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Des OazMsmus und seine Gvenren
Am 27. Februar 1620 zog der Herzog von Braunschweig- 

Lüneburg mit Reitern und Fußvolk über die Elbe nach dem 
Gammerdeich, um mit den Hamburgern einen regelrechten Krieg 
zu führen. Die Hanseaten hatten die Dove- und Gose-Elbe abge
dämmt und damit das Lüneburger Ufer gefährdet. „Vier Wochen", 
so erzählt der Chronist, „hausten die Lüneburger da und raubten 
und plünderten die Bewohner erschröcklich."

Erst dreihundert Jahre trennen uns von diesem Ereignis. 
Heute würde uns ein solches Vorgehen absurd erscheinen. Und 
zwar sind es nicht allein und wahrscheinlich mchi einmal in erster 
Linie staatsrechtliche Festlegungen, die uns abhalten, sondern cs 
ist vielmehr die Tatsache, daß das Leben sich in allen seinen 
Bezirken eine immer größere Bewußtseinswelte ge
schaffen hat. Die Götter der Griechen wohnten auf .em Qlymx, 
menschlich nah und menschlich wirklich; der Gott der Christen ist 
unfaßbare Unendlichkeit. Stellen wir dieser ältesten gegenüber 
eine ganz junge Bewutztselnswirklichkeit, so sehen wir, wie auch 
im 'menschlichen Denken, Handeln, Sehnen die Motive gew. er
maßen von unten aufsteigen, um sich dann zu immer großzügigerer 
Weite zu entwickeln und vielleicht einmal zu ihrem Ziele zu kom
men. Ich denke an das Staatsbewußtsein, das erst mit dem Ge
danken der vollen Demokratie, der wirklichen Gleichberechtigung 
oller wieder in das Wesenszentrum auch der Letzten im Volke 
einzutreten beginnt. Was wunder, wenn heute noch die Par
teien — nicht nur in Deutschland — in kleinlichem Dogmatismus, 
in engherziger Abgegrenztheit einander gegenüberstehen. Ueüer- 
ordnung verbindet, ist dem Volke noch schärfste Zerstückung: die 
Grenze zwingt das Leben, die Grenze ist heilig, ist Heiligstes.

Grenze ist dem menschlichen Bewußtsein das, was der ran
kenden Pflanze die Stütze ist. Sie muß sein, um Kräfte zu richten 
und gesunde Entwicklung zu sichern. Jede Bewußtseinswirklichkeit, 
mus und seine Grenzen eine eigenartige Abschweifung, und wir 
verliert sich in endloser Mystik. Alles Tun wird Traum und 
Irrung und alle Kraft vergeht ins Leere. Ich brauche nur an 
Teile und Zeiten der Jugendbewegung zu erinnern.

Das ist nun, scheint's, in einem Aufsatz über den Pazifis
mus und seine Grenze eine eigenartige Abschweifung, und wir 
hätten die kampflustigen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 
nicht zu bemühen brauchen, wenn wir werter nichts wollten, als 
in die Düsternisse menschlicher Seelenentwicklung einzudringen. 
Und doch besteht hier ein Zusammenhang, der uns weiterführen 
kann. Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg standen da
mals, als sie mit Schwert und Spieß den Gammerdeich durch
stachen, nicht nur äußerlich an der Grenze ihres Landes, sondern 
rangen auch innerlich um die Grenze ihres staatlichen, volklichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bewußtseins. Das ist eben das 
Charakteristische aller staatlichen und kriegerischen Entwicklung: 
Landesgrenzen sind kongruent, daß heißt sie decken sich mit den 
Bewußtseinsgrenzen. Alle Kriege im Weltgeschehen und alle 
Kämpfe im Denken des einzelnen und ganzer Zeiten sind Ver
suche, die Grenzen zu sprengen, fortzuschieben, Erobe
rungen zu machen. Das gilt auch, gilt sogar in besondern; Grade 
für Religionskriege.

Je weitergreifend das Bewußtsein der Menschen, um so enr- 
wickelter ihre Technik, um so größer ihre Kampfmethoden: ein 
tiefinnerer Zusammenhang besteht, der das Ganze der LebenZ- 
erscheinungen als unteilbare Einheit erkennen läßt und mit un
widerleglicher Eindeutigkeit zeigt, daß all die furchtbaren and 
blutigen Kriege, die die Menschheit zu erdulden hatte, mag man 
sie auch noch so sehr bedauern und ihre Einzelurheber mit Recht 
Bösewichter erster Sorte nennen, das äußere Zeichen einer innern 
Notwendigkeit waren. Diese Menschheit mit dieser innern 
Struktur mutzte nun einmal diesen Weg zu einer ganz all- 
mählichen Befreiung aus den Kleinlichkeiten des Jchlebens gehen. 
Was da Ursache ist, was Wirkung, das zu fragen ist müßige Sache. 
Mit solcher Ablaufmechanik kommt man dem Leben selber nicht 
Näher.

Was geht aus all dem hervor? Dies, daß der Pazifismus, 
der Wille zu unbedingter Friedfertigkeit, erst dann eine innere 
Berechtigung hat, wenn das Gesamtbewußtsein seine Denkgrenzen 
so erweitert hat, daß in jeder Beziehung die Erde überspannt st, 
daß aber ein Pazifismus, der die etwa noch vorhandenen Grenzen 
einfach übersieht, eine Entwicklung abschneidet, um eine Konstruk
tion an ihre Stelle zu setzen, die, selbst wenn sie gelingt, immer 
«och des lebendigen Odems entbehrt, der sie zu einem Geschehen 
wacht.

Anderseits ergibt sich mit der gleichen Deutlichkeit, daß man 
Praktisch zum Pazifismus, zu einer wirklichen Befriedung der 
Welt, die heute für jeden auch nur einigermaßen anständig ge
bauten Menschen eine sehr zu wünschende Sache ist, nur kommt 
dadurch, daß man die gesamte praktische, das heißt vor allem 
Wirtschaftliche und politische Formgebung unter Gesichtspunkte 
stellt, die in ihrer räumlichen Größe das Ganze der Erde um
spannen.

Zur Lösung genügen nicht schöne Worte. Vielleicht, daß sie 
helfen können, hier und da einem persönlichen Denken die Grenz
pfähle Weiterzustecken. Die Lösung verlangt Darstellung, 
Darstellung des Erdumspannenden in Wirtschaft, Politik, Recht, 
Sprache, Sitte, Religion, lind diese Darstellung bedarf unend
licher Arbeit und zu ihrem Gelingen des Glückes vieler begnadeter 
Stunden. Notwendigkeiten der Wirtschaft wahrscheinlich werden 
We ersten Hammerschläge sein, die die letzten Beengungen des 
Denkens sprengen. Wer aufmerksam hinhorcht, wird ihren Klang 
schon heute vielfach hören. Das ist Grundlegung des Baues, nicht 
schon das Richtgeschlag. Aus dem wirtschaftlichen wächst politisches 
Denken, und ihm folgen vielleicht und hoffentlich einmal neues 
Rechtsdenken. Weltsprache, Sitte, Religion.

So bin ich — selbstverständlich — Pazifist; nur mag ich 
jenes nicht gar so selten gehörte große Reden vom Frieden 
Und von Befriedung mcht. Hier sehe ich durchaus Gefahren für 
die gute Sache. Denn wer die Nahbegrenzung des heutigen Be
wußtseins nicht sieht oder nicht sehen will, der läßt, ganz im 
Sinne reiner Mystik, wertvolle Lebenskräfte nutzlos in ein imagi- 
väres Weltgewese verrinnen.

Das ist das Kleinliche und Enge an diesem Pazifismus, daß 
Er tut, als habe er mit dem bescheidenen Erfassen der Auf
gabe, die heute doch vielen selbstverständlich ist, bereits 
sein Bewußtsein neue Grenzen gesetzt und der Welt damit neue 
Möglichkeiten gegeben. Was wirklich bewußt ist, wird auch so- 
wrt äußere Erscheinung.

Darum, der ist mir der rechte Pazifist, der die Gestalt der 
Crde formt und so wirklich einen Hammerschlag tut, dem ein 
Stück der Grenze weichen muß. So wirkt jeder Zug, der eine 
Grenze überfährt, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jedes Auto, jedes 
Asket, das von einem Lande nach dem andern geht, wirken 
dücher, Zeitungen, Postverbindungen, internationale Sporttreffen 
verbindend, neuformend, das Bewußtsein erweiternd und erzeu

gen so die denkerische Notwendigkeit nach neuer äußerer Gestalt, 
treiben zu Versuch und Lösung. Und als Ziel erscheint die Welt, 
die organisiert, d. h. vom Bewußtsein umspannt ist, und in der 
dann gewaltsame Lösungsversuche von Einzelproblemen als ganz 
undiskutierbare Absurditäten erscheinen.

