
sc). Lunl

Das2Teichsbamrev
BeNase füv de« Ga« Kalle

Aettung des VeUdSdaauevS 
G«bwaer-Rot-Gold, 
NuttdDeutsckev^viegstettttebmev u. 
Revubllkauerr G. V., Sitz Vlasdebues

LweMpseS Kewenium: iicrscr Tote 
sesen sc) Tote

Von Arnold Höll riegel.*)
Ich mache einen Ausflug auf die Hochebene von Kerreri, den 

Schauplatz der Schlacht vom 2. September 1898, in der Kitchener 
die Mahdisten vernichtet hat.

Ich sitze auf einem Felsblock, habe Bücher und Karten vor 
mir und suche die letzte große romantische Schlacht des 19. Jahr
hunderts recht zu verstehen, vielleicht den letzten typischen Ansturm 
des Islams gegen die westliche Zivilisation.

Vor mir der ruhig strömende Nil. Der Höhenzug, auf dessen 
Kamm ich jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitchener 
lagerte., Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem 
„Seriba" - Wall aus dornigem Mimosenreisig und sonst von 
Schützengräben umgeben. Im Lager sind 22 900 Mann, Aegypter 
und Engländer. Das ist nicht eine von den phantastisch improvi
sierten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergebens die 
Derwische niederzuwerfen versucht hat, seit 17 Jahren. 1888 ist 
Khartum dem Mahdi erlegen, und General Gordon hat sterben 
nnissen, weil die Ersatzarmee auf pittoreske Weise hoch zu Kamel 
durch die Wüste kommen wollte. Diesmal hat Kitchener sich die 
Bahn gebaut, eine erstaunliche Eisenbahn guer durch den nackten, 
glühenden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von 
modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neuste 
Artillerie. Maschinengewehre in Mengen. Die englischen Truppen 
aus den bewährtesten Regimentern, vortrefflich verpflegt und 
gerüstet.

Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitcheners, 
das bin sie siecle: Europa mit seinen tödlichen Waffen, Europa 
schon vorbereitet auf seinen gräßlichen Bruderkrieg, die Technik 
des neuen Zeitalters fast schon fertig, das vollendete 19. Jahr
hundert, großartig, prunkvoll und mordbereit.

Dann ertönen arabische Trommeln, und Mohammeds 
7. Jahrhundert marschiert heran, fast unverändert.

Das letzte wirkliche Heer des Islams, denn später hat 
höchstens der moderne Nationalismus mohammedanischer Völker 
Armeen ins Feld geschickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle 
der großen Flut, die der Prophet von Mekka 13 Jahrhunderte vor
her aufgewühlt hatte.

Vierzigtausend dunkelhäutige, heiße Menschen, die meistens 
von arabischem Blut — noch genau so gläubig, fanatisch, allah
trunken wie zur Zeit des Propheten, ganz unberührt vom Wandel 
der Zeiten. Menschen mit Schild und Lanze, mit Zweihänder
schwertern, manchmal in dem altsarazenischen Kettenpanzer. Sie 
haben moderne Gewehre erbeutet und gebrauchen sie kaum, das ist 
etwas Fremdes, dem man kein rechtes Vertrauen schenkt. Diese 
Leute wollen mit Kreüzfahrerschwertern das bin äs siecle in 
Stücke hacken.

Was. für ein Anblick (träume ich, auf meinem Felsblock vor 
der leeren Landschaft, auf der die Sonne brütet), welch ein epischer 
Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! Das arabische 
Heer kommt über die Höhen, langsam. Im Zentrum die Baggara, 
Stammesgenossen des Khalifa Abdullah!, der diese wilden Bedui
nen selber führt. Sein riesiges schwarzes Banner, das einzige 
schwarze, ist hoch in der Luft, die frommen Texte, mit denen es 
ganz benäht ist, verkünden den Sieg, unfehlbaren, sichern Sieg 
für die Gläubigen.

Und Fahnen, Fahnen zu Hunderten. Jeder Emir führt seine 
Fahne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie eine 
Mumenwiese erscheint das Feld, wie eine Blumenwiese, in der ein 
fruchtbarer Wind wühlt------------ .

