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Nie „AerrHesttOSsßten" des sreiwsdattnevs
Meine Herren, unterschätzen Sie die Impon

derabilien nicht! Bismarck.
Alle Menschen, die im öffentlichen Leben tätig sind, müssen 

'bekanntlich — je nach der Bedeutung ihrer Stellung — mehr 
oder weniger das Feuer der öffentlichen Kritik über sich ergehen 
lassen. Das ist an sich kein Unglück. Im Gegenteil. Die Kritik 
kann sogar auf die Person und die von ihr vertretene Sache sehr 
vorteilhaft wirken, wenn diese Kritik sachlich ist, und aus Ueber
zeugung erfolgt. Jeder politisch hellhörige und klarsehende, und 
demzufolge urteilsfähige Staatsbürger erkennt sehr schnell, aus 
welchen Motiven die Kritik erfolgt. Neichsbannerleute gehören im 
allgemeinen nicht zu den schwerhörigen und kurzsichtigen Men
schen, um nicht zu hören und zu erkennen, was sich im öffentlichen 
Leben abspielt. Sie erkennen sehr schnell den innern Menschen 
und dessen Wert, wenn er von „höherer Warte" sich em Urteil 
erlaubt über all das, was sich „unter ihm" ereignet.

Bei Reichsbanneraufmärschen begegnen sich häufig die Blicke 
der Marschierenden mit solchen der am Bürgersteig stehenden Be
kannten. Im Geiste stellt der marschierende Reichsbannerkamerad 
sehr häufig an diese Zuschauer die Frage: Warum marschierst du 
nicht in unsern Reihen mit? Und vielfach hört er, wenn nach
träglich die Frage persönlich gestellt wird, die Antwort: „Für 
solche Aeußerlichkeiten und diesen militärischen Klimbim habe ich 
kein Verständnis." Zur Begründung dieses „Sachverständigen
urteils" wird auf die „militärischen Kommandos" in unsrer Orga
nisation verwiesen, die an den Vorgesetzten von ehemals erinnern. 
Du lieber Himmel! Um geordnete Marschdisziplin und Ueber
einstimmung in allen Handlungen zu ermöglichen, ohne die 
nun eben nichts Großes erzielt werden kann — wobei wir uns 
gegen jede Stümperei und Uebertreibungen wenden —, sind 
derartige Kommandos wirklich alles andre denn eine Erinnerung 
an den Kasernenhof Wilhelms des II.

Wer sich ferner gegen Windjacke und Mütze wendet, beweist 
damit lediglich seine Halbheit und Unentschlossenheit gegenüber 
einer tiefgehenden Volksbewegung, die neben dem innern auch 
den äußern Menschen erfassen muß. Wir kennen übrigens zu 
viele Leute in jenen ablehnenden Kreisen, die sich in der Feld
webeluniform von ehemals sehr wohl fühlten, obwohl darin wahr
haftig nur der äußere Mensch erkenntlich war.

Die Symbole der Republik — die schwarzrotgoldenen Fah
nen — sind ja letzten Endes auch das äußerliche Kleid des Staates. 
Es wird aber keinen entschlossenen und konsequenten Republikaner 
geben, der dieses Symbol lediglich seiner Farbenzusammenstellung- 
wegen achtet. In den Farben der Fahnen und dem Reichsbanner
anzug kommen Tendenz und Wollen ihrer Träger zum Ausdruck. Je 
mehr Menschen aber auf einen Willen konzentriert sind und 
dieses schon rein äußerlich zum Ausdruck bringen, daß sie über
einstimmen, um so eher ist ihnen der Erfolg beschieden.

Wer wir stellen vielfach auch eine Inkonsequenz der Elegner 
unsrer Aeutzerlichkeiten fest. Der Massentritt der Arbeiter
bataillone, die Massenbeteiligung an den verschiedensten Aufzügen, 
mit mehr oder weniger farbenfrohen Aufmachungen aller Art 
— also „Aeutzerlichkeiten" — wird ein „gewaltiges Ereignis und 
Notwendigkeit", wenn es den unmittelbaren Interessen der Ver
anstalter entspricht. Von einer „Politik der Straße" ist dann 
nichts mehr zu hören.

In Hannover sahen wir anläßlich der Bundes-Generalver
sammlung wieder einmal viele Tausende von Kameraden, die an 
„Aeutzerlichkeiten" hängend, zum übergroßen Teil an Lebensalter 
und politischem sowie gewerkschaftlichem Kampfe über viele Jahr
zehnte der Erfahrung verfügen, iu vorbildlicher Disziplin Schulter 
an Schulter marschieren, im gleichen Schritt und Tritt, auf Vor
dermann und Seitenrichtung achtend. Von der Eröffnungsfeier im 
Kuppelsaal ging eine neue Belebung aus auf all die Kräfte, die 
neben der verstandesgemäßen Behandlung der Dinge dem Ganzen 
eine so starke Kraft verleiht, an der alle die Zweifler im Lager 
der Republikaner und alle die gehässigen Gegner im Lager der 
Rechtsverbände letzten Endes scheitern werden.

Das Reichsbanner kann nicht mit politischen Schlagwörtern 
die Seele der Volksgenossen erobern. ES gilt die psychologischen 
Empfindungen zu pflegen, und durch systematische Verstandes
anregung sachlich und objektiv urteilende Staatsbürger zu 
erziehen.

Die Bundes-Generalversammlung war auch hier wiederum 
'Wegweiser für die Zukunft. —

Der vergessene Tod
Novelle von Ernst Gl a e s er.

An einem Julimorgen, der durch das kleine mitteldeutsche 
Städtchen brandete, wo ich aufwuchs, rief mich meine Mutter 
zweimal hintereinander sehr deutlich und hastig, gerade als ich 
ein kleines, weitzrotes Fähnchen auf eine Sandburg stecken wollte, 
die ich mit großer Vorsicht und der Ausdauer von drei Tagen ge
baut hatte. Wenige Sekunden später sprang meine Mutter aus 
dein Hause, ritz mich an der Hand über den dunklen, natzkühlen 
Gang hinauf in mein Zimmer im ersten Stock, wo sie, ohne ein 
Wort zu reden, mich umzuziehen begann und in meinen besten 
Makroseuanzug steckte, der damals der Stolz meiner Sonntage 
war. Sie weinte dabei, fast lautlos, stohhaft.

Ich war von ihrer Hast derart benommen, daß ich nichts zu 
fragen wagte. Meine Aufmerksamkeit galt einer Katze, die sich 
auf dem weißen Fensterbrett in der Sonne rekelte.

Wenige Minuten später trat mein Vater ins Zimmer. Er 
trug einen Gehrock und eine schwarze Krawatte. Sein sonst so 
fröhlicher Schnurrbart hing schlaff, seine Hände waren sehr ner
vös, obwohl sie in schwarzen Handschuhen steckten. In diesem 
Augenblick war ich von der Bedeutung eines Ereignisses über
zeugt, das ich zwar noch nicht kannte, das aber vor der Tür stand, 
dunkel, verhüllt, sehr interessant.

Mein Vater zog seine Uhr und sagte, es sei Zeit. Ich machte 
einen tiefen Diener vor ihm und sagte: „Ja." — Warum ich das 
tat, wußte ich selber nicht; aber ich glaube, ich wollte freundlich 
sein. Meine Mutter weinte, dabei lächelte sie. Ich stand mitten 
im Zimmer wie in einem großen Kreis, als plötzlich mein Vater 
auf mich zukam, tapsend, seine Beine quiekten und schnarrten, als 
längen sie in Scharnieren, meine Hand nahm und mit einer 
Stimme, die gewaltsam läut war, sagte: „Komm, die Großmutter 
stirbt..."

Ich hatte das Wort „Sterben" schon mehrere Male vorher 
gehört, aber ich wußte nicht, was das ist, von dem die Erwachsenen 

immer so leise redeten, daß ich sie nicht verstand. Genau entsinne 
ich mich unsrer alten Magd; die machte immer „Pst!", wenn einer 
das Wort sagte.

Jetzt also sollte ich das Geheimnis, das hinter diesem Worte 
steckte, sehen und obendrein noch bei jemand, den ich kannte. Ich 
war sehr neugierig, gar nicht trauig.

Vor mir im Coupe saß mein Vater und drehte seinen 
Zylinder zwischen den Händen. „Das mutz eine große Sache 
sein," dachte ich, „wozu man solche Hüte gebraucht. . ." Auch 
meine Mutter war ganz schwarz angezogen, sogar die Glasperlen 
an ihrem Kleide waren dunkel.

Sie sah durchs Fenster, hinter dem ein scharf geschnittener 
Tannenforst sich in die Wiesen schob, selbst, als wir am Forsthaus 
„Zum grünen Apfel" vorbeifuhren, wo wir Samstags immer 
hingingen und mein Vater das Waldhorn blies, sagte sie nichts.

Als mein Vater sich eine Zigarre anstecken wollte, sah sie 
ihn streng und strafend an, so daß er sie verlegen wieder in die 
linke Brusttasche schob, wo sie verknitterte.

Ich beobachtete das Spiel der Sonnenstrahlen in den 
Messinggrsfsen der Tür. Das weiß ich noch sehr genau, wie das 
Licht aus dem Metall spritzte und ich mir immer das Wort „Tod" 
sagte, das so ganz anders klang.