Die Friedensfreunde werden vielleicht ein wenig böse sein 
über die Geringschätzung ihrer Art und Arbeit, wie sie hier, schein
bar wenigstens, zum Ausdruck kommt, und sie werden mich — 
und gewiß nicht ganz ohne Berechtigung — darauf Hinweisen, 
daß eine Erweiterung sehr wohl auch durch sogenannte Aufklärung 
zu erreichen sei. Sie dürfen aber nicht vergessen, daß es sich bei 
dieser Grenzverschiebung durch Aufklärung nur um eine Aus
dehnung in der Fläche handelt, um ein Weitergehen gewisser
maßen eines Bewußtseins, das sich einige wenige als erste er
obert haben. Auch diese Ausbreitung ist ganz sicher von größter 
Bedeutung. Auch sie ist ein Gestaltwerdcn, das erst Bewußtsein 
zu Wirklichkeit werden läßt; aber sie ist Stück und Teil nur 
der ganzen Entwicklung zu einem Weltbewußtsein. Ein Pazifis
mus, der von hier die Welt zu zwingen glaubt, der sich hier fühlt 
als selbständig wirksame Größe, ist nicht mehr und nicht 
weniger als eine Sektiererei, die aus einem Punkte dick Welt 
begreifen will und so nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer 
Verengung des Bewußtseins führt. '

Die Kriege werden nicht aufhören, indem man in Glaubens
bekenntnissen vom Frieden spricht. Das sollte der Weltkrieg ge
zeigt haben. Im Sinne des Bekenntnisses waren z. B. 
längst alle Arbeiter der Welt Pazifisten. Und doch griffen sie 
1014 in aller Herren Länder zu den Waffen. Man sagt wohl 
heute, nachträglicher wie mit Scham, das sei damals ein Fehler

Gmr-MWeil-mssn
1. Totensonntag. An allen Orten, wo am Totensonntag 

vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen Ge
dächtnisfeiern veranstaltet werden, haben unsre Ortsvereine gemäß 
Bundesbeschluß von eignen Veranstaltungen abzusehen. Unsre 
Kameraden beteiligen sich in diesem Falle an der Veranstaltung 
des Reichsbundes.

2. Abrechnung für das 3. Quartal. Die Ortsver
eine, die trotz mehrmaliger Aufstellung die Abrechnung für das
3. Quartal noch nicht eingesandt haben, werden hiermit nochmals 
aufgefordert, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Des Weitern ersuchen wir alle Ortsvereine, die noch 25- 
Pfennig-Marken im Besitz haben, solche unverzüglich an den Gau 

.zurückzugeben, damit wir mit dem Bundesvorstand noch im lau
fenden Quartal abrechnen können.

3. Fridericus-Rex-Marke. Es ist für jeden Repu
blikaner eine Selbstverständlichkeit, datz die jetzt herausgegebene 
Fridericus-Rex-Marke zu 10 Pfennig nicht verwendet wird.

ihr jene Versammlungen, wo nach 2 bis 2j4 Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb mutz Wert daraus gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
oft für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
aber zu verhindern, muß von Ansang an stramme Versammlungs
disziplin geübt werden. Es gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten, daß im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb mutz eine straffe Geschäftsführung da sein. Die'Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Bestem

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. Was ist das sür eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls,
2. Kassierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen,
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte mach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der "Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung muß vorher seststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er muh dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und muh vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein Persön
liches fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lasten. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, datz er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschlutz zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, datz der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eine Dis
kussion unterbleibt. Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann mutz 
der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab
zubrechen. Ebenso mutz er sich gegen einen Schlutzantrag ein
setzen, wenn er sieht, datz die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, urch schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schuß 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinaufführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. G. K.

4. Justizopfermarke. Der Prozeß wegen Landfrie
densbruchs gegen 14 Kameraden aus Thale und Mrode beginnt 
bereits am 26. November in Hasselfelde vor dem großen Schöffen
gericht. Es handelt sich um einen Monster-Prozeß der den Umfang 
von Striegau und Grevesmühlen annehmen wird. Da die Kosten 
sehr hoch werden, bitten wir alle Kameraden, sich für den Ver
trieb der jedem Ortsverein zugesandten Justizopfermarken zu 
20 Pfennig mit zu bemühen.

8. Kleinkaliberfport. Die Ortsvereine melden bis 
zum 20. November an den Gau, cck sich an ihrem Orte ein Klein
kaliber-Schützenverein befindet, der aus Gesinnungsfreunden be
steht, uns also nahesteht. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Wille.

gewesen. Ich halte diese Entschuldigung sür völlig überflüssig. Es 
war kein Fehler, sondern eine Tatsache des. damaligen Bewußt
seins und damit des äußern Geschehens.

Die Kriege werden erst aufhören, und zwar bestimmt auf
hören, wenn wir mit unserm Bewußtsein wirklich die Erde be
herrschen, wenn wir sie wirtschaftlich, politisch, rechtlich, biologisch 
so organisiert haben, daß wir sie in sicherer Leitung haben., Bis 
dahin ist noch ein weiter Weg.

Und so ist Pazifismus Organisation, Weltorganisation. 
Dieses Ziel haben wir Heutigen als Aufgabe begriffen.

Organisation aber ist noch nicht Weltbrüderlichkeit. Die 
umfaßt auch die Dinge der Sprache, der Sitte, der Religion, über
haupt des seelischen Empfindens. Dieses Ziel haben wir Heutigen 
auch als Aufgabe noch nicht erfaßt. Müller.

Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 
Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören in keisie Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Begin n und Ende der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, datz nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derer, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein soll, so gut können 
wir es auch in der Versammlung verlangen. Sie mutz spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
mutz, ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt 

Hotterwott gegen Mitte
Ein seltsamer Prozeß, seltsam aus mancherlei Gründen.
Der Gausekretär Ernst Wille wegen versuchter Nöti« 

gung und Aufreizung zu gemeinschaftlicher Kör
perverletzung angeklagt! Hans Hottenrott, dem die 
Anklagebank der Gerichtssäle fast schon zur zweiten Heimat ge
worden ist, als Zeuge!

Was war vorgefallen?
In einer Versammlung in Heyrothsberge sprach Hans 

Hottenrott gegen den Volksentscheid auf entschädigungslose Ent
eignung der Fürsten. Unter anderm ist ihm in dieser Versamm
lung auch Wille entgegengetreten und hat in seinen Ausführungen 
das Lassallesche Wort zitiert: „Den Damen aufs Auge, das Knie 
auf die Brust." Hottenrott, der sich nach eigner Aussage „vor 
hundert Mann nicht fürchtet", fühlte sich durch dieses Zitat be
droht, schrieb einen von Liebenswürdigkeiten (Kaschemmenbrüder, 
Bordellbesucher, Syphilitiker) strotzenden Artikel in seiner „Mittel
deutschen Presse" und erstattete Anzeige beim Oberreichsanwalt. 
Das Schauspiel konnte beginnen.

Es wurde eine Komödie, in der Hans Hottenrott die komische 
Rolle spielte. Sein Antrag auf Zulassung als Nebenkläger wurde 
abgelehnt. Als Zeuge aber wußte er Wille alle möglichen Bos
heiten anzudichten: Bedrohung mit Prügelei und Ohrfeigen; Auf
forderung zum Totschlag usw.

Aber er hatte Pech!
Selbst keiner der Belastungszeugen hatte von allen diesen 

Dingen etwas gehört. Gefragt, was Wille denn eigentlich ge
äußert habe, wußten die meisten von ihnen nur immer wieder, wie 
vorher einstudiert, zu sagen: „Die Faust aufs Auge, das Knie auf 
die Brust! Und dann Schluß!"

Pastor Pasewald, den Hottenrott sich als Hauptzeugen 
auserkoren hatte, bekundete klar und deutlich, dieses Zitat habe sich 
in dem von Wille gebrauchten Zusammenhang nicht auf die Per
son Hottenrotts bezogen. Gebser, der neben Hottenrott als 
zweiter Redner in der Versammlung gesprochen hatte, sagte ans, 
daß Wille die von Hottenrott weiter behaupteten Aeußerungen 
nicht getan haben könne, da er sie sonst gehört haben müsse.

Damit war der ganzen von Hottenrott zum Teil in sehr 
aufgeregtem Tone gemachten Aussage der Boden entzogen. Trotz
dem aber: Hottenrott bleibt bei seinen Behauptungen. „Ich habe 
mir alles genau auf meiner Manschette notiert!" — und — 
schwört!-------------

Das Gericht jedoch gewinnt die Ueberzeugung, datz Hotten
rott eine objektiv falsche Darstellung gegeben hat, und spricht den 
Angeklagten frei.

Hottenrott hatte wieder einmal das Spiel verloren.
sä.

A



Den Vorsitz in der Verhandlung, die am Montag vor dem 
»Weiterten Schöffengericht in Magdeburg stattfand, führte Land
gerichtsdirektor Schütze.