Sie kommen näher. In diesen Herzen ist gar kein Zweifel. 
Daß hier bei Kerreri die große Entscheidung gegen die Engländer 
fallen soll, weiß der ganze Sudan schon seit 13 Jahren; der Mahdi 
hat es vor seinem Tode prophezeit, und seither hat man auf eben 
diesem Gelände alljährlich die große Heerschau gehalten und den 
Sieg, den gewissen, schon vorher gefeiert.

Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-Enfield-

*) Die Derwischkampse im Sudan unter der Aiihruna des erwartete« 
Mahdi hat Arnold Höllriegel in seinem neusten Werk „Die Derwischtrommel" 
(NolkSvcrband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin. 
Charlottenbura 2, Berliner Straße 42/tg, 3S2 Seiten, in Halbledcr ge
bunden 2.S0 Mk.) an Hand eigner Nachforschungen auf einer Reise durch den 
Sudan unter ganz neuen Gesichtspunkten meisterhaft gestaltet. Beiliegender 
Abschnitt ist diesem hochinteressanten Werk entnommen. —

Gewehre, Kanonenboote, Schnellfeuerbatterien. — — Niemals 
nachher, nicht während all der blutigen Greuel des Weltkriegs, 
hat man Aehnliches mehr gesehen. Durch ein Feuer, das Festungs
mauern erschüttert hätte, kommen sie näher und näher------- .

Gemetzel sondergleichen, Heldentum ohne Zweck. Bei alledem 
kommt dieser epische Heersturm dem Gegner nicht nahe genug, 
um die blanke Waffe zu gebrauchen; die Verluste des anglo- 
ägyptischen Heeres sind winzig, während die Derwische sterben, 
sterben - ------ . Da der große Sturm auf das Lager endlich ge
brochen ist, liegen sie da in ihren Hellen Gewändern, wie eine 
Wiese voll weißer Blumen, die eine Maschine gemäht hat--------.

AuS dem Gau Kalle
Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Rundschreiben. Wir versandten Sonnabend, den 23. Mai, 
das Rundschreiben Nr. 3 an alle Ortsvereine, Kassierer, Schrift
führer und Kreisleiter. Dem Rundschreiben lagen vier Frage
bogen bei. Bis 1. Juni haben 60 Ortsvereine die Fragebogen ein
gesandt. Wir hoffen, daß dieser Hinweis genügt, daß sämtliche 
Fragebogen postwendend eingesandt werden.

Beitragsabrechnung. Die Gauleitung muß in letzter Zeit 
ein starkes Nachlassen pünktlicher Geldsendungen durch die Orts
vereine feststellen. Durch das Verhalten der Ortsvereine wird die 
schon vorhandene gespannte Kassenlage des Gaues unnötig er
schwert. Wir appellieren an die Vorstände aller Vereine, daß sie 
dafür Sorge tragen, daß die eingehenden Beitragsgelder pünkt
licher monatlich überwiesen werden.

In gleicher Weise müssen wir eine ganze Anzahl Restanten 
mit dem Abonnementsgeld für die Zeitungen anmahnen. Die 
monatlich ausstehenden Zeitungsgelder sind von ihrem früheren 
Stand, der rund 200 Mark betrug, auf rund 600 Mark gestiegen, 
ein Zeichen, daß auch hier die Zügel etwas schleifen. Kameraden, 
denkt daran, daß die Gauleitung jede Zeitung bezahlen mutz 
(wöchentlich), deshalb bitten wir, auch die Bezahlung der Zei
tungen wieder pünktlicher zu gestalten.

Koppel. Die Gauleitung liefert allen Ortsvereinen ein 
brauchbares Koppel zum Preise von 3.55 Mark pro Stück. Bei 
Bestellungen bitten wir den entsprechenden Betrag, zuzüglich 
40 Pf. für Porto, einzusenden.

Mtt dem VeiKSbatmev irr de« Kavr
Von Fungbanner-Gruppenführer Hannes Storch (Eisleben).