Wir brauchten nicht lange zu fahren; denn das Dorf, in dem 
meine Großmutter wohnte, gehörte zu unserm Kreise. Der Bahn
steig war ganz mit weißlackierten Latten flankiert, auch gab es 
Blumen dort, die sehr rot waren. Hinter diesem Gitter stand

Mitteilungen des Gauvvrstandcs Magdeburg-Anhalt.
1. Bildungskonferenz. Wir weisen noch einmal auf unsre 

Bildungskonferenz hin, die am 2. Dezember vormittags 10 Uhr 
im Gesellschaftshaus Freundschaft, Prälatenstratze 32, stattfindet. 
Nähere Einzelheiten sind in der schriftlichen Einladung vom 
7. November enthalten. Jeder Ortsverein mutz vertreten sein.

2. Bundesrat. Der Gauvorstaud hat in seiner letzten 
Sitzung gemäß Z 9 der neuen Bundessatzungen den Gausekretär 
Kameraden Ernst Wille zum Vertreter des Gaues im Bun
desrat gewählt. Stellvertreter ist Kamerad Albert Pauli.

3. Bildungsausschuß. Gemäß den Vorschriften des Bundes
vorstands ist ein Ausschuß für Bildungsfragen beim Gauvorstand 
gebildet. Dieser setzt sich aus folgenden Kameraden zusammen: 
Röber, Pauli, Wille, Osterroth, S e i d e n s chu u r, 
Schumacher, Nagel, Sinüermann.

Frei Heil!
Der Gauvorstaud.

Walter Rüber. E r n st Wille.

mein Onkel, der Bürgermeister und Holzhändler, eine breite, 
derbe Gestalt, ganz in Schwarz mit seitlich gewipptem Zylinder, 
während seine Hände kupferrot und fast hilflos auf dem weißen 
Gatter lagen. Als er mich sah, winkte er. Ich lachte ihm voll 
ins Gesicht; iu ihm zuckte eiue Freude hoch, die er fast ängstlich 
und wie ertappt, abdämpfte, indem er an seinen Zylinder griff 
und sehr gemessen und ernst nach meiner Mutter hin grüßte. Die 
nickte kaum. Neben ihm stand sein Knecht, ein junger Kerl in 
gelber Lederschürze, und hielt die Gäule, die vor einem Break 
sehr unruhig waren.

Wir fuhren durch das Dorf, jene Straße, die von Gärten 
wattiert ist. Wenn uns Leute begegneten, grüßten sie. Der 
Gegengruß meines Vaters und meines Onkels war sehr steif, 
ganz anders als sonst, wo sie immer lachten, wenn sie einen sahen, 
den sie kannten. Wir fuhren wie in einer Parade. Jeder wich uns 
aus, blieb stehen, grüßte uns, wortlos. Ich war sehr neugierig.

Das Gut, auf dem meine Großmutter lebte, war eine große 
Obstpflanzung. Von der Straße aus führte ein Heller Kiesweg 
zu dem gelben Hause, das schon etwas baufällig war, aber sehr 
geräumig. Als wir in den flachen Flur traten, roch es nach 
Karbol, sehr süßlich. Meine Mutter nahm mich an der Hand und 
sagte, ich solle keine Furcht haben. Sie grüßte einen schmalbrüsti
gen Manu, der sagte, daß es hoffnungslos sei. Es war der 
Or. Zicgeuspcck aus unsrer Kreisstadt.

Meine Mutter sah ihn an, als hasse sie ihn. Er verbeugte 
sich tief vor ihr.

Wir standen vor der Tür, hinter der es raschelte, als lege 
man frische Wäsche zusammen. Bor dieser Tür stand eiue große 
Uhr, die stehengeblieben war. Meine Mutter zog sie auf, rückte 
den Zeiger zurecht und als aus dem Gehäuse sechs dumpfe 
Schläge fielen/ griff sie nach der Türklinke, fast trotzig, mit ge
rafftem Munde. Mein Vater war mit meinem Onkel in die 
Küche gegangen, weil sie Hunger hatten. Das Zimmer, in dem 
meine Großmutter lag, war das schönste des Hauses. Es lag 
nach Süden und hatte immer milden Wind. Als wir herein
kamen, wehten die Gardinen. Meine Mutter sagte plötzlich ganz 
laut: „Es ist 6 Uhr."

Meine Großmutter, die im hochgebauten Bette lag, wächsern, 
gelb, mit herunterhängendem Kiefer, lallte: „Fünf Minuten 
nach sechs, liebes Kind.. . ."

„Ich Habei eben die Uhr gestellt," sagte meine Mutter zaghaft. 
„Es sind S Minuten nach sechs!" schrie die Kraute. Ssie 

warf sich hoch, drohend fast, fiel aber rasch wieder zurück und 
stöhnte. Meine Mutter weinte. Ich sah eine kattunblaue Schwe
ster lächeln.

„Was wollt ihr eigentlich hier? Ist dein lächerlicher Mann 
auch mit dabei? Ich habe euch nicht gerufen . . .", fragte es 
plötzlich aus dem Bette. Dann wie ein großes Wimmern: 
„Warum kommt Franz nicht?"

. Franz, das war mein andrer Onkel aus der Stadt, über 
den niemand sprach, denn er hatte oft Schulden und lebte von 
wechselnden Berufen. Am I. Mai kam er regelmäßig, in unser 
Städtchen und sprach auf einer Wiese zu den Arbeitern, die ihm 
zujubelten. Mein Vater sagte, er sei ein Lump und ein Schand
fleck für die Familie. Mir gefiel er sehr gut, deun er war hübsch 
und witzig. Meine Großmutter liebte ihn am meisten. Sie half 
ihm aus allen Schwierigkeiten, was meinen Vater verdroß, denn 
es ging am Erbteil der andern ab.

„Warum kommt Franz nicht? Tic Kranke schrie, als wälzte 
sie sich in Leder.

„Wir haben telegraphiert," sagte mein Vater, der erntrat 
und nach Bier und Gurken roch. „Vielleicht ist er bei Weibern 
und hat keine Zeit ..."

„Es ist eine Schande," sagte mein Onkel.
„Franz!" schrie es aus dem Bette.
„Er kommt ja!" Dis Innenflächen ihrer Hände nach vorn 

gebogen, ging meine Mutter auf die Kranke zu. Die wälzte sich 
in dis Kissen, schlug um sich, dann starrte sie plötzlich halb auf
gerichtet zur Decke, fiel schwer zurück und versackte in ein Wim
mern. Die kattunblaue Schwester nahm Essig und goß ihn über 
ihre Stirn.

„Immer der Franz," sagte mein Vater und zog seine Hand
schuhe aus.

„Natürlich, der Suitier . . ., als. wären wir gar nicht mehr 
da!" warf mein Onkel dazu.

„Sozialist," zischte mein Vater.
„Hier stirbt jemand," schrie meine Mutter. Sie holte wie 

zum Schlag aus und stand vor den Männern, die sich widerwillig 
duckten. Dann nahm sie meinen Vater am Rocke: „Wenn der 
Franz kommt und du nicht . . .!" Mein Vater versprach es.

„Luft," knarrte die Sterbende. Die Schwester machte einen 
Fensterflügel auf und zog die roten Gardinen darüber. Wir 
saßen in künstlicher Dämmerung . . .

Dann kam der Arzt herein, machte ein spitzes Gesicht und 
sagte, es daure nicht mehr lang. Tas Herz lasse nach. Wir 
warteten. Das dauerte etwa 20 Minuten, als wir plötzlich 
Schritte hörten.

„Das ist Franz," sagte meine Mutter und zitterte.
„Pst!" machte der Arzt. Er deutete auf die Sterbende, die 

da lag mit offnen Äugen, aber es war, als sähen sie nichts.
Als die Tür aufging, fiel etwas Tageslicht in den Raum. 

Es blendete sehr.
Mein Vater ging aus Franz zu, sagte: „Guten Abend" und: 

„Vor der Majestät des Todes kenne er keine Parteien mehr."
Franz sagte gar nichts. Dann ging meine Mutter zu ihm 

und gab ihn dieHand. „Komme ich noch recht?" fragte er. Sie nickte.
Franj Zand au der Tür sehr weit von dem Bett. Er hielr 

den Kopf acwas vorgeneigt und begann ganz langsam zu gehen. 
Schritt vor Schritt, sehr unsicher, fast tastend. Die Kranke schien 
ihn zu erkennen, wenigstens zuckte es um ihren Mund.

„Mutter," sagte Franz, sehr leise und zart. Und wieder 
ging er einen Schritt vor, hob die Hand und winkte nach dem 
Bette, «tarr und breit lag dort der Kopf der Frau, hinter der 
der Arzt stand lauernd, mit der Uhr in der Hand.

Mein Onkel hatte etwa noch zwei Schritte zu gehen, als er 
plötzlich aufschrie, ganz laut uud schrill, stechend fast, in die Knie 
ging und in Hockerstellung auf dem Boden herumhüpfte wie ein 
angeschossencr Rabe. Er rieb sich in einem fort den Rücken und 
schrie: „Hier, hier!" Sein Gesicht hing zwischen Weinen und 
Lachen. Er sah sehr komisch aus, aber gerade das war in diesem 
Augenblick das Furchtbare.

Wie Leichen, die nicht umfallen können, so hatte sie der 
Schreck gelähmt, standen die andern im Zimmer herum. Ihre 
Augen hingen weit vor, als hätte sie die Angst aus dem Schädel 
gestoßen. Mir stockte das Blut. Ich dachte, jetzt stürzt das 
Dach ein.

