übertreten, zur Anzeige gebracht würden. T^ln 
wurde unter Punkt „Verschiedenes" auf die Weihnachtsveran
staltung am 1. Weihnachtsfeiertag- und auf die für Januar 
vorgesehene Reichsbannerversammlung mit dem bayrischen Gau- 
führer Auer hingewiesen. Mit kräftigem Frer Heil, und dem 
spontan angestimmten Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit 
wurde die Versammlung geschlossen. —

Blankenburg. Im großen Saale bei Bestehorn fand die stark 
besuchte Generalversammlung des Reichsbanners stath 
Kamerad Mull begrüßte die Erschienenen, u. a auch den 
Kameraden Lehnich von der Gauleitung. Eingangs befaßte man 
sich mit einem KPD.-Flugblatt, in dem zwei hiesige Reichsbanner, 
kameradeu zum Volksentscheid aussordern, weil „die Führer doch 
nicht mitmachen". Kamerad Lieke stellt anheim, den Kameraden 
das Fehlerhafte ihrer Handlungsweise klarzumachen. Kamerad 
Str-utz, einer der Unterzeichner, versucht, kommunistische Redens
arten vom Stapel zu lassen. Kamerad Rudi K l i n g e n b e r g er
klärt, er hätte seinen Namen auf ein leeres Blatt geschrieben, ohne 
zu wissen, was daraufkam. Wenn er eine Ahnung gehabt hatte 
von dem Wortlaut, dann hätte er das nicht gemacht. Er führt 
dann noch weiter aus, wie er in seiner Abwesenheit rn den 
Erwerbslosenausschutz gewählt wurde, in dem auch Nazi-Klein 
sitzt. Auf Klingenbergs Vorhalt erklärte ihm Buchhorn, mit Nazi- 
Klein mache man Einheitsfront. Kamerad Klingenberg bedauert 
seine Unterschrift und erklärt, daß er seine Beziehungen zur KPD. 
abgebrochen habe. Die Versammlung spricht sich daher einstimmig 
für das Verbleiben des Kameraden Klingenberg aus. Den Kame
raden Strutz schloß man aus. Anschließend machte Kamerad 
Lehnich Ausführungen über die Spaltungsbestrebungen der 
SAPler. An der anschließenden Aussprache beteiligten sich die 
Kameraden Kallmeyer, Edler, Wedemeyer, Prinzler und Schlösser. 
Den Jahresbericht gaben die Kameraden Mull und Wede
meyer. W. berichtete über die Arbeit des Reichsbanners im 
letzten Jahre. Im Berichtsjahre hat sich die Mitgliederzahl um 
über 100 Mitglieder erhöht. Die Bundeszeitung wird in großem 
Maße abgesetzt. Zloei Kreiskonferenzen, in Braunlage und Hassel
felde, und vier öffentliche Versammlungen fanden statt. Einen 
Höhepunkt bildete zweifellos die Verfassungsfeier. Alle Veranstal
tungen zeitigten einen guten Verlauf. Durch das gemeinsame 
Zusammenarbeiten aller Kameraden ist die Organisation ein gutes 
Stück vorwärtsgekommen. Kamerad Mull berichtete über die 
organisatorischen Arbeiten, über die Demonstrationen und Werbe
märsche. Er kann auch berichten über die Teilnahme an Veran
staltungen auswärtiger Ortsgruppen, über die Zusammenarbeit 
mit den republikanischen Parteien. — Die Ausrüstung der Kame
raden ist sehr weit fortgeschritten. Die Schufo-Abteilung ist ge
rüstet. Der Spielmannszug unter der Leitung des Kameraden 
Fritze ist aktiv. Eine Kleinkaliberschützenabteilung ist mit dem 
Arbeiter-Schutzbund gemeinsam gegründet. Eine ganze Anzahl 
von Veranstaltungen zeugen von der Aktivität der Organisation 
und von dem Opfermut der Kameraden. Kamerad Lehnich 
drückte seine Freude aus über den guten Stand der Ortsgruppe. 
Blankenburg kann sich in bezug auf Aktivität Braunschweig gleich
stellen. Den Kassenbericht gab Kamerad Gustav Mull. Auch er 
konnte nur Erfreuliches berichten, trotzdem die Erwerbslosigkeit 
unter den Kameraden riesengroß ist. Auf Antrag des Kameraden 
Lieke wurde ihm Entlastung erteilt. Allen Vorstandsmitgliedern 
wurde allgemeine Anerkennung ausgesprochen. Kamerad Mühe 