Pfingsten! Wie viele von uns haben sehnsuchtsvoll 
darauf gewartet. Sollte es doch für 3)4 Tage in den Harz, in 
die Wälder gehen und damit ein Besuch von Kameraden im

Arbeitslos
Sehnig die Hände, klar ist der Sinn, 
schaffen und sorgen, das wär' sein Gewinn.
Emsig sich regen und sparen mit Fleiß, 
ein freundliches Heim, das wär' sein Preis.

Tägliches Brot für Weib und Kind,
ein warmes Stübchen in Wetter und Wind — — 
Ewiges Hoffen! Die Not ist so groß, —
Jung und kräftig und — arbeitslos,

A. Scheller-Engelmann.

Es ist fast unglaublich, daß noch ein Derwischkrieger am Leben ist; 
dennoch wiederholt sich, da Kitchener nun den Befehl zum Vor
rücken gibt, auf Omdurman, auf Khartum, wiederholt sich noch 
zweimal das gleiche unfaßbare Schauspiel, dieser Angriff der 
wilden Romantik auf eiserne Technik, dieser Kampf zwischen 
Schlachtgesängen und Lydditgranaten, zwischen Bannern und 
Panzerschiffen------- .

Elftausend Tote des Derwischheeres fand man auf dem 
Schlachtfeld; viele Tausende, die mit der Todeswunde flohen, fand 
man nicht. Von den Soldaten Kitcheners sind in der Schlacht kein« 
fünfzig gestorben.

Harz verbunden werden, die uns liebenswürdigerweise Quartier 
angeboten hatten.

War Freitag noch schlechtes Wetter, so lachte uns Frau 
Sonne am Sonnabend, dem 23, Mai, als wir uns am „Volks
haus" in Eisleben zum Abmarsch versammelten, entgegen und 
wir ahnten noch nicht, wie gut sie es mit uns während der nächsten 
Tage meinen würde. Kurz nach 17 Uhr hieß es Gepäck aufnehmen 
und antreten. 48 Kameraden beteiligten sich!

Der Marsch nach dem Bahnhof Mansfeld kostete dis 
ersten Schweißtropfen. Noch wußten wir nicht, wie viele diesen 
folgen sollten. In Mansfeld die erste Ueberraschung! Unser Zug 
geht erst zwei Stunden später. Aber nicht den Kopf hängen lassen 
oder gar „gemeckert", sondern die Zeit lieber benutzt, um zu 
sehen, was Mutter für Fettsachen in den Tornister gesteckt hat 
und tüchtig gefuttert. Gegen 22 Uhr treffen wir in Wippra 
ein und mit kräftigem Gesang wecken wir die Bürger, teilweise 
freundlich von ihnen begrüßt, und haben den Ort bald hinter 
uns gelassen. Braunschwende ist unser Ziel für heute abend, 
wo wir schon weit vor dem Dorfeingang erwartet werden. Gegen 
Mitternacht heißt es „und haben wir kein Federbett, im Stroh 
schläft sich's ja auch ganz nett". Jeder sucht sich eine Ecke 
und die Uebermütigen erzählen noch schnell einige Streiche, ehe 
sie einschlafen. Früh 5 Uhr ist schon wieder Wecken, den Kopf 
unter den Brunnen, einen Topf Kaffee, freundlich gespendet von 
unfern Wirtsleuten, in den Magen und schon ziehen wir wieder 
den lockenden Wäldern auf dem Wege nach Harzgerode zu. 
Unsre Strategen haben Pech und Glück. Ihr Pech, sie verlaufen 
sich und ihr Glück, sie führen uns dabei, wenn auch mit Um
wegen, die schönsten Wege zu unserm Ziel, daß mittags erreicht 
wird. Das „Volksheim" hat gerüstet und empfängt uns mit 
prächtig mundenden Speckerbsen. Nachmittags geht's baden und 
abends wird das Tanzbein geschwungen. Der zweite Feiertag 
trifft uns auf der Wanderung nach Mägdesprung, Viktorshöhe, 
Bremer Teiche und über Alexisbad zurück nach Harzgerode. 
Manchen ging das Herz auf für die Schönheit unsres deutschen 
Vaterlandes! Auf Viktorshöhe ließen wir unsre Sturmfahne 
stolz vom Aussichtsturm über das Land wehen! Wie mag sich 
mancher Nazi gewundert haben! Aber wir sind eben auf dem 
Posten! Der Abend sah uns nochmals in Harzgerode mit unsern 
dortigen Kameraden vereint. Am dritten Feiertag ging's heim
wärts, doch wollten wir auf unsrer Wanderung nicht ganz die 
Arbeit für die Republik vergessen, deshalb wurde ein Umweg 
eingeschaltet, um abgelegene Orte mit Flugblättern zu versehen.