Wenn man die Anklage hörl, dann kann man unwillkürlich 
denken, was sind doch diese republikanischen Agitatoren für 
ungehobelte Leute? Man wird aber bald eures Bessern belehrt, 
<rls der „Angeklagte" Wille zu seiner Verteidigung das Wort 
erhielt. Der Beschuldigte erklärte zunächst, datz er erfahren hatte, 
daß Hottenrott aus Anlatz der Fürstenentergnung in HeyrothS- 
Lerge in einer deutschnaiionalen Versammlung eine Rede halten 
würde. Da Hottenrott als einer der übelsten Hetzer gegen die 
Republikaner bekannt ist, besuchte Wille mit einigen weitern 
Diskussionsrednern diese Versammlung. Der Zweck 
dieses Besuches war, den Besuchern dieser Versammlung einmal 
klarzumachen, was Hottenrott eigentlich für ein Mann ist. Etwa 
100 Reichsbannerlsute waren außerdem noch anwesend, so datz die 
Versammlung eher einer Reichsbannerkundgebung als einer 
deutschnationalen glich. Hottenrott zog gleich kräftig vom Leder. 
Er nannte die Fürstenenteignung Diebstahl, beschimpfte den ver
storbenen Reichspräsidenten Ebert, fiel über Scheide
mann her und vergatz dabei vollkommen das Thema, nämlich über 
die geplante Fürstenenteignung zu sprechen. Der Vortrag Hotten- 
rotts war weiter nichts als eine wüste Hetzrede gegen alles, 
was nicht mit ihm gleichen Sinnes ist. Der zweite Redner des 
Tages war der Vorsitzende des Deutschnationalen Arbeiterbundes, 
ein Friseur Gebser, der nicht ganz in die berühmte Hotten- 
rottsche Tonart verfiel, der aber natürlich auch — das bringt seine 
politische Gesinnung mit sich — temperamentvoll gegen die Re
publik und vor allem gegen die Anhänger der entschädigungslosen 
Enteignung der Fürsten vorging. Nach Von beiden Vorträgen kamen 
vor allem Anhänger der Sozialdemokratie zu Worte. Es sprachen 
die Kameraden Schumacher, Karbaum, Blum und als 
letzter Wille. Vor Gericht bestätigt Kamerad Wille, datz er den 
Lassalle-Ausspruch zitiert hab«, datz das aber in einem bestimm
ten Zusammenhang geschehen sei, so datz es direkt unverständlich 
erscheint, wie die Staatsanwaltschaft darin eine Nötigung und 
eine Aufreizung zu Gewalttätigkeiten erblicken kann. Noch un
verständlicher ist es aber, wie Hottenrott der Auffassung sein 
konnte, datz man nun ihm den Daumen aufs Auge drücken 
würde. Entschieden bestreitet Wille, Hottenrott beleidigt zu haben, 
indem er von ihm behauptet hätte, Hottenrott könnte reden und 
schreiben so viel er wollte, ihm stände ja der 8 51 des Strafgesetz
buchs zur Seite. Diese Behauptung ist deswegen schon unmög
lich, weil ja selbst den Heyrothsberger Einwohnern aus vielen Zei
tungsberichten bekannt sein dürfte, datz Hottenrott besonders in 
letzter Zeit wegen der unglaublichsten Verleumdungen zur Verant
wortung gezogen wurde. Angedeutet wurde allerdings in der frag
lichen Versammlung der bekannte 8 51, aber auch wiederum in 
ganz andsrm Zusammenhang. In einer Gerichtsverhandlung 
wegen Beleidigung des Oberpräsidenten H ö r s i n g, in der Hot
tenrott zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt worden ist, 
verbandelten Verteidiger und Staatsanwalt um einen Gesetzes
paragraphen, der die Frage betrifft, cü> Hottenrott wegen öffent
licher oder nichtöffentlicher Beleidigung zu bestrafen sei 
Hierbei hat der Oberpräsident einmal erklärt, datz es das beste 
sei, das Gericht würde sich auf einen andern Paragraphen 
einigen. Dieses Zwischenspiel hat Wille in der fraglichen Ver
sammlung angeführt.

Als erster Zeuge wird Hottenrott vernommen. Er 
ist als Zeuge durchaus nicht so sicher wie als Angeklagter. 
Dieses Gebiet liegt dem Herrn Haupischrifileiier weniger. 
Uebrigens kein Wunder, wenn man reichlich über 20 Vorstrafen

auf seinem Buckel hat. Hottenrott wollte zunächst als Neben
kläger zugelasjen werden. Das lehnte das Gericht ab, so datz er 
sich mit der etwas bescheidenen Zeugenrolle abfinden mutzte. 
Hottenrott markiert zunächst den starken Wilhelm, der vorweg 
erklärt, datz er sich vor einer Handvoll Reichsbannerleute nicht 
fürchte — das hat er auch in seinem Blättchen geschrieben —, datz 
er sich aber doch bedroht und genötigt gefühlt habe, als von dem 
Daumen aufs Auge die Rede war und als der Angeklagte davon

Wie Karss Das BiksrchSsw Isvnte...
„Das Fürchten," sprach Hans...............rott
mit Pathos und mit großem Prott, 
„ihr lieben Leute, laßt mich aus, — 
ich kenne weder Furcht noch Graus!"
Er nahm den Stock, und bald darauf 
kam er zu einem MsnschenhaufI 
„Ei," dachte Hans, „das trifft sich, gut 
will gleich beweisen meinen Mut."
Mit kühnem Satz aufs Podium, 
bog er das Grade schief und krumm, 
hetzt auf das Volk, preist Fürstenrecht — 
und spricht als guter Fürstenknecht.
Als nach ihm dann ein Mann erscheint, 
der wirklich redet, wie er's meint — 
und auch ein kühnes Wort zitiert, 
da plötzlich Hans den Kopf verliert.
Gr starrt — ein großer Daumen wächst, 
der arme Hans er stöhnt und ächzt, — 
auf seine Brust setzt sich ein Knie, 
er fühlt ein Grausen wie noch nie.
Nach atemloser Flucht ein Ziel: 
Der Staatsanwalt naht in Zivil; 
er hört den Hans bedächtig an — 
und schreit mft ihm „Mordio" dann

Und angeklagt der schweren Tat, 
kommt vor den Richter das Zitat, 
das einst Lassalle dem Volke sprach, — 
es ward dem Hans zu Schimpf und Schmach
Und die Moral von der Beschicht:
O Republik, verzage nicht! —
Der Fürstenknecht in schnöder Hatz — 
rennt schon vor dem „Zitatenschatz".

Bert Brennecre.

gesprochen hätte, datz man ihn gelegentlich „gründlich abbürsten" 
wollte. Selbstverständlich behauptet Hottenrott von sich, datz er in 
der fraglichen Versammlung „völlig sachlich" geredet, so sachlich 
sogar, datz er sich selbst darüber gewundert hätte. Die „Stören
friede und Hetzer" waren der Angeklagte und die übrigen Dis
kussionsredner, die absolut nicht erlauben wollten, datz ein wegen 
Diebstahls bestrafter Mensch ein Recht habe, von dem 
Volksentscheid als Diebstahl und Raub zu sprechen Als Hottenrott 
seine eigne Verurteilung wegen Diebstahls vorgehalten wurde, war 
es plötzlich aus mit seinem großen Mundwerk. Der „starke Wil
helm" war plötzlich zu einem „schlappen August" geworden. Damit 

hatte der Herr Zeuge nicht gerechnet. Eben noch auf stolzen 
Rossen . . . .! „Hundert Leute können kommen, Herr Vorsitzender, 
ich gehe durch! Ich fürchte mich nicht und wenn sie mich auf der 
Stelle totschlagen würden." Aehnlich hat Hottenrott auch in seinem 
Winkelblättchen geschrieben. Als ihm darauf der Vorsitzende vor
hielt, datz doch dann der Begriff der Nötigung wegfiele, wenn er 
sich nicht fürchte, erklärt Hottenrott, datz er sich aber trotzdem be
droht gefühlt und die Drohung als auf sich gerichtet und durchaus 
als ernst aufgefatzt hätte. Hottenrott beschwört, datz Wille der
jenige gewesen sei, der gerufen hat: Dem Gebser hauen wir links 
und rechts ein paar hinter die Ohren und den Hottenrott werden 
wir schon abbürsten I

Hottenrott bleibt aber mit seiner Behauptung allein. Nicht 
einmal der Zeuge Gebser kann sagen, datz Wille so etwas gesagt 
habe. Er hätte es hören müssen, wenn diese Worte gefallen wären, 
noch dazu er bei der Rede Willes besonders aufgemerkt hätte. 
Auch die übrigen Belastungszeugen, insbesondere der Pastor 
Pasewald aus Heyrothsberge, können nicht sagen, daß sich 
Wille in diesem Sinne geäußert habe. Pastor Pasewald ist auch 
derjenige, der als Zeuge die Behauptung Hottenrotts entkräftet, 
datz das Zitat: „Den Daumen aufs Auge, das Knie auf die Brust!" 
auf Hottenrott gemünzt sein konnte. Der Zeuge betont, datz Wille 
vor dem Zitat nicht mehr von Hottenrctt, sondern von der Revolu
tion sprach und in diesem Zusammenhang das Lassalle-Zitat be
nutzte. Schon nach den Aussagen dieser beiden Zeugen war die 
Anklage zmsammengebrochen. Allgemein bescheinigt 
wurde — auch von den Belastungszeugen —, daß gerade Wille 
derjenige gewesen sei, der seine Leute stets zur Ruhe mahnte. 
Festgestellt wurde, datz auch tatsächlich Gewalttätigkeiten nicht vor
gekommen sind. Hottenrott hat man nach Schluß der Versamm
lung völlig links liegenlassen.

Der Staatsanwalt strich zwei Punkte aus der Anklage. Er 
ließ das Lassalle-Zitat fallen, das sei nicht als Bedrohung auf
zufassen. Die Beleidigung wegen der Geschichte mit dem § 51 
ließ der Staatsanwalt gleichfalls fallen. Uebrigbleibt nur die 
„geplante Abbürstung" des Hottenrott. Der Staatsanwalt nimmt 
als wahr an, daß Wille den Zeugen durch diese Redewendung be
droht und beleidigt habe. Er beantragt gegen ihn 300 Mark 
Geldstrafe.

Rechtsanwalt Dr. Baerensprung betont als Ver
teidiger des Kameraden Wille, daß Hottenrott durch seine unglaub
lichen Ausfälle in der fraglichen Verhandlung, die er zum Teil 
in seiner Zeitung wiederholt — wie Syphilitiker, Acht
groschenjungen, Zuhälter, Bordellbesucher und 
so weiter — die kritische Situation selbst verschuldet habe. Wie 
es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder heraus. Der 
Verteidiger hält absolut für nicht erwiesen, daß sich Wille irgend
wie strafbar gemacht hätte und beantragt seine Freisprechung. Zu 
dem vom Statsanwalt beantragten Strafmaß erklärt Dr. Baeren
sprung lediglich, datz doch Stresemann in seiner Ehre benach
teiligt würde, wenn man die Verleumder StresemannS mit 
100 Mark davonkommen lätzt, während man einem Manne — von 
dem man annimmt, er habe Hottenrott beleidigt — 300 Mark 
Geldstrafe aufbrummen will.