berichtete über die Arbeit des Jungbanners. Als Stafoführer be
richtete Kamerad Bernstein. Auf Vorschlag des Kameraden 
Prinzler wurde Walter Mull einstimmig wiedergewählt. 
Zweiter Vorsitzender wurde wieder Kamerad Mühe. Erster 
Kassierer wurde Kamerad Gustav Mull, zweiter Kassierer wurde 
Fritz M i l l e ck. Revisoren wurden die Kameraden Lieke und 
Toppe. Kamerad Wedemeyer wurde 1. Schriftführer, 
Kamerad Elsner wurde zum 2. Schriftführer gewählt. Es 
wurde dann darauf hingewiesen, daß das Uniformverbot auch ein 
Tragen der Kokarden nicht zulasse. Folgende Entschließung 
wurde dann nach einer Aussprache einstimmig angenommen: „Die 
am 11. Dezember 1681 tagende Generalversammlung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold begrüßt, daß der Reichskanzler 
Brüning in seiner letzten Rundfunkrede scharfe Worte gegen die 
Nazireaktion gefunden hat. Sie hofft allerdings, daß es nicht bei 
den Worten bleibt, sondern daß auch durch ein energisches Ein
schreiten gegen die Hakenkreuzler-Hochverräter die Tat folgt. 
Weiter erwartet sie von der Reichsregierung eine Aushebung des 
Uniformverbots für die staatserhaltenden Vereinigungen. Es kann 
nicht angehen, daß die Republik sich ihrer besten Stützen entledigt. 
Wir erwarten von der Bundesleitung, daß sie entsprechende Schritte 
bei der Reichsregierung unternimmt. Der Ortsverein erwartet 
eine entsprechende Antwort über erfolgte Stellungnahme. Der 
Ortsverein Blankenburg." — Im weitern Verlauf besprach man 
noch technische und organisatorische Fragen. —

Braunlage. Das Uniformtragen ist durch Notverord
nung verboten. — Die Braunhemden, die bis jetzt nur einen An
zug von Adolf Hitler geliefert bekommen haben, müssen denselben 
ausziehen, und schamhaft senken sich die Blicke der Pensionshaus- 
besttzer, bei denen sie untergebracht sind. Was. nun, sagte Herr 
Troch,-der Feldwebel für das Bekleidungsgewerbe, — und guter 
Rat war teuer. Da läßt sich halt nichts machen. — Aber die SA. 
ohne Hosen —, sagte Herr Leinhos, das ist doch nicht möglich, 
da mutz für Abhilfe gesorgt werden, oder ich lege meinen Posten 
nieder. — Ja, ja, darüber waren sich alle klar, ohne Hosen geht es 
nicht —, selbst die Nazitanten nickten eifrig. Schließlich machte 
Herr Kämpfert den Vorschlag, doch die SA--Leute nach der 
Gemeinde zu schicken. Kleider seien genug gesammelt, und so 
geschah es. Jetzt brauchen sie wenigstens nicht ohne Hosen herum
zulaufen. —