Zunächst einen dreistündigen Marsch durch schöne noch tau
frische Waldlandschaft nach PansfeIde. Dann ist es aber mit 
der schönen Landschaft vorbei. In der Mittagssonne glühend 
heiße Chaufseen. Sie verbinden die Ortschaften und wir müssen 
sie laufen, um unsre Flugblätter in die entlegensten Winkel zu 
bringen. Manchem hängt vor Durst die Zunge zum Halse her- 
aus und er möchte sich gern in ein kühles Wirtshaus setzen, doch 
Dienst an der Republik geht vor und wer möchte da zurückstehen? 
Mag ein Haus noch so weit abseits stehen, vielleicht ist gerade 
dort ein Wähler, der schwankend geworden durch die Phrasen der 
Nazis und durch unsre Flugblätter der Republik treu bleibt? 
Also hin! Nachmittags um 4 Uhr sind acht Orte mit Werbe- 
material versehen worden und wir haben das Ziel unsrer Wande
rung, Friesdorf, erreicht. Nach all dem vergossenen Schweiß 
noch ein kühles Bad in der Wipper und der Zug bringt uns 
heimwärts nach Mansfeld. Hier wird fix angetreten und singend 
geht's durch Mansfeld und Helbra. Einigen Schimpfbolden vom 
Wehrwolf bringen wir bei, wie man Hasen macht. Gegen 21 Uhr 
sind wir zwar todmüde, aber froh der kameradschaftlich in freier 

Das erste Gefecht
Eine Kriegserinnerung von Paul Dubben, 

Kreisschutzformationsleiter (Belgard).
Es war im Juli 1916, als wir Jugendlichen vom Jahrgang 

1897 nach 4lbmonatiger Ausbildung die Ehre hatten, gegen Ruß
land ins Feld zu rücken. Unsre Freude war groß, als wir unsre 
gebleichte Ausbildungsuniform gegen eine neue umtauschen 
konnten. Im Rekrutendepot waren wir lange genug gewesen und 
wir sehnten uns direkt danach, ins Feld zu kommen. Die neue 
Felduniform war verpatzt und der Photograph hatte seine liebe 
Not, alle neuen Frontkämpfer auf die Platte zu bringen, denn 
jeder wollte für später ein Andenken haben. Wir waren eine 
Mischung von Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesiern und 
Berlinern, überall war die Jugend vom Staatsapparat erfaßt 
worden, um im Kriegsdienst verwandt zu werden, denn dazu 
waren wir gut genug, während sich sonst niemand um diese 
Jugend gekümmert hatte. Die Lehrzeit hatten wir eben beendet, 
zu einer Weiterausbildung schnitt uns dvr Stellungsbefehl den 
Weg ab. Aber wir waren nicht böse darüber, denn in diesem 
vaterländischen Sinne waren wir erzogen und wir freuten uns, 
fürs Vaterland kämpfen zu können. Unsre Ausbildung war sehr 
gründlich gewesen und wir bildeten uns beinahe ein, daß der 
Krieg gewonnen ist, wenn wir erst draußen sind. Leider mutz 
ich bemerken, daß wir uns an unsre Führer gewöhnt hatten wie 
an einen Vater oder Lehrer, der immer erst den Ton angeben 
wußte, und dieses sollte uns beim ersten Gefecht zum Verhängnis 
werden. Am 23. Juli rückten wir mit Gesang und klingendem 
Spiele ab. Die Fahrt ging über Lodz, Warschau, Brest-Litowsk 
bis Kowel. Für Humor sorgten die Berliner Kameraden. Etwas 
gedrückter wurde die Stimmung, als wir auf den Schlachtfeldern 
von Warschau die vielen Kreuze mit deutschen Helmen 
aus der Erde ragen sahen und dazu das Elend der russischen 
Kinder und Frauen, die in langen Reihen den langsam fahrenden 
Lug belagerten, um ein Stückchen Brot oder ein paar Pfennige 
zu erhaschen. Die Fahrt ging weiter, sie wurde eintönig, man sah 
vur noch zerschossene Häuser und immer wieder die 
Kreuze mit den Pickelhauben, als wollten sie uns 
warnen, weiter zu fahren. Dies war unsre erste praktische Welt
anschauung und hier erhob sich die Frage: Warum und für wen 
dies alles? Nach dreitägiger Fahrt waren wir an unserm Be
stimmungsort angelangt, wurden ausgeladen und nach einem 
"einen Marsch gelangten wir in das Dorf Bol-Porst, wo 
Sum Teil in der Dorfkirche Quartier bezogen wurde. Des Nachts 
wurden wir etwas unsanft geweckt, da hinter dem Dorfe eine 
deutsche Batterie in Feuerstellung stand und den Russen mit 
einigen Granaten „Gute Nacht" wünschte. Der nächste Tag wat 
ein Ruhetag und die Neugierde trieb uns etwas weiter auf die 
Felder, wo wir noch allerlei Kriegsgerät und blutige Uniform