In diesem ^Augenblick brach aus dem Bett ein ungeheures 
Gelächter. Die Sterbende hatte sich' halb erhoben und lachte, daß 
der Raum ein einziges Lachen war. Auf dem Boden hüpfte der 
Onkel Franz, piepte, schrie, greinte — es war ein Höllcnlärn» 
Die Stube dröhnte bis ins letzte Gebälk.

Im Bette saß die Großmutter, einen Haarfetzen über der 
Stirn, ihre hagere Schulter stach aus dem Hemd, und während 
ihre Hände auf die Decke niederknallten, spraqg aus ihrem breit- 
geöffneteu Mund ein dröhnendes: „Haha! Haha! Haha!" dauernd, 
rollend wie Steingewitter. „Einen Hexenschuß!" schrie sie, „einen 
Hexenschuß hat der Franz. . ." und deutete auf den Boden, wo 
der Onkel umherhüpfte, die Hand auf den Rücken gepreßt wke 
eine Holzpuppe, an der ein mutwilliges Kind zieht.

Die ganze Familie brach in Lachen aus — alle, mein Vater, 
meine Mutter, mein Onkel, tanzten ske um Franz herum, pru
stend, schnaufend.

Als erster faßte sich der Arzt. Auf dem Diwan legte er zu
sammen mit der kattunblauen Schwester den wimmernden Franz. 
Mein Onkel nnd mein Vater standen dabei und hielten sich die 
Bäuche und grölten weiter nichts als: „Na, na . . ., na, na . . ." 
Meine Mutter holte warme Tücher und begann zusammen mit 
der Schwester den Franz zu massieren. Sie wickelten ihn ein, sie 
wickelten ihn aus, sie legten ihn auf den Rücken, sie rollten ihn 
auf den Bauch, sie hatten dauernd mit ihm zu tun, als sei es für 
sie der größte Spaß, ihn zu kneten. Wenigstens lachten sie alle 
dabei und waren ganz sonderbar fröhlich.

Ich stand etwas abseits unten an der Tür. Ich fürchtete 
mich und wollte zu meiner Mutter gehen. Dabei mußte ich am 
Bette.meiner Großmutter vorbei.

Es war mir schon vorher ausgefallen, daß von dort kein 
Laut mehr kam. Es war ganz still, so wie es manchmal in cineu 
Stube wird, wenn man ein Licht abüreht. Als ich an dem Bette 
vorüber wollte, sah ich, daß die Hand der Kranken von der Decke 
abgerutscht war und ein wenig herunterhiug. Sie war sehr weiß 
und von hohen Adern überzogen. Ich stand mit meinem Rücken 
gegen meinen Vater, der sich mit den andern unter großem 
Lachen um den Onkel Franz bemühte. War es nun, daß ich mich 
vor diesem Lachen fürchtete, oder nur der Versuch einer kleinen 
Zärtlichkeit — ich faßte nach der Hand, schrie aus, fuhr zurück und 
trommelte mit allen Fäusten auf meinen Vater los. „Kalt!" 
schrie ich, „kalt ist die Hand . . . kalt!!"

Ich sehe heute noch, wie sie auf mich losfuhreu, sehe ihre 
roten Gesichter, ihre Hände, höre sie schreien: „Was?", sehe den 
Arzt nach dem Bette stürzen, die Hand nehmen, die Uhr ziehen, 
die Hand fallen lassen und „tot" sagen, höre den Aufschrei meiner 
Mutter, das Gestammel meines Vaters , . ., sah, sah wie sie alle 
dann um das Bett standen, als hätte man ihnen das Rückgrat 
herausgenommen, in ihren Kleidern zusammengcsackt, elend, sehr 
häßlich . . ., sah den Onkel Franz auf dem Diwan liegen mit vor 
Schmerz zersägtem Gesicht und auf die Tote starren, deren Mund 
breit offen stand wie bei einem Fisch . . .

Dann führte mich die Schwester hinauf iu ein andres 
Zimmer, wo ich in der Nacht Fieber bekam, das vierzehn Tage 
dauerte. . . .
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MasdsbUBS WKÄLlmgessüd
Kreis Jerichvw 1.

Büdcn. Die R e i chsb a n n e r v e rf a m m I u n g war gut 
besucht. Zum Jugendletter wurde W. Behrends gewählt. Be
zirksjugendleiter Künzel (Gübs) sprach über Reichsbannerjugend 
und «schutzsport. In der Aussprache kannte über verschiedene 
Fragen Auskunst gegeben werden. Es wurde beschlossen, in 
Wörmlitz eine Werbcversaminlung aüzuhalten. An der Jugend
werbeveranstaltung in Waltersdorf am 8. Dezember wird 
die Ortsgruppe geschlossen teilnehmen. Zum Schlüsse gab Künzel 
noch die Winterarbeit für die Reichsbannerjugend bekannt, —

Heyrothsberge. Die Bezirkskonferenz des 2. Be
zirks (Biederitz) sand am Sonnabend den 10. November, abends 
8 Ubr, im „Luisenhof" zu Heyrothsberge statt. Vertreten waren 
die Ortsvereine Biederitz, Gübs, Gerwisch, Körbelitz, Waltersdorf 
und Heyrothsberge. Auf der Tagesordnung standen folgende 
Punkte: 1. Bericht des Kreisleiters von der Bundes-General
versammlung, 2. Verschiedenes. — Der Bezirkssührer, Kamerad 
Elch! epp, eröffnete die Konferenz und hieß die anwesenden 

Kameraden willkommen. Hierauf erteilte er dem KceiSleiter, 
Kameraden R'e imelt jun., das Wort zu seinem Referat. Der 
Referent verstand es, den Kameraden ein anschauliches Bild von 
der Bundes-Generalversammlung vor Augen zu führen und wurde 
durch reichen Beifall belohnt. Im Anschluß an seinen Vortrag 
unterzog der KreiÄeiter noch einige besonders wichtige Para
graphen der neuen Bundessatzungen einer weitern Erläuterung, 
so auch die Beitrags- und Leistungsfrage. Eine Diskussion schloß 
sich nicht an den Vortrag. Zum Punkt Verschiedenes schnittKamerad 
Lehmann (Waltersdorf) die Jugendfrage des Bezirks an. 
Etwaige Beschlüsse wurden nicht gefaßt. Der Bezirksführer 
stellte vielmehr den Antrag, diesen Pnnkt auf die Tagesordnung 
der Ende Januar ftattfindendcn Bezirksjugendkonferenz zu fetzen. 
Diesem Antrag wurde stattgegeben. Nach Erledigung einiger in
terner Angelegenheiten schloß der Bezirksführer die Konferenz. —

Loburg. Bezirkskonferenz. Nach vielen Mühen ist 
es endlich gelungen, auch in den entlegenern Teilen des Kreises 
Jerichow 1, den Bezirk Loburg als 4. Bezirk zu bilden. Nachdem 
Kamerad Lüderitz die Versammlung-mit der Bekanntgabe der 
Tagesordnung eröffnet hatte, erhielt Kamerad Reimelt jun. 

das Wort zum Vortrag über die Bundes-Generalversammlung. 
Ohne Aussprache wurde zum nächsten Punkt übergegangen. Nach 
eingehender Aussprache über die Bildung und den Zweck des Be
zirks wurde die Gründung einstimmig gutgeheißen und auch voll
zogen. Als B e z i r k s f ü h r e r wurden in Vorschlag gebracht 
die Kameraden Belger (Loburg), Otto (Loburg) und Friedrich 
(Loburg). Die Kameraden Otto und Friedrich lehnten ab, da sie 
nicht über so viel freie Zeit verfügen. Außerdem könnten sich auch 
einmal andre hervorwagen, damit der Funrtionürkörper der re
publikanischen Bewegung erweitert würde. ES gelang endlich, 
Kamerad Belger zur Annahme zu bewegen. Beim nächsten 
Punkte wurde über den Landfriedensbruchprozesz in Burg ge
sprochen. Durch eine vorgenommene Sammlung wurde zu den 
Unterstützungen beigetragen. Es wurde beschlossen, die bevor
stehende Kreiskonferenz sowie den BildungskürfuS des Gaues am
2. Dezember in Magdeburg zu beschicken. Anschließend wurden die 
Delegierten gewählt, worauf die Versammlung geschlossen wurde.

Ziesar. Erfolgreiche Werbung. Um in der politisch so 
rückständigen Stahlhelmgsgend die republikanische Bewegung zu 
entfachen, hatte die Kreisleitung des Reichsbanners eine Werbe-
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Ms DevfMtzMKsWss MS Gen
. Bei der a mtli ch e n V e r fa s s u n g s s e i c r in Köthen/ 

am 11. August in dar Stadthalle stattfand nnd für die Kreis
sektor o. Brunn verantwortlich zeichnete, wurde jeder Flaggcn- 
Ichmnck vermißt. Man konnte von einer würdigen Form des 
schern Rahmens der Feier nicht sprechen. Wenn nicht eine Fah- 
^nabteilnng des Reichsbanners erschienen wäre, hätte inan auf 
Dieser Feier, die dem neuen republikanischen Staat nnd feiner 
Erfassung galt, nicht einmal die schwarzrotgoldenen Neichsfarben 
i» sehen bekommen.