Groß-Rhüden. Am Sonnabend, dem 12. Dezember, fand in 
der Bahnhofswirtschaft unsre Generalversammlung statt. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Südekum, eröffnete um 8.80 Uhr 
die Versammlung und begrüßte die zahlreich erschienenen Kame
raden. Die verstorbenen und im Dienste des Reichsbanners ge
fallenen Kameraden wurden durch Erheben von den Plätzen 
geehrt. Die Eingänge des Gauvorstandes wurden ausführlich be
sprochen. Das Uniformverbot des Reichsbanners rief 
lebhafte Kritik hervor. Erfreulicherweise wurden in dieser 
Generalversammlung einige neue Kameraden der Versammlung 
vorgestellt und von allen recht herzlich begrüßt. Auf Vorschlag 
der Generalversammlung wurde der gesamte alte Vorstand wieder
gewählt. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Südekum, ist seit dem 
Gründungstag ununterbrochen der Führer unsers Ortsvereins, 
ein Beweis dafür, daß er das volle Vertrauen aller Kameraden 
hat. Als Leiter der Schufo wurde Kamerad Reinicke bestimmt. 
Jungbannerführer ist Kamerad Pülm. Kamerad Amelang, 
ebenfalls ein altes Mitglied unsers Ortsvorstandes, dankte im 
Auftrag des Gesamtvarstandes für die Wiederwahl und forderte 
die Versammlung auf, treu zur Fahne zu stehen. Mit einem 
kräftigen Frei Heil! schloß der Vorsitzende die Generalversamm
lung. Anschließend fand noch ein gemütliches Beisammensein mit 

den Damen unsrer Kameraden statt. Zu diesem gemütlichen Teil 
hatte sich dankenswerterweise der Mandolinenklub zur Verfügung 
gestellt. —

Oker. Eine Mitgliederversammlung des Reichs
banners fand in der „Hohen Rast" statt. Schreiben vom Gau 
wurden beraten. Die Broschüre von Zeutschel „Im Dienste der 
kommunistischen Terrororganisationen in Rußland" wurde sehr 
empfohlen. Ueber organisatorische Fragen fand eine 
lebhafte Aussprache statt. Die Funktionäre sind beauftragt, eine 
andre Reglung durchzuführen. Kamerad Rowold sprach als 
Jugendleiter über die nächsten Aufgaben im Jungbanner. Zwei 
durchreisenden Kameraden wurde durch Sammlung eine Unter
stützung zuteil. —

Tanne. Der Sonntag brachte für uns Tanner etwas Neues. 
„S A.-A u fm ar sch aus dem Harz", war angekündigt, es 
waren aber zum großen Leidwesen der Veranstalter nur 86 Mann 
erschienen! Einige Hundert sollten kommen, zum Kirchgang 
waren nur 8 Mann in voller Maskerade angetreten. Wie wird 
sich der Kirchenvorstand in Zukunft einstellen, wenn etwa das

Ein 
Ortsverein 

ohne Zugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Reichsbanner einen Kirchgang veranstalten sollte? Man hat in 
dieser Hinsicht schon allerlei Erfahrung, und deshalb auch die 
Massenflucht aus der Kirche, nicht etwa der christlichen Lehre 
halber. Mittags war großes „Cssenfassen" und nach einigem 
Zögern Umzug durch den Ort. — Lieder wurden gebrüllt, die 
auch jeden anständigen Bürger die Scham ins Gesicht trieben. 
Sind das die Vorkämpfer für das Dritte Reich? Und da wundert 
man sich, wenn durch solche öffentlichen Demonstrationen, bei der 
solche Lieder gesungen werden, Schlägereien entstehen! — Wir 
Tanner Arbeiter lassen uns nicht provozieren! Aber wehe, wer 
uns zu nahe tritt! Wir stehen ein für die rechtmäßige Verfassung, 
zum Schutze der deutschen Republik. Die große Ernüchterung 
und Enttäuschung im Volke würde einsetzen, wenn es zu spät ist. 
Deshalb, arbeitendes Volk, Handwerker, Gewerbetreibende, bleibt 
bei euern alten Parteien, die stets sachlich gekämpft und gestritten 
haben, kehrt ab von den Nazis, die euch nur als Stimmvieh ge
brauchen, um euch, wenn sie zur Macht gelangen, desto brutaler 
zu bekämpfen! Das Beispiel sehen wir an Italien. —

Wittmar. Am Sonntag stattete das Jungbanner aus 
B ra u n s chw e ig der hiesigen Ortsgruppe einen Besuch ab. Von 

einer Abordnung am Eingang des Dorfes in Empfang genommen, 
wurde es nach dem Jugendheim geleitet. Dann machten die 
Jungmannschaften einen imposanten Umzug durch den Ort. Ver
schiedene der jungen Gäste besuchten den Aussichtsturm und dir 
„Asseburg", während der grüßte Teil mit den hiesigen Käme- 
raden einige Stunden in gemütlicher Unterhaltung beisammen 
blieb. Gegen 17.80 Uhr traten die Braunschweiger den Heim
marsch an. —