Nach einem wirkungsvollen Schlußwort Willes verkündet Land
gerichtsdirektor Schütze, das Urteil: Der Angeklagte wird 
auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. In 
der Urteilsbegründung betont der Vorsitzende, daß keiner der an
geführten Anklagepunkte habe bewiesen werden können. Von 
Hottenrott sagt der Vorsitzende, daß er subjektiv die Wahrheit 
gesagt haben möge, datz er aber objektiv die Vorgänge in der frag
lichen Versammlung nicht richtig wiedergegeben habe. Es sei des
halb auf Freisprechung zu erkennen gews,eu.
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Hinein m Sen Reichsbunö!
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arbeiten, unsere HauSmarke leistet Gewähr dafür. AiS 
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Suugbannev
Jugenbavteilung Altstadt. Besichtigung der Magde

burger Molkerei am 28. Oktober 1926. Trotz anhaltenden 
Regens stand die Jugendabteilung Altstadt mit 65 Mann pünktlich 
ZL8 Uhr auf dem Fleischmarkt. Mit Gesang ging's durch die 
Straßen zur Molkerei. Punkt 8 Uhr waren wir zur Stelle und 
wurden in ein Empfangszimmer geführt. Dort wurde uns in 
kurzen Zügen die Entwicklung der Magdeburger Molkerei vor 
Augen geführt. Weiter wurde uns klargemacht, welchen Weg die 
Milch vom Stall bis zum Verbraucher nimmt und was in hygie
nischer Hinsicht getan wird, um eine gute und keimfreie Milch zu 
liefern. Darauf ging es an die Besichtigung des Betriebes. Zu
erst wurden wir in das Laboratorium geführt. Dort erläuterte 
uns der Laborant an Hand von Tabellen, Retorten usw., wie der 
Fett-, Wasser- und Schmutzgehalt in der Milch festgestellt wird. 
Moderne Maschinen ermöglichen, daß 2000 Flaschen pro Stunde 
innen und außen gesäubert sind. In riesigen Kesseln wird die 
Milch bis zu 65 Grad Celsius Wärme gebracht, um so alle Bak
terien zu töten. Darauf wird sie über eine Kühlvorrichtung ge
leitet und kühlt nun wieder bis auf 2 bis 3 Grad Celsius ab. 
Alsdann wird die Milch in einen Kessel gedrückt und kommt nun 
fertig zum Genuß in Kübel, Kannen oder Flaschen. Weiter be
sichtigten wir noch die Käserei, die riesigen Maschinenanlagen, dis 
Werkstatt und die Ställe. In letzter» stehen 26 wohlgenährte 
Pferde. Der Rundgang endete im Hauptraum. Hier bot sich un
sern Augen ein schönes Bild dar. Ganz in weiß gekleidete Frauen 
und junge Mädchen türmten ungeheure Berge Schlagsahne vor 
unsern Augen auf. Ein Kasten mit Joghurt-Milch wurde eben
falls herbeigeholt. Nur wenige Augenblicke und der Vorrat von 
Schlagsahne war erschöpft. Der Joghurt-Milch wurde das gleiche 
Schicksal zuteil. Doch noch war kein Ende, denn schon harrte ein 
großer Kübel mit Frischmilch der Vertilgung. Das verursachte 

aber schon einige Mühe. Na, wir schafften eS. Wer beschreibt aber 
unser Entsetzen, als noch ein weiterer Kübel mit Milch spendiert 
wurde. Wir mußten trinken, Wohl oder übel. AIs wir schon beim 
Antreten waren, wurden wir nochmals zurückgerufen, um den 
Kübel vollends zu leeren. Nachdem sich unser Führer für die 
freundliche Aufnahme bedankt hatte, nahmen wir mit einigen ge
lungenen Schwenkungen, über die sich die Herren der Molkerei 
lobend äußerten, Aufstellung zum Abmarsch und singend gings 
zurück in die Quartiere. —

*

Jugend und Reichsbanner.
Wir stellen den nachfolgenden Artikel des Kameraden 

Hampe (Cöthen) zur Diskussion und bitten die Jugendkame
raden und Führer sich dazu zu äußern. D. Schriftltg.

Die Jugendfrage im Reichsbanner ist in der letzten Zeit mit 
eine der wichtigsten Fragen in der Organisation geworden und 
mit Recht; denn die Jugend soll ja später das übernehmen und 
verwalten, was sich unsre Väter erkämpft haben und besitzen, die 
deutsche Republik. Seit dem Bestehen des Reichsbanners ist die 
Jugendfrage nicht so behandelt worden, wie es eigentlich notwendig 
gewesen wäre. Dieser Fehler hat sich bemerkbar gemacht. Bei 
der Gründung von Ortsvereinen kamen die jugendlichen Kame
raden in großen Scharen zu uns. Aber leider haben sie uns teil
weise wieder verlassen. Und warum? In den meisten Fällen 
waren keine Kameraden da, die sich der Jugend annahmen. Die 
Jugend war auf sich selbst angewiesen. Die jungen Kameraden 
gingen dahin wieder zurück, wo sie früher waren, auf den Tanz
boden und in das Kino. Das muß auf alle Fälle verhindert wer
den; denn Tanzboden und Kino sind die größten Feinde für eine 
gesunde Jugend. Jeder Ortsverein mutz dahin streben, die Jugend, 
welche er in seinen Reihen ausgenommen hat, zu halten, damit 
sie nicht in ihr altes Fahrwasser zurückkehrt. Die Reichsbanner
bewegung mutz eine gesunde und kräftige Jugend als Nachwuchs 

haben. Die Jugendbewegung im Reichsbanner mutz eine selb- 
ständige Bewegung werden, hier können wir von andern Jugend
bewegungen lernen. Wird die Jugend im Reichsbanner auf eigne 
^utze gestellt, so wird sie sich weiter ausbauen und immer mehr 
Anhänger finden. Ich möchte hier folgenden Plan Vorschlägen:

Durch die Einteilung der Jugendkameraden tn aktive und 
passive Kameraden ist die Gewähr für einen festen Stamm einer 
Jugendabteilung gegeben. Die Kameraden einer örtlichen Jugend
abteilung wählen aus ihren Kreisen den Jugendobmann, einen 
Schriftführer und Kassierer. Der Ortsverein wählt den Jugend
leiter. Dieser verteilt dann gleichzeitig die Jugend im Ortsver
einsvorstand. Die vier gewählten Kameraden bilden zusammen 
die Jugendleitung im Orte. Die Jugendleiter der Ortsvereine 
im Kreise wählen aus ihrer Mitte den Kreisjugendleiter. Tie 
Kreisjugendleiter im Gau bestimmen aus ihrer Mitte einige 
Kameraden, welche dann die Gaujugendleitung bilden. Dieses wer
den die Grundpfeiler für eine selbständige Jugendbewegung. Die 
Ausgaben der Jugend sind in dem zweiten Absatz der Satzungen 
der Jugendgruppen des Reichsbanners Gau Magdeburg-Anhalt fest
gelegt, welcher lautet: „Aufgabe und Ziel des Ortsvereins ist, 
die deutsche Jugend im Sinne der Weimarer Verfassung zu über
zeugten Republikanern zu erziehen. Insbesondere der Inhalt des 
Artikels 148 der Verfassung, die sittliche Bildung, staatsbürgerliche 
Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des 
deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu erstreben, bildet 
den Leitgedanken der Erziehung. Durch geistige und körperliche 
Pflege sollen die jungen Menschen zu Männern erzogen werden, 
die sich ihrer Rechte und Pflichten in ihrem Heimatland bewußt 
sind, um dadurch mitzuhelfen am Aufstieg des deutschen Volkes 
und der gesamten Menschheit."

Dieser Absatz mutz der Grundgedanke für die Arbeit in 
unsern Jugendgruppen sein. Es müssen sich aber ältere Kame
raden zur Verfügung stellen, welche Vorträge aller Art für die 
geistige Bildung unsrer Jugend halten. Uebungen im Rahmen des 
Wehrsportes, wie sie zum Ersten Republikanischen Wehrsportfest 
am 8. August 1926 in Magdeburg gezeigt worden sind, können
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unsre Jugend als kräftigen Nachwuchs heranbilden. Die einzelnen 
Jugendabteilungen haben in den langen Wintermouaten Zeit, ihre 
Mitglieder geistig zu bilden. Die Sommermonate, wo die 
Zusammenkünfte im Freien stattfinden, müssen zur körperlichen 
Ausbildung der Jugend benutzt werden. Sehr wünschenswert wäre 
es, wenn von Zeit zu Zeit Gaujugendkonferenzen stattfinden. Zu 
diesen haben die Jugendabteilungen selbst ihre Vertreter zu stellen. 
Auf diesen Konferenzen könnte dann über Jugendarbeit und son
stiges verhandelt werden. Alle Jugendgruppen werden dann von 
diesen Konferenzen sehr viel Nutzen für ihre Arbeit in der Gruppe 
ziehen. Die einzelnen Jugendkameraden müßten sich im Kreis und 
Gau näher kennenlernen. Es wäre also angebracht, in grötzern 
Abständen Kreis- und Gaujugendtreffen zu veranstalten. Das 
Treffen könnte gleichzeitig mit Vorträgen und andern Veranstal
tungen verbunden werden, um dre geistige Bildung der Jugend 
zu heben. Um unsre Jugendbewegung auf die Stufe zu stellen, 
Wo sie hingehört, muß noch viel Arbeit geleistet werden. Kame
raden, die befähigt sind, bei der Jugend Vorträge zu halten, mögen 
sich freudig zur Verfügung stellen, zum Wohle der Jugendbewe
gung. Den jungen Kameraden möchte ich aber zurufen, legt ihr 
Wert darauf, weiterhin in den Reihen der Jugend des Reichs
banners für das Werk eurer Väter, die deutsche Republik, zu 
streiten, dann versäumt nicht die Veranstaltungen, welche von 
eurer Jugendleitung am Orte angefetzt werden, zu besuchen.