Der Köthener OrtSverein des Reichsbanners 
dchwarz-Rot-Gold . hatte sich deshalb mit einer Beschwerde 
^er diesen skandalösen Vorfall an das anhaltische Staat s- 
^inisterium gewandt. Jetzt ist vom anhaitischen Staats- 
^inisterium folgender Bescheid eingegangen.
^»haitisches Stäatsministerium Dessau, 8. Nov. 1928.

Tgb. 10 092
An das

Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, Bund republikanischer 
Frontkämpfer, E. V.

i Köthen.
Betr.: Amtliche Verfassuugsseicr in Köthen.

I Zu der Beschwerde vom 1,4. August d. I. gegen den Kreis
direktor v. Brunn haben wir folgendes zu bemerken:

s Wir halten es in Uebereinstimmung mit Ihnen für 
s e l b st v e r st ä n d. l i ch , das; bei einer so ausgesprochenen 
Neichsfeier, wie es die öffentliche Feier des Vorfassungstags ist, 
die verfassungsmäßigen Farben der deutschen Re
publik nicht nur gezeigt werden, sondern bei dem anzubringeu- 
deu F'laggeuschmuck im Vordergrund stehen. Wir üe-

d a u e r n. e S a u ß e r o r d e nt l i ch, das; dieses bei der letzten 
VerfassungSfeier nicht geschehen ist. Ter Areisdirektor v. Bruun 
hat übrigens noch vor Eingang Ihrer Beschwerde das Vorkomm
nis selbst bedauert und den unterzeichneten Minister
präsidenten um En 1 schuldfgung gebeten. Auch die 
weiter angestellten Ermittlungen haben ergeben, daß das Fehlen 
der Rcichöfarben auf einer Reihe von Umständen beruhte, für 
die zwar der Kreisdirektor als Leiter der Feier die formale Ver
antwortung trägt, die aber nach Lage der Verhältnisse entschuld
bar erscheinen, und daß ihm ledenfalls eine Nichtachtung der 
verfassungsmäßigen Symbole des Reiches oder eine Heraus
forderung des republikanisch gesinnten Teiles der Köthener Ein
wohnerschaft völlig ferngelegen hat. Unter diesen Umständen 
haben wir zwar davon Abstand genommen, gegen den Kreis
direktor v. Brunn weitere Schritte zu unternehmen, werden aber 
in Zukunft dafür Sorge tragen, daß derartige Vorfälle sich 
nicht wiederholen. .

Anhaltisches Stäatsministerium. 
gez. Deist.

Kreisdircktor b. Brunn hat also in dieser Angelegenheit, 
im Gegensatz zu andern deutschnational eingestellten Beamten, 
das Vorkommnis bedauert und deshalb bei der anhaltischen Re
gierung um Entschuldigung gebeten. Es soll lediglich ein Ver
sehen vorgelegen haben.

Wir wollen und können dieses „Versehen", das den Kreis
direktor zum Kanossagang veranlaßte, nicht weiter untersuchen. 
Zweck der Beschwerde war ja/ auch im wesentlichen, skandalöse 
Vorfälle, wie den gerügten, für die Zukunft zu unterbinden. Und 
daß dieser Zweck erreicht ist, läßt der Schlußsatz des Bescheides 
des anhaltischen Staatsministeriums mit aller Deutlichkeit er
kennen. —

^elksstaat durch das Erscheinen des Reichsbanners die Wege frei 
Zwackst wurden. Das zweite Jahrzehnt muß uns weiter in Be

sehen. Millionen haben uns Gefolgschaft geleistet, 
müssen wir noch mit uns reißen. Wir wissen, daß mir 

Msre Hauptkümpfe auf wirtschaftlichem Gebiet führen müssen, die 
Gewerkschaften finden auch am Reichsbanner eine Hauptstütze.
Mr werden Weiterarbeiten nnd mit den geistigen Waffen kämpfen 
"'s zur Entscheidung. Die Entscheidung muß gegen den Fascismus 
M gegen den Bolschewismus und mit einem Siege der Repu- 
Maner enden!
. Im der Pause spielte die Ta-mbourkapelle einige Märsche 
^ann sprach Kamerad Karl Thon über „Wilhelm II. und 
Robert Blum" und führte aus, Laß am 9. November in der 

§Sen

Geschichte auch der Zufall eine Rolle spielt, indem an diesem Tage 
zwei Männer mit einer grundverschiedenen Weltanschauung in 
Erscheinung treten, die etwas Gemeinsames erlebten. Wilhelm II., 
der letzte deutsche Kaiser, und Robert Blum, der deutsche Freiheits
kämpfer des Jahres 1848, mußten beide an einem Novembertag 
vielleicht die schwersten Augenblicke in ihrem Erdendasein durch
machen. Der eine flüchtete vor 10 Jahren nach Holland, ohne sein 
Leben in die Schanze zu schlagen, der andre wurde vor 80 Jahren 
im Kampfe für die deutsche Freiheit erschossen. Aber ganz ver
schieden wirken diese beiden Männer, wenn man sie sich in ihrer 
Schicksalsstunde näher betrachtet. Während sich die Majestät durch 
die Flucht der Verantwortung entzog, ergab sich der Mann aus 
dem Volke mit Würde in sein Schicksal. Der Redner entwickelte 

daun in seinen weitern Ausführungen ein Bild von Wilhelm II., 
wie glänzend er die Hauptrolle in dem deutschen Drama in un
zähligen Akten, betitelt „Die wilhelminische Epoche" gespielt hat. 
Vor der Geschichte ist der letzte Kaiser samt der Monarchie ge
richtet. Ganz anders muß der Mann aus dem Volke, Robert 
Blum, gewertet werden, dessen Leben und politisches Wirken 
vom Vortragenden geschildert wurde. Robert Blum war ein 
starker Charakter. Eine Rede von ihm wirkte wie ein Sturm, der 
Bäume aufrüttelt. Man achtete auf ihn wegen seiner Geistes
macht, und seine politischen Gegner zwang er oft zu schweigender 
Ehrfurcht. Er starb mit dem Ruf: „Ich sterbe für die Freiheit, 
möge das Vaterland meiner eingedenk sein!" Ferdinand Frei- 
ligrath war es, der Robert Blum in glühenden Versen feierte. 
Heute nach 80 Jahren seiner eingehend zu gedenken, ist eine 
Ehrenpflicht der deutschen Republikaner.

Die beiden Vorträge wurden sehr beifällig aufgenommen. 
Mit einem Appell schloß dann die eindrucksvolle Versammlung. —>

KE
Kreis Oschersleben.

Oschersleben. Am 3. November fand unsre M itglieder- 
versammlung statt. Es wurden organisatorische Dinge be
sprochen und vor allen Dingen darüber debattiert, ob sich das 
Reichsbanner an der Einweihung des Denkmals beteiligen solle. 
Alsdann sprach Gausekretär Kamerad Ern st Wille (Magdeburg) 
über die Bundes-Generalversammlung in Hannover. Er gab ein 
Bild von den politischen und organisatorischen Arbeiten, die er
ledigt worden sind. Es muß alles darangesetzt werden, die Reichs- 
bannerbewegung am Orte noch mehr vorwärtszubringen. In 
der nächsten Versammlung wird der Kamerad Wille wiederum an
wesend sein. —

Kreis Aschersleb en- Th ale-Quedlinburg.
In den letzten Wochen fanden in den einzelnen Ortsvereinen 

Versammlungen statt, in denen der Kreisleiter, Kamerad 
Kröpke, Bericht von der Bundes-Generalversammlung erstattete. 
Die Versammlungen in Aschersleben, Ballenstedt, 
Weddersleben, Neinstedt, Ditfurt und Quedlin
burg waren durchweg gut besucht. Lebhaftes Interesse war für 
die neuen Bundessatzungen vorhanden, so daß sich überall eine 
rege Aussprache entwickelte, die dazu beitrug, daß sämtliche Orts
vereine neu gestärkt in das neue Jahr hineingehen. Das Wort 
des Kameraden Severing: „Das Reichsbanner ist nötiger denn je", 
sei die Parole für das nächste Jahr. — Die noch fehlenden Orts
vereine können in den nächsten Monaten noch den Bericht fordern. 
Rechtzeitige Benachrichtigung an den Kreisleiter ist notwendig, 
damit die Versammlungen nicht zusammenfallen. —
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Aschersleben. Am 16. November, abends 8 Nhr, fand im 
„Neuen Kaffeegarten" unsre Mitgliederversammlung 
statt. Die Versammlung wurde vom Kameraden Löffler geleitet, 
der eingangs verschiedene geschäftliche Mitteilungen machte. An
schließend hielt Gausekretür Kamerad Ernst Wille (Magde
burg) einen Vortrag. Er sprach in fesselnder Weise über „Zehn 
Jahre Republik". Die Verhältnisse beim Umsturz wurden nochmals 
geschildert und dann alle Fragen von Wichtigkeit gestreift. Der 
neue Volksstaat ist ganz etwas andres als der alte Obrigkeitsstaat. 
Bon einer Debatte wurde auf einstimmigen Wunsch abgesehen. 
Beim letzten Punkt der Tagesordnung wurden verschiedene örtliche 
Angelegenheiten besprochen. Die Kameraden Schultz und Löffler 
gaben entsprechende Antworten. Für die Bildungskonferenz in 
Magdeburg wurde die Wahl des Delegierten vorgcnommen. —