stücke fanden, wobei uns dann doch ein kalter Schauer über den 
Rücken lief. Es verging noch eine Nacht und am nächsten Mittag 
gingen wir mit Patronengürtel um den Hals den so lange er
warteten Gang zur Stellung. Vom Glück waren wir gerade 
nicht begünstigt, denn ungefähr zwei Kilometer vor der Stellung 
hatte uns die russische Artillerie bereits in ihrem Feuerbereich 
und bearbeitete uns mit Schrapnells, denn wir gingen am Hellen 
Tage und über freies Feld. Wir waren nun aber gezwungen, 
bis zur Dunkelheit regungslos auf dem Bauche liegen zu bleiben, 
denn bei jeder Bewegung verstärkte sich das Feuer. Hätte der 
Rüste etwas besser geschossen, so wären wir den Heldentod ge
storben, ohne einen Feind gesehen zu haben und der Heeres
bericht hätte gelautet: Im Osten keine besonderen Ereignisse! 
Für die Eltern wäre das Ereignis schmerzlich genug gewesen. 
In der Stellung wurden uns die schönsten Liebenswürdigkeiten 
an den Kopf geworfen, denn auch die Stellung war durch unser 
Erscheinen auf der Bildfläche unter Feuer genommen worden. 
Wir kamen zum Reserve-Jnfanterie-Regiment 52, ich selbst zum 
III. Bataillon. Der erste Befehl nach der üblichen Einteilung 
lautete: „Seitengewehr aufpflanzen". Alles ging im Flüsterton 
und die Nerven fingen bereits zu arbeiten an. Wir lagen in einer 
windigen Ecke. Brussilow war mit seiner unschätzbaren 
Uebermacht in die große Sommeroffensive gegangen und der An
griff war jeden Augenblick zu erwarten. Unsre vorspringende 
Stellung wurde nachts freiwillig geräumt, um nicht abgeschnitten 
zu werden. Der kurz darauf folgende Feuerüberfall ließ 
uns nicht im unklaren, daß der Russe seine Gräben mit unge
heuern Menschenmassen gespickt hatte. Diesem Feuerüberfall 
folgte im Morgengrauen der erste große Angriff. Mit un
übersehbaren Massen stürmte der Russe auf unsre Stellung zu, 
gleichzeitig von der linken Flanke den Graben aufrollend. Wir 
standen da, sahen mit großen Augen den Russen kommen, aber 
getreu dem Kasernenhofdrill warteten wir auf einen Befehl, 
aber leider vergebens. Wir waren gezwungen, selbst zu handeln. 
Aber was machen, stellenweise ist der Russe im Graben und hat 
leichtes Aufräumen mit der schwachen Besatzung. Dem Selbst
erhaltungstrieb folgend, verlassen wir den Graben, um uns im 
offenen Kampf wehren zu können. Verzweiflungsgeschrei der 
Niedergeschlagenen und Hurragebrüll der noch kämpfenden 
Truppen gellt durcheinander. Alles schiebt sich zu einem großen 
Knäuel zusammen und schießt blindlings in die russischen Massen. 
Der Kaltblütigkeit einiger Unteroffiziere und der in höchster Not 
einsetzenden Artillerie war es zu verdanken, daß dieser gewaltige 
Angriff zum Stehen gebracht und abgeschlagen wurde. Wie auf 
Kommando machte der Russe plötzlich kehrt und ging in wilder 
Flucht zurück. Leider hatten viele unsrer jugendlichen Kämpfer 
nach eintägigem Frontdienst bereits ihr Leben lassen müssen, 
weil eben die Führung versagte oder gar nicht vorhanden war. 
Dies war unser erster Kampf; der Eindruck war ein gewaltiger,