Vorwärts und aufwärts! Wir sind die junge Garde der 
deutschen Republik. —

Magdsburrg rrnd Ämsebuns
Kreis Jerichow I.

Gerwisch. Eine Stahlhelmplsite, wie die an einem 
der letzten Sonntage, hatten die nationalistischen Größen nicht ver
mutet. Man sprach vorher von 4000 Mann, kochte Erbsen mit 
Speck, aber die Republikaner dachten: „Na, wenn man das stimmt." 
Und sie behielten recht. Der Sonntag kam, aber ohne „Front
soldaten", und Erbsen und Speck wurden kalt Portion wurde am 
Montag mit 30 Pfg. angeboten. Der allgemeinen Aufforderung 
zum Flaggen waren nur einige Bauern und der ehemalige Nacht
wächter nachgckommen. Sonst nahm die Einwohnerschaft des Ortes 
keine Notiz vom Stahlhelm. Selbst die in der Siedlung verhielten 
sich bis auf einige schneidige Stahlhelmer passiv und hockten hinter 
schwarzweitzroten Gardinen, als die andern „umzogen". Der Um
zug war so „riesig", daß, gut gerechnet, 100 Mann daran teil
nahmen, darunter zumeist „solche" Frontkämpfer, die höchstens 
mal nach Spatzen geschossen haben. Vorweg kamen die bekannten 
Reiter, die zur Zeit des Krieges noch die Schulbank drückten. Ent
täuscht und entrüstet rief eine Kriegervcreins-„Kameradin" aus: 
„Von 120 Mitgliedern nur 14 im Umzug, das ist ein Skandal!" 
Die von auswärts gekommenen Stahlhelmer waren am Sonntag 
nicht in Stimmung, um „Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen" 
zu singen. Man sah es ihren Gesichtern an, wie sie sich über den 
kläglichen Umzug ärgerten. Bezeichnend ist es, daß ein Teil der 
Geschäftsleute Zurückhaltung nur bei Reichsbanner- und andern 
Arbeiterveranstaltungen übt. Republikaner, merkt euch das! 
Gerwisch hat einen schwarzweißroten Rummel gehabt und die 
Republikaner haben tüchtig lachen können. —

Gommern. Die Mitgliederversammlung beschäftigte sich mit 
allen wichtigen Eingaben und Vorkommnissen. Der Vorsitzende, 
Kamerad Dietz, hielt einen interessanten Vortrag über „Die 
Jugend im Reichsbanner". —

Kreis Calbe.
Schönebeck. Von Kameraden des Reichsbanners ist hier ein 

Kleinkaliber-Schiehverein unter dem Namen K. K. S. 
Freischütz Schönebeck 1926 ins Leben gerufen. Zweck und Ziel des 
Vereins ist Ausbildung der Kameraden im Kleinkaliber-Schieß
sport sowie Pflege desselben und der Kameradschaft. Reichs
bannerkameraden, tretet dem Verein bei, zumal die Ausübung 
dieses Sportes denkbar billigst gemacht ist. Anmeldungen er
folgen in den Uebungsstunden, und zwar Sonntag vormittags von 
10 bis 12 Uhr im Vereinslokal oder bei Kamerad Altvater, Breiter 
Weg ö. —

Kreis Wolmirstedt.
Ebendorf. Die Reichsbannerversammlung härte besser be

sucht sein können. Als Referent war Redakteur Kamerad Diesen- 
thal (Magdeburg) erschienen. Er wies an Hand von Beweisen 
nach, wie wichtig die Reichsbannerbewegung ist, und darum haben 
alle Kameraden die Pflicht, in ausgiebigster Weise für unsre 
Organisation zu agitieren. Weiter führte er aus, daß jetzt in 
Verschiedenen rechtsgerichteten Kreisen der republikanische Gedanke 
erwacht ist. Auch die Tagung des Richtervereins in Cassel hat sich 
zur Republik bekannt; in dieser Beziehung liegt aber kein Grund 
vor, im Kampfe für das Reichsbanner zu erlahmen und nachzu
lassen. An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden Malz 
und Heise. Scharfer Protest wurde gegen die Einführung der 
Fridericus-Rex-Marke bei der Poft erhoben. Der Kamerad Richard 
Malz verlas die Abrechnung vom 8. Quartal. Der Vorsitzende, 
Kamerad Günther, gab einige Rundschreiben zur Kenntnis. 
Er betonte die Einführung der 30-Pf.-Monatsbeiträge und der 
Justizmarke. Ferner gab er Aufklärung, wie wichtig es ist, daß 
von der Bundesleitung diese neuen Marken eingeführt sind. Als 
Zeitungsträger meldete sich der Kamerad Ferdinand Schulze 
freiwillig. —

Kreis NeuhaldenSkeven.
An die Ortsvereine des Kreises.

Am Sonntag den 5. Dezember, vormittags 10 llhr, 
findet in Magdeburg, Restaurant Steinerner Tisch (Vereins
zimmer) eine

Kreiskonferenz
mit folgender Tagesordnung statt:

1. Bericht des Kreisführers.
2. „Uns re nächsten Ausgaben." Referent: Gausekretär

Kamerad Wille.
3. Technische Fragen.
4. Offizielle Veranstaltungen im Jahre 1927.
5. Verschiedenes.

Sämtliche Ortsvereine des Kreises sind verpflichtet, den Vor
sitzenden oder ein andres Vorstandsmitglied zur Konferenz zu ent
senden. Die Kosten der Delegation tragen die Ortsvereine. Die 
Bezirksführer sind gleichfalls zum Erscheinen verpflichtet.

Anträge sind dem Unterzeichneten bis zum 1. Dezember 
einzureichen.

Die Ortsvereinsleitungen haben gleichfalls biszum 1. De
zember ihre Stärke nach dem Stande vom 1. November, und 
zwar getrennt nach a) Aktiven, b) Radfahrern, c) Jugendlichen 
und ck) Passiven an den Unterzeichneten zu melden. In den 
Meldungen ist außerdem zum Ausdruck zu bringen, ob und in 
welcher Stärke ein Spiel mannszug besteht.

Frei Heil!
Wiegn er, Kreissührer.

*
Neuhaldensleben. Ueber „Reichsbanner und Justiz" hielt 

Gausekretär Wille am Freitag den 5. November in einer Ver
sammlung, zu der auch Gäste geladen waren, einen interessanten 
Vortrag. Er schloß seine Rede mit der Forderung, daß es die 
vornehmste Aufgabe aller republikanischen Parteien sein muß, 
die Justiz so schnell wie möglich zu reformieren. Kamerad 
Wiegn er forderte zum Erwerb der vom Bunde herausgebenen 
Unterstützungsmarken auf. Am Sonntag nach Neujahr veranstaltet 
das Reichsbanner im kleinen Saal ein Neujahrsvergnügen. In 
den Vorstand wurde als 2. Vorsitzender Kamerad Otto Weber 
gewählt. —

Kreis Oschersleben.
Oschersleben. Das Herb st fest des Reichsbanners, 

welches am 31. Oktober im „Stadtpark" stattfand, hatte sich eines 
guten Besuches zu erfreuen und trug dazu bei, den Gedanken 
des Reichsbanners neue Freunde zu gewinnen. Die noch junge 
Reichsbannerkapelle zeigte ihr Können durch den Vortrag ver
schiedener Konzertstücke, die unter Führung Paul Igels vortrefflich 
gelangen. Jugendkamerad Bock erfreute durch gute Vortragsart 
bei seinen Agitationen. Die Lichtbilder „Durch Nacht zum Licht" 
fanden ebenfalls großen Beifall. Den Abschluß des ersten Teiles 
bildete ein soziales Schauspiel in zwei Aufzügen von Ewald Rebe 
mit dem Titel „Durch Ächnes Schuld", welches durch das gute 
Spiel von Rudolf Germer als Heinrich Wels, Frieda Suberta als 
seine Frau und Hermann Bock als Sohn Paul und Otto Köppe, 
Walter Wischorek und Gustav Hille als Arbeiter zu sehr guter 
Wirkung kam. Ein gemütlicher Ball beschloß das Fest. —

Anhalt
Kreis Dessau-Zerbst.

Dessau-Zerbst. Jungbanner. Die Jugendabteilung des 
Kreises Dessau-Zerbst hielt am Sonnabend den 18. und Sonntag 
den 19. Oktober ihr Kreisjugendtreffen in Meins
dorf bei Rohlau a. d. E. ab. Da das Treffen durch Vie Jugend- 
leiter-Konferenz vom 15. September festgelegt und für die Unter
stützung und Verpflegung aller Teilnehmer Sorge getragen war, 
konnte mit Freude festgestellt werden, daß die Jungmannschaften 
stark aufmarschierten. Meinsdorf liegt innerhalb des Kreises. 
Infolgedessen unternahmen einige Abteilungen einen Fußmarsch 
nach dort. Andre benutzten die Bahn. Am Sonnabend, 9.30 Uhr 
abenos, setzte sich vom Standquartier „Zum Erbprinzen" der 
Fackelzug in Stärke von 250 Jungmannschaften unter Voran
tritt des Jugendspielleutezugs von Dessau durch das Dorf in Be- 
vsgung. Trotz der vorgeschrittenen Abendstunde wurde der Zug 
von den Einwohnern freudig begrüßt. Auf dem Sportplatz hielt 
Kamerad Hennig, Ortsführer von Roßlau, eine Ansprache und 
wies auf die Bedeutung des Fackeltragens und des Reichsbanners 
hin. Die Jungmannschaften folgten mit Interesse den trefflichen 
Ausführungen des Redners. Nach dem Umzug fand im Stand
quartier zur Pflege der Kameradschaftlichkeit ein Unterhaltungs
abend statt.