Thale. Unsre Ortsgruppe veranstaltete am Sonnabend den 
10. v. M. einen großen Republikanischen Abend mit 
gutem Erfolg. In der Begrüßungsansprache wies Kamerad 
Schinkel darauf hin, daß der Abend zugleich eine ernste Gedenk
feier an die 10. Wiederkehr des Tages der Ausrufung der deutschen 
Republik sei. Vom Kreisleiter, Kameraden Kröpke (Aschersleben) 
wurde die Gründung und Entwicklung des Reichsbanners geschil
dert. Es folgte ein Theaterstück, das beifällig ausgenommen 
wurde. Unsre Konzertkapelle bot beim Konzert und dem nach
folgenden Ball unter Leitung ihres Dirigenten Heinrich Wolter 
wiederum ihr Bestes. —

Kreis Halberstadt-Wernigerode.
Auf Antrag der Ortsvereine des Kreises Wernigerode und 

im Einverständnis mit dem bisherigen Kreisleiter, Kameraden 
Steigerwald, ist der Kreis Wernigerode als selbständiger 
Kreis aufgelöst und dem Kreis Halberstadt zugeteilt. Dem Kame
raden Steigerwald sei für die im Interesse der Organisation ge
leistete Arbeit nochmals Anerkennung ausgesprochen. Der Kreis 
führt von nun ab den Namen Halberstadt-Wernigerode. Kreis
leiter für das Gebiet ist Kamerad Köchig (Halberstadt).

Der Gauvorstand.
Walter Räber. Ern st Wille.

Dardesheim. Am Sonnabend den 10. November wurde im 
Stale von Harms das 10jährige Bestehen der Republik von unserm 
Ortsverein festlich gefeiert. Der Ortsverein Hessen, zu dem gute 
Beziehungen bestehen, war hierzu erschienen und wurde freudig 
begrüßt. Die Beteiligung der Bevölkerung war stark, ein Zeichen, 
daß der republikanische Gedanke in unserm Orte gut gepflegt wird. 
Die Kapelle Engelmann stellte eine gute Musik, es wurde Theater 
gespielt, so daß eine ausgezeichnete frohe Stimmung herrschte. An 
Stelle des verhinderten .Kreisleiters, Kameraden Köchig, war 
Kamerad Eitz (Halberstadt) erschienen, der in seiner Festrede die 
Bedeutung des 9. November schilderte und treffend nachwies, was 
die Republik für die Werktätige Bevölkerung geschaffen hat. Der 
starke Beifall bewies, daß der Redner den Erschienenen aus der 
Seele gesprochen hatte. Während des Tanzes entwickelte sich ein 
echt kameradschaftliches Treiben. —

Halberstadt. Die Ortsgruppe Halberstadt des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt am Freitag im Gewerkschaftshause eine 
gut besuchte Vollversammlung ab. DieVersammlung wurde 
vom Kameraden Hörn ig eröffnet und geleitet. Er widmete ein
gangs dem kürzlich verstorbenen Kameraden Landmann einen 
warmen Nachruf, der von den Kameraden stehend angehört wurde.

Den Bericht vom Bundestag in Hannover er
stattete Kamerad Köchig, der in großen Zügen über die glänzende 
Veranstaltung des Reichsbanners ein anschauliches Bild gab. Er 
stellte fest, daß der Bundestag in Hannover eine weitere Festigung 
der Organisation und eine weitere Vertiefung des republikanischen 
Gedankens gebracht habe. Das Reichsbanner könne mit Genug- 
tuung auf diese Tagung zurückblicken, denn es habe sich gezeigt, daß 
die Rückschau auf die verflossene Zeit durchaus günstig, und daß 
das Reichsbanner heute mehr denn je notwendig sei. Kamerad 
Köchig ging auf die große Kundgebung in Hannover ein und hob 
besonders die Ausführungen Hörsings zur Panzerkreuzerfrage und 
die Severings über die Beteiligung der Sozialdemokratie an der 
Reichsregierung hervor. Sebering fand starken Beifall, als er aus- 
Aihrtc, daß man nicht in die Regierung hineingegangen sei, um 
nur kur^e Zeit zu regieren; man wolle einmal mehrere Jahre in 
der Regierung bleiben, um den Beweis zu liefern, daß republika
nische Minister etwas leisten können. Von den weiteren Rednern 
war es Scheidemann, der auf die historischen Momente in der Zeit 
vor zehn Jahren hinwies. Den Abschluß der großen Kundgebung 
bildete ein imposanter Aufmarsch des Reichsbanners.

Kamerad'Köchig ging dann in seinen weitern Ausführungen 
auf die Bundes-Generalversammlung ein, besprach die wichtigsten 
der dort verhandelten Anträge, streifte die Debatten um die Be
teiligung oder Nichtbeteiligung bei Empfängen des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und stimmte den Auffassungen zu, die eine 
reinliche Scheidung von gegnerischen Organisationen, wie Stahl
helm usw. verlangen. Die Zustimmung der Halberstädter Kame
raden zu diesen Ausführungen Köchigs bewies, daß man auch 
hier auf dem Standpunkt steht, daß ein gelegentliches Zusammen
gehen mit dem Stahlhelm überhaupt nicht in Frage kommen kann. 
Lebhaft begrüßt wurde auch der Beschluß der Bundes-General- 
Versammlung, kein Mittel unversucht zu lassen, damit der 11. August 
zum gesetzlichen Feiertag erklärt würde.

Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen des Kame
raden Köchig über die neuen Statuten und über die Schaffung 
d er U n t e rstü tz u n g s e in r i ch t u n g ein. Er erläuterte zu
nächst das neue Beitragssystem und stellte dabei fest, daß Sonder
beiträge nur mit Genehmigung des Bundesvorstandes erhoben 
werden dürfen. Die Unterstühungseinrichtung des Reichsbanners 
sieht bei ordnungsgemäßer Entrichtung der Beiträge Unterstützungen 
in Todes- und Unglücksfällen vor. Es handelt sich dabei nicht 
nur.um Entschädigung von Todes- oder Unglücksfällen bei Auf
märschen oder Dienstleistungen für das Reichsbanner, sondern auch 
um Berufsunfälle. Die Entschädigung richtet sich nach den Bei
tragsklassen, zu denen das Mitglied zählt. Die Hauptsache aber 
bei der Einrichtung der Unterstützungen ist, daß nunmehr jeder 
Reichsbannerkamerad darauf Anspruch erheben kann. Kamerad 
Köchig sprach den Wunsch aus, daß diese Einrichtungen geeignet 
wären, die alten Mitglieder fester an die Organisation zu halten 
und daß auch der Zustrom von neuen Mitgliedern recht groß sein

möge. Mit der Aufforderung, immer und überall für das Reich-' 
banner zu werben, schloß er seinen Bericht vom Bundestag 
Hannover. i

Die Versammlung erklärte sich mit den neuen Bundessatzunlj^ 
einverstanden und beschloß, beim Bundesvorstand um die 
laubnis zur Erhebung eines Sonderbeitrages von 10 Pfennig 
nachzusuchcn, da der bisherige Trommlerbeitrag nicht mehr st 
hoben werden darf.

Dem Kassenbericht des Kameraden Für sterling 
war zn entnehmen, daß der Stand der Kasse recht gut ist »>"" 
daß sich der Kassenbestand von Quartal zu Quartal vermehrst 
Jhm wurde nach dem Bericht der Revisoren einstimmig 
lastung erteilt.

Kamerad Schütte sprach den Helfern aus dem Neid)--' 
banner, die sich für die Werbearbeit der Sozialdemokratischen Part-'" 
zur Verfügung stellten, den herzlichsten Dank aus. Er wies wistst 
auf die Notwendigkeit der politischen Organisation hin; jcdst 
Neichsbannerkamerad müsse Mitglied einer politischen Partei sst>"; 
Mit Genugtuung stellte er fest, daß die Sozialdemokratin^ 
Partei in Halberstadt durch die letzte Werbeaktion 220 neue Nw' 
glieder gewonnen hätte. Diese Zahl werde sich im Laufe der nächst'"" 
Woche noch erhöhen. Notwendig sei es, daß sich recht viele Reidst' 
bannerkamcraden der Partei zur Verfügung stellten und daß st"" 
allem die noch säumigen Kameraden die Mitgliedschaft erwerst'" 
müßten.