Wolfenbüttel. Die zweite Kameradschaft des Reichsbanners 
hielt im „Blauen Engel" ihre Kameradschaftsversamm
lung ab. Als Referent war Kreisdirektor i. R. Erdmann 
(Braunschweig) erschienen. Dieser ging mit den Nationalsozialisten 
scharf ins Gericht und geißelte das politische Doppelspiel der 
Nazis. Ueber die gegenwärtigen Verhältnisse im „Kleinen Dritten 
Reich" Braunschweig geben uns am besten die jetzigen Zustände 
in Braunschweig Aufschluß. Redner forderte die Anwesenden auf, 
in dieser Zeit der schwersten Wirtschaftskrise zusammenzuhalten. 
Anschließend wurden lokale Angelegenheiten behandelt. Auch 
wurde über die neue Notverordnung gesprochen. —-

Gvovt km wknterr
Jetzt gilt es festzulegen, was wir im Winter machen. Viel wird 

darüber geredet, wir wollen Unterhaltungsabende 
veranstalten, wollen geistige Arbeit pflegen usw. Alles gute 
Sachen, die notwendig sind, um die Jugend geistig und theoretisch 
zu bilden. Es darf aber auch nicht vergessen werden, fürkörper- 
liche Schulung Sorge zu tragen. Wir müssen und wollen uns 
rege sportlich beteiligen, damit unser Körper widerstandsfähig 
wird und wir allen Anforderungen, die der Dienst eines Jung
bannerkameraden erfordert, gerecht werden können. Was ist da 
wohl idealer, als die langen Winterabende, die auszunützen unsre 
Pflicht ist. Wir müssen an allen Orten, wo Jungkameraden sind, 
versuchen, Turnhallen zu bekommen, und es müßen zu 
diesem Zwecke sofort Anträge an die zuständigen Gemeinde
behörden gestellt werden, um einen grötzern Raum oder eine 
Turnhalle zur Verfügung zu bekommen. Wenn dies geschehen ist, 
beginnt die eigentliche Arbeit. Es mutz jede Woche ein Abend für 
sportliche Ausbildung frei gemacht und jedem Kameraden zur 
Pflicht gemacht werden, an diesem Abend zu erscheinen. Es wird 
ein geeigneter Kamerad damit beauftragt, die Abende zu leiten. 
Hier möchte ich vor allen Dingen darauf Hinweisen, daß alle 
Uebungen mit äußerster Exaktheit durchgeführt werden müssen. 
Denn nur wirklich straff durchgeführt, können die Uebungen den 
Erfolg zeitigen, den wir erreichen wollen, nämlich über einen wirk
lich gut durchtrainierten Körper zu verfügen, der auch in der Lage 
ist, bei größern Unternehmungen durchzuhalten und über Aus
dauer verfügt. Ich werde versuchen, ein Programm zusammen
zustellen, nach dem die ganzen Uebungen einheitlich durchgeführt 
werden sollen im ganzen Gau und werde dann von Woche zu 
Woche neue Anweisungen herausgeben. Und wenn dann der An
fang gemacht ist, dann durchhalten, Kameraden, und nicht 
nachlassen, manchem fällt es erst schwer, aber bald wird er ein- 
sehen, daß es gar nicht so schlimm ist und wird Freude an der 
Arbeit finden. Wir müssen uns vor allen Dingen darauf ein
stellen, uns mit Selbstverteidigung, wie z. B. Jiu-Jitsu, zu be
schäftigen. Jeder Kamerad mutz das Wichtigste können. Wir 
müssen uns aber auch darauf einrichten, daß jede Jugendgruppe 
im nächsten Jahre bei den Kämpfen um die Gaumeisterschaft im 
Fünfkampf und im Handball vertreten ist, und müssen an diesem 
Tage zeigen, daß wir auf allen Gebieten ganze Arbeit leisten, 
also auch sportlich auf der Höhe sind. B. Schöning.
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