Punkt 1 Uhr ein Signal, und innerhalb 30 Minuten befand 
sich die junge Schutztruppe unter Zurücklassung einer Nachtwache 
in tiefem Schlaf. Am Sonntag leitete der Jugendspielleutezug ein 
Wecken ein. Nach oer Morgsnwäsche wurde der Kaffee nebst 
Frühstück ausgegeben. Um 8 Uhr vormittags unternahm die ge
samte Jungmannschaft mit Fahnen und Spielleuten einen 
Uebungsmarsch von 4 Stunden durch die Ortschaften Mühlstedt 
und Streets und die anschließenden Wälder. Die Bewohner waren 
völlig überrascht, als die Reichsbannerjugend mit acht Fahnen ui d 
klingendem Spiele die Dorfstratze durchzog. Nachdem Streets ver- 
lassen war, wuroe eine Geländeinstruktion erteilt, die sich bis an 

den nächsten Verbindungsweg nach Meinsdorf ausdehnte. Hier 
wurde im Wald eine kurze Rast gehalten. Sodann marschierte 
die Abteilung mit Musik und Gesang in Meinsdorf ein. Mittags 
12 Uhr war das Standquartier wieder erreicht. Anschließend 
wurde das Mittagessen in Form von Erbsen und Speck ausge- 
geben. Nach der Mittagspause begann Sie sportliche Betätigung. 
Daneben wurde ein Handballspiel ausgetragen. Die sportliebende 
Jugend von Meinsdorf verfolgte mit Interesse dieses Spiel. Ab 
4.30 Uhr verließen dann die einzelnen Jugendabteilungen Menns
dorf mit dem Wunsch auf ein neues Treffen im nächsten Jahre!

A. Bär, Jugendführer.
Zerbst. Die „Extrapost" setzt sich für den Stahlhelm ein. 

Sie gibt einem Aufsatz Raum, der nichts andres bezweckt, als 
in Tintenfischmanier möglichst viel Unklarheit zu schaffen. Der 
Stahlhelm sei weder republikanisch noch monarchistisch. Das ist 
schon nichts andres als Charakterlosigkeit und Feigheit. Die 
Monarchie bedeutet die Herrschaft einer reichen Familie und der 
mit ihr verbündeten andern reichen Familien. Die Monarchie ist 
die Verneinung der Gleichberechtigung aller Staatsbürger. In der 
Zuschrift, die da die „Zerbster Extrapost" veröffentlicht, heißt es:

Hierin unterscheidet sich der Stahlhelm von den soge
nannten republianischen Organisationen, denen die Form . lies, 
der Staat selbst aber nichts oder nur Nebensache ist. Diesen 
Republikanern steht die von Menschen geschaffene StaatSform 
als ein unantastbares Sakrament da. Um Republikaner in ihrem 
Sinne zu sein, braucht man sein Vaterland nicht zu lieben. 
Internationale, oie selbst mit Stolz bekennen, kein Vaterland 
zu haben, das Deutschland heißt, sind daher auch mit der Haupt
vertreter dieser republikanischen Gesinnung. Das Vaterland 
mag Not leiden, wenn nur die Form erhalten bleibt. Der 
Stahlhelm stellt dagegen das Vaterland Deutschland über alles. 
Deutschlands Sein und Blühen ist ihm mehr wert als eine 
Staatsform.

Es ist eine Unverschämtheit, den Republikanern nachzusagen, 
daß sie ihr Vaterland nicht lieben. Es ist ein Schwindel, daß 
Internationale kein Vaterland haben. Wo immer ein Wort ge
fallen ist, das so ausgelegt werden kann, wird man bei ehrlicher 
Auslegung zugeben müssen, daß der Betreffende das Wohl seines 
Vaterlandes im Einklang mit der Wohlfahrt der andern Länder 
sucht. Der Internationale will nur kein Vaterland, das sich im 
feindlichen Gegensatz gegen oie andern Länder fühlt. Es ist eine 
Unverfrorenheit sondergleichen, den Nichtstahlhelmleuten nachzu
sagen, das Vaterland könne Not leiden, wenn nur die Republik 
bleibe. Natürlich sind die Republikaner überzeugt, daß das Vater
land dann am wenigsten Not leidet, wenn es eine Republik ist. 
Der Stahlhelm stellt das Vaterland Deutschland über alles. Das 
tun wir alle. Aber wir sind überzeugt, daß das dadurch am 
besten geschieht, daß wir Republikaner und Internationale sind.

Hinter dem Stahlhelm stehen die Grundbesitzer, die es auf 
Kosten der Landlosen bleiben wollen. Hinter dem Stahlhelm 
stehen alle die, die wieder ein Heer haben wollen, in dem sie den 
Offizier oder wenigstens den Unteroffizier spielen. Hinter oem 
Stahlhelm stehen alle die, die die Republik hassen, weil sie ihnen 
ihre Vorrechte genommen hat oder doch nehmen wird. Und die 
„Zerbster Extrapost" fördert den Stahlhelm. Ueber alle Veran
staltungen des Stahlhelms berichtet die „Zerbster Extrapost" mit 
größter Liebe. Die „Zerbster Extrapost" ist der ausgesprochenste 
Feind der Republikaner, die politisch wie sozial nach oem gleichen 
Rechte für alle Staatsbürger trachten. Republikaner, du tust 
dir selbst das größte Unrecht, wenn du ein solches Blatt unter
stützt. —

Kreis Cöthen.

Cöthen. Die am 5. November im Gesellschaftshaus zum 
Ring stattgefundene Vollversammlung brachte außer dem 
geschäftlichen Teil auch einen Lichtbildervortrag. Nach der 
Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden, Kameraden 
Hedler, und nachdem der Schriftführer, Kamerad Thon, das Proto
koll der letzten Versammlung verlesen hatte, kamen einige dring
liche Angelegenheiten zur Erledigung. Zunächst teilte der Vor- 
sitzende mit, daß beschlossen wurde, diese laufende Woche zu einer 
Werbewoche für das Reichsbanner zu gestalten. Die ein
zelnen Kameraden, die irgendeine Funktion als Führer innerhalb 
der Ortsgruppen innehaben, müssen diese Woche im Verein mit 
den Bezirksführern eine rege Werbetätigkeit entfalten. Werbe
material kann sofort abgeholt werden. Den Gruppenführern und 
den Kameraden fällt diesmal eine verdienstvolle Aufgabe zu; sie 
müssen die Kreise aufsuchen, die Gesinnungsfreunde aufzuweisen 
haben, um dieselben als neue Mitglieder und Kameraden zu 
werben. Kamerad Hedler legte noch dar, welches Leitmotiv dieser 
Werbetätigkeit zugrunde liegt. Seine überzeugenden Ausführungen 
spiegeln sich in folgender Zusammenfassung wieder: Der deutschen 
Republik droht zwar zurzeit, was ihren Bestand anbelangt, keine 
Gefahr. Trotzdem ist die Mobilmachung aller republikanischen 
Kräfte eine Notwendigkeit. Die vielen Bekenntnisse zur heutigen 
Staatsform lassen darauf schließen, daß sich jetzt die Kräfte auf 
einer andern Plattform messen werden. Daher ist die größte 
Aktivität aller im Reichsbanner vereinten Republikaner notwendig. 
Der Vorsitzende betont nochmals, daß unsre Kameraden, die sich 
bisher in allen Lagen des politischen Kampfes bestens bewährt 
haben, diesmal freudig ihren Mann stehen müssen.

Im weitern Verlauf des geschäftlichen Teiles wurde ein An
trag aus der Versammlung heraus nach kurzer Debatte erledigt.
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August Vogel aus Prosigk hatte das Vergngügen, den zwei Leuten 
zunächst je für 6 Wochen Lohn zu zahlen, ohne daß diese dafür 
gearbeitet haben. Es hatte genützt und wir sind stolz darauf, es 
fertiggebracht zu haben, daß Herr August Vogel nun auch das 
Betriebsrätegesetz anerkennen mutz. Noch schlimmer mag es Herrn 
August Vogel zumute gewesen sein, als die beiden Arbeiter, nach
dem sie kaum die sechs Wochenlöhne eingesteckt hatten, prompt die 
weitere Forderung auf 668 Mark einreichten. Auch darüber ist ein 
Urteil gefällt worden, ein weiteres wird folgen und Herr August 
Vogel wird sich damit abfinden müssen. Daß durch solche Vor
kommnisse das gute Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nicht gepflegt wird, hat Herr August Vogel bereits 
selbst zum Ausdruck gebracht. Sagte doch Herr August Vogel einem 
nach Arbeit anfragenden Arbeiter, nur seine politischen Freunde 
(Stahlhelm, Werwolf) kämen an. Während der Kreis eine Reihe 
Erwerbslose beschäftigen mutz, holt Herr August Vogel 30 bis 40 
Kampagnearbeiter aus dem Rheinland. Leider gibt es kein Gesetz, 
um solche nicht begründete Heranziehung fremder Arbeiter z» 
unterbinden. — Aber an die Belegschaft, ganz besonders an die 
Stammarbeiter, richten wir die Mahnung, die Lehren hieraus 
zu ziehen. Was eure 20 Kollegen betroffen hat, kann euch jeden 
Tag zustohen. Es darf nicht sein, daß eure Existenz von der 
Laune eines Herrn Vogel aus Prosigk abhängig ist. Eure Rechte 
sind festgclegt im Betriebsrätegesetz. Nützt eS auch aus! Helfend 
steht eure Organisation zur Seite. Darum, laßt such nicht durch 
Drohungen eure Rechte nehmen. —

Kreis Ballenstedt.