Kamerad Molkenbuhr gab auf Grund von Nundfu»- 
meldungen einen kurzen Bericht über den Verlauf der Panzst" 
kreuzerdebatte im Reichstag und knüpfte daran einige Schluß 
folgerungen. Nach der Bekanntgabe einiger Mitteilungen und ER"' 
ladungem von Vereinen schloß Kamerad Hürnig die Vst' 
samnllung. —

Wernigerode. Im Anschluß an die Beerdigung des Kaust' 
raden Bennecke fand am Bußtag im „Monopol" eine außcrordest' 
lich stark besuchte Vollversammlung statt. Vor Eintritt in d"( 
Tagesordnung wird das Ableben der Kameraden Wilke ost 
Bennecke stehend geehrt. Unter geschäftlichen Mitteilungen gm 
der Vorsitzende, Kamerad Bendert, einige Eingänge 
Kenntnis. Ueber die Wiederaufnahme eines Mitgliedes entstnst 
eine größere Debatte. Der Vorstand nimmt seine Nichtaufnahws 
zurück, und damit ist das Mitglied ausgenommen. Zur Bildung-' 
konferenz am 2. Dezember in Magdeburg werden auf Vorschlag 
der Vorstands- und Führersitzung die Kameraden Mook nst 
Bendert gewählt. Die Statuten werden, soweit diese eilst 
Neuerung bringen, bekanntgegeben. In der Aussprache wird st' 
wünscht, daß jedem Mitglied die Statuten zur Verfügung gestcst 
werden. Bei Sterbefällen sind bisher pro Mitglied 10 Pfennst 
erhoben worden. Leider haben nicht alle Mitglieder diese Markst 
geklebt, so daß die Unkosten für die einzelnen Fülle nicht gebest 
worden sind. Es wird beschlossen, ab 15. November pro SterbeM 
20 Pfennig zu erheben. Zum Weihnachtsvergnügen wird bekanm' 
gegeben, daß am 2. Weihnachtstag, nachmittags nm 8 Uhr, eist 
Bescherung für die Kinder der Kameraden stattfindet. Der Eintrst 
zur Abendveranstaltung beträgt 1 Mark pro Person. Das Reichs 
kartell Republik bittet um Beteiligung am Schießsport. Dc^ 
nächste Gauschiehen findet im nächsten Jahre in Wernigerode stap-
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kuudgebung in Ziesar angeordnet. Unter Führung des Kreisleiters, 
Kameraden Reimelt, fuhr am Sonnabend die Burger Reichs- 
bannerka pelle mit einem Lastauto nach Ziesar und ver
anstaltete auf dem Anger ein Platzkonzert bei Fackelbeleuchtung. 
Gausekretär Wille hielt eine zündende Ansprache. Dann fand 
ein Umzug statt zum Versammlungslokal Schwarzer Adler. Ueber 
160 Republikaner waren dort versammelt. Kamerad Reimelt 
wies auf die Notwendigkeit hin, in der östlichen Gegend des Kreises 
aktiver für die Republik einzutretcn und überall Ortsvereine des 
Reichsbanners zu gründen. Dann hielt Gausekretär Wille einen 
interessanten Vortrag über „10 Jahre Republik und über die Be
deutung des Reichsbanners". Starker Beifall zeigte das Inter
esse, das dieser Vortrag geweckt hatte. Die Lichtbilder von der 
Verfassüngsfeier in Frankfurt fanden ebenfalls großen Anklang. 
Nach einigen Musikstücken der Reichsbannerkapelle, von denen be
sonders der Hörnermarsch gefiel, sang die Versammlung die dritte 
Strophe des Deutschlandliedes: Einigkeit und Recht und Freiheit. 
Mit packenden Schlußworten des Kreisleiters Reimelt wurde 
die Kundgebung geschlossen. Sie hatte den Erfolg, daß noch wäh
rend der Versammlung 15 Neuaufnahmen für die Reichsbanner
ortsgruppe gemacht wurden. Die republikanische Bewegung wird 
also auch hier in der Stahlhelmgegend festen Fuß fassen, wenn 
die Republikaner weiter rührig find und sich nidA einschüchtern 
lassen durch den Terror der Schwarzweißroten. —

Kreis Calbe.
Förderstedt. Kamerad Lorenz eröffnete die Versammlung 

des Reichsbanners und wies bei seiner Begrüßung auf das lOjäh- 
rige Bestehen der Republik hin. Unter Geschäftlichem wurde über 
alle von Gau und Bund eingegangenen Rundschreiben beraten.

Nilbungskottfeveuz
Eine der dringendsten Aufgaben des Reichsbanners ist die 

staatsbürgerliche Erziehung?- und Bildungsarbeit. Um den Funk
tionären Richtlinien für dieses Tätigkeitsgebiet zu geben und mit 
ihnen auch die praktische Bildungsarbeit zu besprechen, berufen 
wir für

Sonntag den 2. Dezember
eine Bildungskonferenz nach Magdeburg ein. Tagungslokal 
Gesellschaftshaus Freundschaft, Prälatenstraße 32. Beginn 10 Uhr 
vomittags.

1. Staatsbürgerliche Bildungsarbeit in Deutschland. Refe
rent: Direktor der Reichszentrale für Heimatdienst, Halle.

2. Staatsbürgerliche Erziehungsarbeit des Reichsbanners. Re
ferent Dr. Schwanecke, Mitglied des Bundesvorstands.

3. Führer- und Funktionärschulung im Reichsbanner. Refe
rent: Gauvorfitzender Walter Räber.

Jeder Ortsverein muß vertreten sein. Im übrigen wird auf 
oie schriftliche Einladung vom 7. November an die Ortsvereins
vorstände verwiesen. Ortsvereine, die ihre Teilnehmer noch nicht 
gemeldet haben, müssen dies jetzt sofort tun.

Der Gauvorstand.
Walter Röber. Ernst Wille.

Auf den vom Bundesvorstand herausgegebenen Aufruf wurde be
sonders hingewiesen. Der Wirtschaftskampf im Westen mit seinen 
politischen Hintergedanken läßt für alle Kameraden die Pflicht er
stehen, in Bereitschaft zu sein. Die Vorarbeiten zu einer Werbe
woche wurden erläutert. Von dem von der Ortsgruppe Staßfurt 
ausgeführten Alarm wurde Kenntnis genommen. Der technische 
Leiter des Gaues wird derartige Proben der Bereitschaft auch in 
andern Ortsgruppen vornehmen. Ueber die Bundes-Generalver
sammlung berichtete Kamerad Lorenz. Der vom Kameraden 
Fr. Geh ne gegebene Kassenbericht und der Bericht über die 
Mitgliederbewegung fanden Anerkennung. Bestehende kleinere 
Uebelstände sollen beseitigt werden. Tas Stahlhelmvolksbegehren 
wurde unter die Lupe genommen und löste allgemeine Heiterkeit 
aus. Die Kameraden wurden ausgefordert, ihren Bedarf an 
Lebensbedürfnissen nur in Geschäften zu tätigen, die mit uns sind. 
Für unsre Jungkameraden ist nunmehr auch erreicht, daß sie bei 
Jugendfahrten auf der Bahn Preisermäßigung erhalten. Um die 
Bildungsarbeit zu fördern, findet am 2. Dezember eine Konferenz 
statt, zu'der als Delegierte die Kameraden Lorenz und Beyer 
delegiert wurden. Nach Erledigung interner Angelegenheiten 
fand die sehr rege verlaufene Versammlung ihr Ende. —

Löderburg. In der am 16. November stattgefundenen Mit
gliederversammlung berichtete Kamerad Jäger (Magde
burg) über die Bundes-Generalversammlung in Hannover. Der 
Bericht wurde mit großem Interesse entgegengenommen und fand 
allgemeine Zustimmung. Anschließend daran knüpfte sich eine 
rege Debatte an, in der die neuen Bundessatzungen behandelt 
wurden. Diese Neureglung, die zum Nutzen unsrer Kameraden 
sowie des gesamten Bundes eingeführt ist, wurde allgemein an
erkannt. Kurz vor Schluß der Versammlung erschien der Gau-
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Ztmsbamrerrlekretär, Kamerad Wille, der sich auf der Rückfahrt von Ascher-?- s 
leben nach Magdeburg befand. Er beteiligte sich ebenfalls an der! 
Debatte. Der Vorsitzende, Kamerad Hoffmann, forderte im 
Anschluß daran, zu eifriger Werbetätigkeit auf. Unter den Klän
gen des wieder ins Leben gerufenen Spielmannszugs schloß die 
interessant verlaufene Versammlung.

Salzelmen. Am 20. November war im „Brauhof" eine gut 
besuchte Mitgliederversammlung. Auch die Frauen der 
Kameraden waren erschienen. Hauptpunkt der Tagesordnung war 
ein Lichtbildervortrag des Gausekretärs, Kameraden Ernst Wille, 
(Magdeburg). In Wort und Bild wurde uns die Arbeit des 
Reichsbarmer-Parlaments der Bundes-Generalversammlung in 
Hannover vorgeführt. Reicher Beifall wurde dem Referenten zu
teil. Unter Verschiedenes wurden noch örtliche Angelegenheiten 
erledigt.

Kreis Wanzleben.
Unseburg. Am Sonntag den 11. November fand im „Prinz

regenten" eine öffentliche Werbe Veranstaltung statt. 
Der Besuch war gut. Zunächst sprach Kamerad Schumacher 
über „Die Entwicklung der deutschen Republik seit 1918". Er 
schilderte in treffenden Worten die Dinge, wie sie sich besonders in 
den letzten Jahren abspielten. Der Kampf um den Ausbau der 
Republik zum sozialen Volksstaat mutz ständig fortgeführt werden, 
ein Lichtüildervortrag des Gausekretärs, Kameraden Ernst Wille 
über „Die Bedeutung des Reichsbanners". Die Arbeiten der Bun
des-Generalversammlung in Hannover wurden ausführlich behan
delt, so daß die Anwesenden ein anschauliches Bild von dem Parla
ment unsrer Organisation erhielten. Sowohl die organisatorischen 
als auch die agitatorischen Beschlüsse in Hannover wurden gewür
digt. Zu guter Letzt sprach Kamerad Heinrich Wenig über 
„Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit am Orte". —

Lllimark
Kreis Wolmirstedt.

Wolmirstedt. Am Mittwoch den 21. November (Bußtag) fand 
im Vereinslokal „Stadt Prag" eins Mitgliederversamm
lung statt. Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegen
heiten wurde nach lebhafter Debatte beschlossen, die Weihnachts
feier in der bisher üblichen Art abzuhalten. Anschließend 
hielt dann Gausekretär Kamerad Ernst Wille (Magdeburg) 
einen Lichtbildervortrag über die Bundes-Generalversammlung in 
Hannover. Ueber einige neue Bestimmungen in den Satzungen 
gab es eine Aussprache. Kamerad Duldhardt und Kamerad Wille 
erteilten daraufhin verschiedene Auskünfte. Es mutz nun alles 
darangesetzt werden, daß die Weihnachtsfeier ein Erfolg für unsre 
Organisation wird.

Kreis Salzwcdel.
Salzwedel. Die am 3. November im „Keller" abgehaltene 

Mitgliederversammlung wies nur einen schwachen Be
such auf. Die Versammlung wurde eingeleitet mit einigen Radio- 
Uebertragungen. Durch Erheben von den Plätzen gedachte die 
Versammlung des kürzlich verstorbenen Kameraden Zabock. Rach 
Erledigung einiger geschäftlicher Sachen hielt Kamerad Zink 
einen kurzen Vortrag über die Bedeutung des Rundfunks. Es 
wurde vorgeschlagen, eine Bastelgruppe innerhalb des Reichs
banners zu bilden. Damit soll aber nicht dem Arbeiter-Radio- 
Bund Konkurrenz gemacht werden, sondern diese Gruppe soll 
so lange bestehen, als der Arbeiter-Radio-Bund hier nicht Fuß 
gefaßt hat. Es meldete sich eine größere Anzahl von Kameraden 
zur Mitarbeit. Dem Kassierer, der die Abrechnung vom 3. Quar
tal gab, wurde Entlastung erteilt. Kamerad Zobel sprach dann 
über die sozialen Einrichtungen der neuen Satzungen und er
läuterte sie im einzelnen. In einer lebhaften Debatte wurden 
diese neuen Einrichtungen begrüßt. Mit weiteren Mädio-Ueber- 
tragungen endete dann die Versammlung. — Bastelgruppe:

Itvek Ehrungen
Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das gleiche.

Dem Wunsche eines Kameraden folgend, nahm ich eines 
Sonntags früh an einer schlichten Feier, einer Ehrung eines 
Reichsbannerkameraden, teil. Der Ort, eine alte Straße in der 
Wilhelmstadt. Kurz nach 8 Uhr nahmen zwölf Kameraden der 
Musik leise Aufstellung auf einem Hofe, der umgeben und einge
pfercht von Nachbargebäuden ist. Zwei Musikstücke sind soeben ver
klungen, da erscheint aus dem Hofgebäude der zu ehrende Kamerad, 
-schwer wird es diesem alten Kameraden vor Rührung. Jedem 
einzelnen der Musikkameraden drückt er dankend die Hand. Ta 
tritt ein Kamerad der ALteilungsleitung hervor, im Arm ein klei
nes, aber doch schönes Blumenarrangement, und mit lauter 
stimme feiert er diesen alten, treuen Kameraden. Zum 70. Ge
burtstag übermittelt er den Glückwunsch aller Kameraden der Ab
teilung. Weiter spricht er von den Leistungen und Aufopferungen 
dieses Kameraden. Trotz seines hohen Alters hat dieser Kämpfer 
keinen Aufmarsch, keinen Republikanischen Tag und keine BundeS- 
feier versäumt. Wie ein Junger hat er die teilweise stunden
langen Märsche mitgemacht. Ja, noch mehr, noch heute übt er die 
ehrenamtliche Funktion eines Gruppenkassierers aus. Ich höre wei
ter vom Redner den Dank für treue Dienste, ein Vorbild für die 
jüngeren Kameraden sei er gewesen, ein treuer Kämpfer für die 
Republik. Solange Kraft und Gesundheit es zulassen, möchte 
er weiter seinen Mann stehen, weiter mit den Kameraden im 
Reichsbanner arbeiten zum Wohle der deutschen Republik, zum 
Wohle des deutschen Volkes.

So waren die Worte des Kameraden der Leitung. Ich hörte 
nachdem noch, daß die Abteilung Wilhelmstadt im November noch 
einen 70jährigen Kameraden ehren kann, auch dieser Alte hat keine 
Veranstaltung versäumt, und neben der Funktion als Gruppen
kassierer kassiert er noch einen großen Bezirk seiner politischen 
Partei. Hut ab vor solchen Kämpfern!

Die zweite Ehrung sah ich unfreiwillig tags darauf, abends 
kurz nach 20 Uhr. Auch diese war in Wilhelmstadt, aber in einer 
neuern und bessern Straße, in der Goethestraße. Beim Fackelschein 
kommt ein größerer Trupp nrit klingendem Spiel anmarschiert.

Magdeburg. Folgende Handballspiele fanden am Sonntag 
den 11. November statt:

Lemsdorf I gegen Groß-Ottcrslebe» I 6:9 (3 : v).
Die Qemsdorfer Kameraden waren infolge ihres längern 

Zusammenspielens den Grotz-Ottersleber Kameraden während 
des ganzen Spiels bei weitem überlegen Der Platz, durch den 
Regen schlüpfrig und aufgeweicht, ließ ein technisches Spiel nicht 
aufkommen. Das Resultat hätte sich noch besser für Lemsdorf 
gestalten können. Wenn es die Groß-Ottersleber Abteilung mit 
ihren UebungSstunden ernst nimmt (Ball fangen, abgeben), so 
wird sie in den nächsten Kämpfen einen achtbaren Gegner ab
geben. Ter Schiedsrichter von Lemsdorf war gut.

Alte Neustadt I gegen Staßfurt I 5 : 2.
Beide Mannschaften spielten gut. Man hatte im voraus, 

mit einem Siege von Staßfurt gerechnet, aber die zähe Ausdauer 
der Alten Neustädter gab dem Spiel eine andre Wendung. Durch 
das gute und flotte Spielen beider Mannschaften wurde zur 
Halbzeit erst das knappe Resultat von 2 :1 erreicht. Als in der 
45. Minute Staßfurt zum zweitenmal in sicherer Manier ein
sendet, wird Alte Neustadt besser und kann obiges Schlußresultat 
erzielen.

Wollersdorf I gegen Buckau I 1:3 (6 :1).
Woltersdorf mußte von Buckau eine knappe Niederlage ein

stecken. Die technische Spielweise der Magdeburger Kameraden 
wurde schon in der 8. Minute mit einem Tore belohnt. Die 
Durchbrüche der Waltersdorfer wurden stets eine sichere Beute 
des Buckauer Torhüters. Beim Stand von 2 :1 rafften sich die 
Woltersdorfer Kameraden auf. Die Mühe wurde belohnt, doch 
gleich darauf sandte Buckau zum drittenmal ein und blieb so das 
Resultat bis zum Schluß. Die Spielweise der Buckauer Kame
raden war lobenswert und werbend für unsre Bewegung. Sie 
wird den Woltersdorfer Kameraden zur Nachahmung empfohlen.

Sudenburg I gegen Neue Neustadt II 4 : v (2 : V).
Ta sämtliche ersten Mannschaften zu spielen hatten, blieb für 

Sudenburg nur noch eine 2. Mannschaft. Diese wurde in ruhiger, 
fairer Weise mit einem Resultat von 4 :0 geschlagen.

Sudenburg II gegen Neue Neustadt III 2 : v.
Auch hier siegte die Sudenburger Mannschaft.

Alte Neustadt I gegen Burg I 3:1 (2 : v).
Die erste Mannschaft von Alte Neustadt weilte zum Spiel 

in Burg. Das Spiel wurde durch den Wind sehr beeinträchtigt. 
Alte Neustadt, zuerst mit Wind spielend, stellte das Resultat bis 
Halbzeit auf 2 :0. Burg kann nach Seitenwechsel ein Tor auf-

Tie Radio-Bastelgruppe will sich gute Rundfunkgeräte selber 
schaffen und ihre Kunst den einzelnen republikanischen Ver
einen zur Verfügung stellen. Sie wird vorläufig jeden Donnerstag 
von 20 bis 22 Uhr bei Köller arbeiten. Gesinnungsfreunde sind 
willkommen.

Anhalt
Kreis Köthen.

Baasdorf. Sonntag 20 Uhr hielt die Ortsgruppe des Reichs
banners ihre Monatsversammlung ab. Der OrtSgruppenführer, 
Kamerad Hart m ann , behandelte zuerst die Eingänge und 
interne geschäftliche Angelegenheiten. Nachdem geLder Kreisleiier 
Schwaneberg den Bericht von der 2. BkSMs-Generalver- 
sammlung in Hannover. In einstündiger Rede gab er den Mit-

Ein Kommando ertönt: Halt! Der Stahlhelm nimmt 
Aufstellung auf der Straße. Ich kann meinen Weg, der dort vorbei 
führt, nicht vollenden, Musiker und Zuschauer haben mir den Weg 
versperrt. Treten sie bitte zurück zum Bürgersteig! So fährt 
mich ein Schupobeamter an. Ich möchte hier nicht steheubleiben, 
mein Weg fuhrt dort entlang, sagte ich dem Beamten. Ja, dort 
kommen Sie nicht durch, dann müssen Sie schon umkehren; Ich 
kehrte also um, nahm Rücksicht aus die ftratzensperrende Ehrung 
und lauschte von weitem.