Güntersberge. Der Besuch der letzten Reichsbanner
versammlung am Montag ließ leider zu wünschen übrig, 
wahrscheinlich weil verschiedene Kameraden infolge Arbeitslosig
keit sich die Teilnahme nicht leisten konnten. Punkt 1 der Tages
ordnung konnte nicht vollständig erledigt werden, da der Kassierer 
an seinem Erscheinen verhindert war und auch ein Bericht von 
ihm nicht vorlag. Der restliche Vertrieb von Macken zu einer 
Nechtsvertretung des Reichsbanners wird, soweit es noch nicht 
erledigt werden konnte, vom Vorstand durchgeführt. Weiter wird 
der Vorstand ermächtigt, ein Exemplar der ab 1. November 192k 
erscheinenden Zeitschrift „Deutsche Republik" zu bestellen. Die 
Beratung über eine Vorlage, die sich mit der Veranstaltung eines 
WcrbeabcndS beschäftigt, wurde vertagt. Nach Erörterung einiger 
Ortsgruppenangelegenheiten würde die Versammlung vom Vor
sitzenden mit dem Hinweis, daß nur ein stärkerer Zusammenhalt 
unsre Ziele fördern könne, geschloßen. —

Harzgerode. An einem der letzten Sonntage wurde nun auch 
das von privater Seite errichtete Kriegerdenkmal auf den: 
Kirchhof eingeweiht. Wie vorauszusehen war, erfolgte der Auf
marsch gewisser Vereine mit vollem Pomp. Die Fahnen mit ihren

GG-reDeV - GmiMenßÄ-akL
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Anfertigung von Herren- und Damcn Äardcroben 
sowie BerufskleidungS t o s fv e r k a u s

Es wurde einstimmig beschlossen, daß Neueintretende, die erst 
nach dem 1. Oktober d. I. Mitglieder geworden sind, bei der dies
jährigen Weihnachtsbescherung arbeitsloser und notleidender 
Kameraden noch nicht mit berücksichtigt werden können. Weiter 
fanden nach einer vorhergegangenen Aussprache einige Anträge 
Annahme, die sich mit der Staffelung von Eintrittsgeld befaßten, 
die bei geselligen Veranstaltungen der Ortsgruppe oder ihrer Be
zirke erhoben werden. Dann sei noch hervorgehoben, daß als Ab
schluß der Werbewoche am Sonnabend den 13. November, nach
mittags 4 Uhr, die Ortsgruppe auf dem Karlsplatze zum Um
zug antritt. Abends ist im „Preußischen Hof" eine große Kund
gebung und Versammlung mit einem auswärtigen Redner vor
gesehen. Am Schlüsse des geschäftlichen Teiles nahm der Schrift
führer, Kamerad Thon, das Wort, um einiges über die Fride- 
ricus-Rex-Marke zu sagen. Diese Marke befindet sich bereits im 
Verkehr, doch werden wir sie nicht verwenden. Dann konnte der 
Redner an Hand geschichtlicher Tatsachen sehr schnell den Glorien
schein beseitigen, mit dem der Fridericus umgeben wird. Er wies 
nach, daß die moderne monarchistische Propaganda um den Namen 
des „Alten Fritzen" einen Nimbus eigner Art gewoben habe. Bei 
dieser Gelegenheit sind grobe Geschichtsfälschungcn vorgekommen. 
Es genügt, wenn man auf Ernst Moritz Arndt verweist, der sich 
wir folgt ausließ: „Wir haben uns dieses Königs wenig zu er
freuen gehabt, ja, keiner hat uns so sehr geschadet, nicht bloß 
scheinbar, sondern wirklich. Fremd war der Sinn dieser Mon
archie allem, was deutsch heißt." Gustav Pfizer, der ebenfalls auch 
in Rechtskreisen unverdächtig ist, schreibt: „Man wird immer 
mehr einsehen, daß er die vollständige Auflösung des Reiches 
herbeigeführt hat Seine nationale Bedeutung mutz immer mehr 
zurücktreten, je mehr sich unser Nationalgefühl entwickelt."

Nunmehr nahm Kamerad Lehrer Köthmann das Wort, 
um mit seinem Lichtbildervortrag „D a n z i g u n d d i e Ma r i e n- 
b u r g" die Zuhörer in dieses vom Mutterland getrennte Gebiet zu 
führen. Der Redner hat in diesem Jahre in Danzig an der 
Tagung des Deutschen Lehrervereins teilgenommen. Er hat die 
Gelegenheit benutzt, Eindrücke zu sammeln, die er in seinem 
interessanten Vortrag darlegte. Er schilderte das Leben im jetzigen 
Freistaat Danzig, der wirtschaftlich eng mit Polen verknüpft ist, 
aber in seinem Kulturleben vollkommen seine deutsche Art ge
wahrt hat. Cs gibt zwar eine Danziger Staatsangehörigkeit, aber 
es wird nach dem schönen Worte FichteS: „Volk und Vaterland 
als Träger und Unterpfand der irdischen Ewigkeit liegt weit hin
aus über den Staat im gewöhnlichen Sinne des Worte" niemals 
eine Danziger Nationalität geben. In einer Reihe von schönen 
Bildern lernte man die hauptsächlichsten und markanten Sehens
würdigkeiten dieser Stadt kennen. Dazu konnte der Vortragende 
auch die Erläuterungen geben, soweit sie auf geschichtlichem und 
kulturellem Gebiet liegen. Hervorragende Bauten, unter ihnen 
das Rathaus mit seinem schlanken Turm, die Kirche St. Marien 
und das Krantor, sind die charakteristischen Wahrzeichen der Stadt 
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Kleiclerstolle, Lffumvollweren, Kurrvsreri 
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Danzig, deren Wahlspruch kautet: „Zielsicher und furchtlos". Unter 
den vielen Bildern fiel noch das Hohe Tor besonders auf. Nachdem 
noch einige Bilder vom Hafen gezeigt wurden, wandte sich der 
Redner im zweiten Teil seines Vortrags der nähern Umgegend 
von Danzig zu. Hier wurden Bilder von Zoppot, einem der 
schönsten Ostseebäder gezeigt, ferner von Oliva und dann zum 
Schluß von der Marienburg, deren geschichtliche Bedeutung vom 
Kameraden Köthmann erläutert wurde. Der Vortrag wurde bei
fällig ausgenommen. —

Prosigk. Wenn jemand Direktor geworden ist. 
Ein nie wieder gutzumachertder Fehler wäre es, wollte man der 
Mitwelt verschweigen, was sich in der Prosigker Zucker
fabrik abgespielt hat. In diesem Betrieb herrscht Herr August 
Vogel nach feiner Art. Gesetze, die dem Arbeiter Schutz biete::, 
haben für Herrn August Vogel keine Bedeutung, finden auch keine 
Beachtung. Aber nicht nur in der Fabrik, sondern auch im Orte 
ist Herr August Vogel eine bekannte Persönlichkeit. Ganz be
sonders sind es die „trcuteutschcn" Vereintsten, die Herr August 
Vogel liebevoll beaufsichtigt. Wehe dem Arbeiter, der ein« andre 
Meinung im Betrieh zum Ausdruck bringt! Sofort ist Herr 
August Vogel am Werke, diesen politischen Gegner kaltzustellen.