Also die Aufstellung der Stahlhelmsoldat.en war genommen, 
Richtung, Vordermann war nach langem Hin und Her für richtig 
befunden. Nun begann der feierliche Akt. Die Musik setzte ein. 
Nach diesem Musikstück kam eine ganze Weile gar nichts, aber die 
Stahlhelmsoldaten standen stramm. Dann hörte ich aus einer 
Wohnung gedämpft ein Front Heil!, wohl die Begrüßung der 
Herren Offiziere im Zimmer. Draußen im Regen standen die 
Soldaten und erwarteten ihren zu ehrenden Kameraden, um wohl 
einen Dank aus eignem Munde für ihre Aufopferung zu hören. 
Doch, wer nicht kam, war er. Es regnete doch — oder was man 
noch vermuten konnte: es sind ja da draußen nur die Soldaten. 
Jetzt ein Signal. Der Führer dieser Abteilung sagtfolgendes: 
Der Herr Oberst ist unpäßlich, etwas erkältet!? Er 
läßt danken für das zahlreiche Erscheinen usw., weggetreten!
Ob die Stählhelmsoldaten Wohl etwas gemerkt haben? Ich sah sie 
dann in kleinen Trupps beim Nachhauseweg, sie waren trotz alle
dem freudig gestimmt.

Aber sch, ich hatte meine Gedanken und stellte Vergleiche an 
zwischen beiden Ehrungen. Die letzte war wohl großartiger aufge
macht, ihr fehlte aber der Inhalt. EineKälte zwischen Ehrenden und 
dem zu Ehrenden, die nachdenklich stimmen mußte. Aber bei uns, 
beim Reichsbanner, war es ein Erleben, ein feierlicher Akt, der 
das Band der Zusammengehörigkeit noch fester schloß. Hier die 
Demokratie, alles gleich, auch du, und wenn du nur Arbeiter bist 
und hast beirre Pflicht als Kamerad gewissenhaft erfüllt, für dich 
haben wir nicht weniger übrig als für einen andern, der eine 
höhere Stelle bekleidet. — Aber dort! Wie irr der Monarchie, wo 
der Mensch erst beim Leutnant anfängt. Da hat man eben für 
den gewöhnlichen Sterblichen nichts übrig. Es ist die alt» Zeit! 
Mit den alten Menschen, die ohne Knechtschaft nicht leben können. 

holen, dem Alte Neustadt noch ein Tor entgegensetzen kann. Kame
raden, denkt an euer Schutzsportprogramm (Disziplin). Dann 
wird es nie wieder vorkommen, daß Kameraden vom Schieds
richter herausgestellt werdeu.

Alte Neustadt III gegen Schönebeck II
Sieger Schönebeck mit 4 : 0.

*

Jungbanner. Der Bezirk Biederitz veranstaltet am 8. 
und 9. Dezember in Woltersdorf eine Jugendveranstaltung 
zur Werbung und zum Ausbau der Bezirksjugendorganisanon. 
Die Jutzendkameraden sind verpflichtet, alle im Kreise genehmig
ten Veranstaltungen zur Werbung für die Reichsbannerjugend 
zu besuchen. In Frage kommen die Jugendgruppen Loburg, 
Buden und Burg; auch Wollin kann sich beteiligen.

Tie Kreisleitung.
*

Zerbst. Schutzsport. Bei uns am Orte war an einem 
der letzten Sonntage Hochbetrieb. In zweistündiger Morgen
arbeit beschäftigte sich der Gaujugendleiter, Kamerad Dehn, mir 
unsern Schutzsportlern. Nach kurzer Ansprache wurde das vor
schriftsmäßige Gehen gelernt. Der Saal war ungeheizt, aber 
nach einigen Minuten wuvde es allen so warm, daß sie sich ihrer 
Kleidung entledigten. Anschließend ^wurden Laufübungen vor
genommen. Dauer-, Langstrecken-, Schnell-, Sprung- und Stil
lauf wechselten in bunter Reihenfolge ab. Hierauf folgten gym
nastische Uebungen. Diese einzige Lehrstunde hat uns viel 
Uebungsstoff für die langen Winterabende gegeben. Zum Schluffe 
führte Kamerad Dehn noch einige Jiu-Jitsu-Uebungen vor. Es 
wurde allgemein bedauert, daß die Stunden so schnell verflogen 
sind. Am Nachmittag wurden Kameraden aus Magdeburg-Suden
burg erwartet.

Zerbst I gegen Magdeburg-Sudenburg I 6 :5 (3 :3).
Von Anfang an setzte ein flottes, faires Spiel ein. Zerbst 

war vollzählig vertreten. Sudenburg, ersatzgeschwächt und nur mit 
9 Mann spielend, hält das Spie! stets offen, kann aber doch nicht 
verhindern, daß Zerbst mit einem Tor Vorsprung als Sieger den 
Platz verläßt. Zuschauer sowie Spieler sind durch den ruhigen 
Verlauf des Spieles auf ihre Rechnung gekommen. Nur der 
Schiedsrichter war sehr zaghaft. Derselbe war für den nicht er
schienenen Dessauer Schiedsrichter eingesprungen.

Anmerkung des Gaujugendleiters: Der Schiedsrichterfrage 
werden ivir in nächster Zeit noch besondere Beachtung durch Schieds
richter-Lehrgänge zollen.

gliedern ein Bild von dem Verlauf dieser wichtigen Tagung. Be
sonders behandelte er die neuen Rechte und Pflichten des Statuts, 
welches am 1. Januar 1929 in Kraft tritt. Zum Schluffe wurde 
noch über Agitation und Kleinarbeit gesprochen, wobei der KreiS-- 
leiter den Mitgliedern noch einige Fingerzeigs mit auf den Weg 
gab. Der Vortrag wurde beifällig ausgenommen. Mit einem 
Appell an die Kameraden schloß der Vorsitzende gegen 24 Nhr die 
Versammlung.

Köthen. Ain Frejtag den 16. November hielt der hiesige 
Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Gesellschafts
baus zürn Ring eine Vollversammlung ab. Der 1. Vor- 
sitzende, Kamerad Fritz Sommer, eröffnete die Versammlung 
mit einem Hinweis, daß es Pflicht fei, bei der sonst auf die 
Gegenwart und Zukunft eingestellten Tätigkeit auch einmal die 
Blicke in die Vergangenheit zu richten. Zunächst wurde dann die 
Antwort des anhaltischen Staatsministeriums auf die Beschwerde 
des hiesigen Ortsvereins vom 14. August d. I. mitgeteilt.

Im Vordergrund der Versammlung standen die Betrach
tungen zum 9. November. Zwei Vorträge wurden der sehr auf
merksam folgenden Zuhörerschaft geboten. Als erster Redner nahm 
der Generalsekretär Kamerad Kunzemann (Magdeburg) 
das Wort zu seinem Vortrag „Zehn Jahre deutsche Re
publik". Der Vortragende brachte nicht etwa nur das ge
schichtliche Material aus der abgelaufeiurn Zeit, sondern er fesselte 
besonders durch die eingehende Beleuchtung markanter Begeben
heiten. Einleitend führte er aus, -daß wir keine Fest- oder Feier
tage begehen, wenn wir einen Rückblick auf die verflossenen 10 
Jahre halten. Wir kämpfen heute noch genau so unvermindert 
um die soziale Ausgestaltung der Republik wie vor Jähren; und 
die harten .Kämpfe werden auch noch weiter unsre Kräfte an 
diese gerechte Forderung des Volkes binden. Eine Verfassung 
für einen Staat ist leichter geschaffen, als die Paragraphen der
selben lebendig zu gestalten. Er schilderte, wie der Weltkrieg die 
Zivilisation und den Organismus der beteiligten Völker ruiniert 
hat, wie fast ganz Europa von dem großen Elend erfaßt wurde. 
Er beschrieb die Schuldenlast der Staaten, und es ist eine gerechte 
Forderung, wenn verlangt wird, daß mau die Tilgung auf mehrere 
Generationen verteile, damit auch diesen die böse Lust zum Mor
den genommen würde. Er schilderte, wie der Waffenstillstand ge
schlossen wurde, wie Erzberger und feine Begleiter versucht haben, 
Milderungen zu erreichen, und daß es die Oberste Heeresleitung 
war, die ihm funkte, unter allen Umständen abzuschlleßen. Dann 
ging der Redner auf die Revolution am 9. November ein, skizzierte 
die Kreise, die heute die Republik verächtlich machen, danials aber 
zu feige waren, für die Monarchie zu kämpfen und sich damals 
lieber verkrochen oder ausrückten. Wenn das deutsche Volk von 
der Geburtsstunde der Republik au einig gewesen wäre, dann 
würden die letzten 10 Jahre manches^anders gestaltet haben. Die 
deutsche Republik erstand auf dem Schutthaufen der Monarchie. 
Vortrefflich schilderte Kamerad Kunzemann besondere politische 
Ereignisse, wie Versailler Diktat, Separatistcnbewegung im Rhein
land, bayrischer Separatismus, Kapp-Putsch, Kommunistenputsche, 
parlamentarische Kämpfe, Fascismus und Bandenbildung, poli
tische Morde usw. Er verweilte kurz bei der Gründung des Bun
des, wie sich endlich die Republikaner frei machte» uud dem jungen
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