Nun kam etwas Unglaubliches, Unfaßbares! Arbeiter der 
Zuckerfabrik haben, ohne Herrn August Vogel zu fragen, anstatt 
Mitglied national»! Vereine zu werden, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gegründet. Rücksichtslos griff Herr 
August Vogel zu. Gesetz Nebensache: RauS mit diesen Brüdern, 
Betriebseinschränkung — halt, das „zieht noch nicht!" — Betriebs
stillegung, fertig! 20 Mann wurden entlassen. Großzügig wie 
immer sandte August Vogel jedem Arbeiter die Papiere ins Haus; 
auch den anteiligen Urlaub wollte Herr August Vogel noch ge
währen. Herr August Vogel scheint doch Gewissensbisse beim 
Feriigmachen der Briefe bekommen zu haben, in der Erwägung, 
daß die entlassenen Arbeiter keine gute Ravia-Schokolade mehr 
essen werden; jedenfalls legte Herr August Vogel federn Arbeiter 
einen rosaroten Reklamezettel mit bei, worauf geschrieben steht: 
„Wir werden Sie auch fernerhin zu unsern Kunden zählen dürfen." 
Aber, Herr August Vogel aus Prosigk, man kann wohl aus seiner 
Bibel das Blatt rausreißen „Liebet eure Feinde", nicht aber 
Paragraphen auS dem Gesetzbuch. Es begann nämlich nun für 
Herrn August Vogel eine recht unangenehme Aufgabe, hatten doch 
zwei Arbeiter den Mut, sich nicht so ohne weiteres aufs Pflaster 
setzen zu lassen. Sie riefen den Schlichtungsausschuß an. Hier 
war Herr August Vogel schon nicht mehr so mutig, denn er 
erschien nicht allein, sein Werk zu verteidigen. Als der Vor
sitzende des Schlichtungsausschusses Herrn August Vogel auf das 
Gesetz aufmerksam machte, und betonte, daß das Betriebsrätegesetz 
auch für die Zuckerfabrik Prosigk gilt, da war Herrn August 
Vogel der Mut gesunken. Trotz seines Rechtsanwalts erklärte das 
Amtsgericht Cöthen die Kündigung für unwirksam, und Herr 
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Farben, Emblemen und Inschriften verschwundener Kaiserherr- 
lichkeit beherrschten das Bild. Scharfe militärische Kommandos 
hallten über die Strohe, die Mannen der Kameradschaft, des 
Stahlhelms und des Jungdos strafften die Glieder. Letzterer hytte 
seine auswärtigen Gäste vom Abend vorher mit herangezogen; 
jedenfalls, um seine Reihen elwaS nuszufüllen. Oder hatte man 
schon nichts Gutes geahnt? Nur schade, daß bei verschiedenen 
Vereinen dies Manöver nicht auch möglich war, da war mancher 
Aufmarsch geradezu kläglich. Nun, die Herren, die sich von einer 
kleinen, im geheimen arbeitenden Gruppe auf diese Bahn haben 
schieben lassen, haben jedenfalls sehen müssen, daß der größere 
Teil der Einwohner und nicht nur die „Hetzer" es vorgezogen 
haben, dieser privaten Einweihung nicht beizuwohnen. Selbst ein 
großer Teil der Mitglieder der „30" beteiligten Vereine blieb 
demonstrativ fern. Ueber den Akt der Einweihung selbst etwas 
zu sagen, erübrigt sich, da sie inhaltlich nichts besonderes besagte. 
Wenn man meinte, hervorheben zu müssen, daß über die Gräber 
der Gefallenen hinweg eine Einigung hätte erzielt werden müssen, 
so fragen wir, wer trägt denn die Schuld daran? Sollen wir 
die Ereignisse der letzten fünf Jahre in Lieser leidigen Sache noch 
einmal Revue passieren lassen? Wohl nicht, sie sind noch in zu 
frischer Erinnerung. Aber, man soll doch der Wahrheit die Ehre 
geben, wie sich die Geschehnisse entwickelt haben, das kann und 
muß verlangt werden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch 
einmal auf die Einweihung des, Ehrenmals auf dem Friedhof 
zurückkommLn, wo ein städtischer'Beamter, der bei der gestrigen 
Feier natürlich in vollem Wichs erschien, sich erlaubte, in einem 
seltsamen Aufzug zu erscheinen; noch nicht mal die unvermeid
liche dicke Zigarre fehlte, die allgemeines Mißfallen uns unan
genehmes Aufsehen erregte. Er wollte jedenfalls damit zeigen, 
daß er an der Feier unbeteiligt sei und es ihm nur daran lag, 
seinen Auftraggebern Bericht zu erstatten. Am Sonntag war das 
natürlich eine „nationale" Feier, da durfte er nicht fehlen. — 
Wir sahen auch bei der Einweihung den Herrn Bürgermeister. 
Diesmal war er nicht behindert. Dis Leitung der offiziellen Feier 
auf dem Friedhof seinerzeit zu übernehmen, hatte er keine Zeit. 
Trotzdem es ihm sein Amt eigentlich zur Pflicht gemacht hätte. 
Die von ihm beliebte Behandlung der Denkmalsfrage ließ von 
vornherein vermuten, daß die Angelegenheit verzögert werden 
sollte, bis das von den „30 Vereinen" errichtete Privatdenkmal ein
geweiht war. Die Mehrheit des Gemeinderats hat jedoch die 
Taktik rechtzeitig durchschaut und auch diesen Plan durchkreuzt. 
Diese einseitige Einstellung des Hern Bürgermeisters in dieser 
Frage findet gewiß anderwärts selten ein Beispiel. Jedenfalls 
hat er sich damit selbst ein Denkmal als bleibendes Erinnerungs
zeichen gesetzt. Der große Teil der Einwohnerschaft wird es 
gewiß nicht vergessen. —

KE
An die Ortsvereme der Harzkreise.

Halberstadt, Quedlinburg, Wernigerode, Aschersleben und 
Ballenstedt.

Durch die Bekanntgabe ui der Gaubeilage Nr. 20 vom 
15. Oktober und aus dem Rundschreiben Nr. 17 vom 20. Oktober 
haben Sie bereits erfahren, daß sich vor dem großen Schöffengericht 
in Hasselfelde am Harz demnächst (am Freitag den 26. No
vember beginnend) ein Laudfriedensbruchprozeß gegen 
14 Kameraden aus Thals und Allrode abspielen wird. Es wird 
sich aller Voraussicht nach in Hasselfelde einMonstcrprozcß, ähnlich 
wie Striegau und Grevesmühlen, entwickeln.

Die Gaue Braunschweig und Magdeburg veranstalten am 
Sonntag den 28. November einen Aufmarsch in 
Blankenburg am Harz. Es handelt sich um eine ernste 
Demonstration und bitten wir alle Ortsvereine der Harzkreise, die 
es eben ermöglichen können, daran teilzunehmen. Spieler- und 
Trommlerkorps sowie Fahnen sind in möglichst großer Anzahl 
mitzuführen. Sämtliche Ortsvereine müssen vormittags um 
11 Uhr auf dem Thie in Blankenburg stehen.

Reihenfolge: Kreis Quedlinburg, Kreis Ballenstedt, Kreis 
Aschersleben, Kreis Wernigerode, Kreis Halberstadt.

Meldung über die Teilnahme möglichst bald nach Magde
burg. Die Kreisleiter werden noch nähere Anweisungen geben. 
Frei Heil! Der Gauvorstand. I. A.: E r n st Wille.

*
Kreis Wernigerode.

Wernigerode. Amtsgerichtsrat Be inert (Wernigerode) ist 
vom großen Disziplinarsenat des Kammergerichts Berlin zur 
Strafversetzung verurteilt worden. Die von dem 
Disziplinarsenat ausgesprochene Strafe ist sehr mild, denn Amts- 
gerichtSrat Beincrt hat in einer am 1. April 1925 auf dem Brocken 
gehaltenen und dann im Druck veröffentlichten Bismarckrede die 
Deutsche Republik und einzelne Minister in unerhörter 
Weise beschimpft. Ex hat u. a. geäußert, Erzberger sei ein 
Halunke, wie ihn in der ganzen Welt die Sonne Noch nicht be
schienen habe. Ueberall in der Republik sehe man bestochene Mi
nister und bestechliche Polizeipräsidenten. Herr Beinert ist in der 
Oeffentlichkeit schon früher dadurch bekanntgeworden, daß er den 
Freispruch eines völkischen Hetzers damit begründet hat, di's 
Schimpfworte, die der Angeklagte gegen die Juden gebraucht habe, 
feien nicht unberechtigt; denn es stelle sich immer mehr heraus, 
daß die Juden an-dem Unglück des deutschen Volkes schuld seien.

Kreis Halberstadt.
Halberstadt. Schon heute machen wir auf unser am 

20. November in beiden Sälen des „Stadtparks" stattfindendes 
H e r o st v e r g u ü g en aufmerksam. Der allgemein geschätzte 
VcrtragShumorist und ^schauspieler Paul Oppermann (Ber
lin) wird zur Verschönerung des Abends mit einem vollständig 
neuen Programm beitragen. Der Gausekretär Kamerad Wille 
wird die Festrede halten. Den Kameradschaftsführern wird zur 
Pflicht gemacht, betreffs der erhaltenen Programme möglichst 
bald nut ihren Bezirksführern abzurechnen. —

Osterwieck. Das Winterprogramm unsers Ortsvereins für 
das Jahr 1926/27 ist festgelegt, und wir möchten unsre Kameraden 
nebst Angehörigen schon heute auf dis erste Veranstaltung am 
Sonnabend den 27. November aufmerksam machen. Unter dem 
Motto: „Lachen und Schmunzeln, glättet Falten und Runzeln", 
wollen wir allen Republikanern einige fröhliche Feierstun
den im Saale des „Schwarzen Adlers" bereiten. Der Vortrags- 
Humorist und Solo-Schauspieler Paul Oppermann (Berlin), 
welcher noch vom vorigen Winter in Erinnerung sein wird, wartet 
mit einem vollständig neuem Programm auf. Ferner wirken das 
Doppelquartett vom Arbeiter-Gesangverein Sängergruß und das 
beliebte Salon-Orchester Meißner-Ackermann unter Hinzuziehung 
eines erstklassigen Jazzbandspielers mit. Um auch allen Kame
raden und mit uns Denkenden den Besuch der Veranstaltung zu 
ermöglichen, hat der Vorverkauf der Programme, welche zum Ein
tritt berechtigen, bereits begonnen. Den Verkauf haben die Kame
raden, Franz Schünke jun. und Paul Cyriax, ebenfalls unser 
Zeitungskolporteur H. Jeneck, übernommen. Alle erwerbBlosen 
Kameraden erhalten bei Vorzeigung ihrer Stempelkarte Vorzugs
programme für 25 Pfennig beim Kassierer, Kameraden Sperling, 
Kapellenstraße. Auch für Nichtmitglieder ist ein Vorverkauf ein
gerichtet im „Schwarzen Adler". Nach Beendigung des Pro
gramms wird das Osterwiecker Museum eröffnet. Wir machen 
darauf besonders aufmerksam. Zum Schlüsse soll auch noch das 
Tanzbein geschwungen werden. Saalöffnung 7 Uhr, Anfang 
präzise 8 Uhr. —

Kreis Quedlinburg.
Ditfurt. Ter hiesige Ortsverein feierte am Sonntag den 

7. November ein republikanisches Fest im „Deutschen Hause". 
Kamerad E i tz (Halberstadt) schilderte, von Lichtbildern unterstützt/ 
den Krieg und sein Wüten, und wie die Revolution dem vier
jährigen' Morden ein Ende gemacht hat. Anschließend kam der 
Humor zu seinem Recht, und ein Tanz hielt die Erschienenen noch 
lauge in fröhlichster Stimmung beisammen. Der Besuch ist uner
wartet stark gewesen, und so wird die Feier ihre Wirkung in der 
Oeffentlichkeit nicht verfehlen. —
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