umwälzender auf unser Gemüt. Mit eiserner Faust war eS unS 
beigebracht, handelt selbständig oder ihr werdet vom Leben zum 
Tode befördert. Und diese Selbständigkeit werden wir heute, wc 
wir kein« Jünglinge mehr sind, wenn es sein mutz, stets gege» 
die Feinde des Staates und der Arbeiterschaft anwenden. —

Acht««-!
Kameraden —> Augen rechts !
Jetzt heißt es aufgepatzt, 
daß, was sich dort zusammengesellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?

Kameraden — die Augen links!
Auch dort heißt es aufgepaßt.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht findet.

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
den Sowjet st ern errichten?

Die Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepaßt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwinge«, 
dann feste zugefaßt.
Dann heißt es jeden niederringen, 
der sich zum Kampf mit uns getraut.

Ihr wißt, um was es geht:
Das Werk, das aus des Krieges Scherben 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.

Die Augen rechts, die Augen links 
und aufwärts zu den Farben, 
die über unsern Fronten wehn, 
für die schon viele starben------------ ,
für die auch wir zum Schutze stehn. 
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr wißt, um was es geht:
Die Stunde heißt eS auszunützen,
eS ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des Volkes Haus, zu schützen.

Willi Pfeifenbring.



Natur miteinander verlebten Stunden in Eisleben. Wir alle 
haben uns vorgenommen, datz diese Wanderung nicht unsre letzte 
sein soll. —

Aus de« OvtSveveine«
Schmiedeberg. Am 27. Mai fand eine Mitglieder

versammlung unsres Ortsvereins statt, zu der auch unser 
Gausekretär Kamerad Gebhardt erschienen war. Die Tages
ordnung umfaßte verschiedene Punkte. Klargestellt wurden einige 
Mißverständnisse, die anläßlich der Veranstaltung am 10. Mai in 
Halle aufgetaucht waren. In kameradschaftlicher Weise wurde 
Aufklärung gegeben. Nach Erledigung der Tagesordnung hielt 
Kamerad Gebhardt einen Vortrag über „Der Kampf um 
Preußen". Der Vortragende stellte die Wirkung der schweren 
Wirtschaftskrise auf große Teile der deutschen Wählerschaft in 
den Vordergrund seiner Betrachtungen. Wie unsagbar verheerend 
Krisenzeiten auf die gesunde Stimmenabgabe des deutschen 
Wählers wirken, haben wir zur Genüge während der Inflations
zeit erleben können. Heute würfelt die Wirtschaftskrise mit dem
selben Ergebnis, in erster Linie den Mittelstand total durchein
ander. Dieser, der den „Sozialismus" sonst wie die Pest haßte, 
ist mit einem Male „nationaler Sozialist" geworden. Ein Zeichen, 
daß er auch heute Ursache und Wirkung der Wirtschaftskrise nicht 
begriffen hat und dem Marktgeschrei der Nationalsozialisten er
liegt. Der Zusammenbruch der Deutschnationalen und Deutschen 
Volkspartei ist in erster Linie auf den politischen Unverstand des 
Mittelstandes zurückzuführen, und der Aufstieg der National
sozialistischen Partei ist zu 70 Prozent dem Mittelstand zu danken. 
G. wies aber auch darauf hin, daß Teile der Arbeiterschaft, poli
tisch und gewerkschaftlich ungeschult, den Nationalsozialisten ihre 
Stimme gegeben haben. Unser ganzer Kampf muß sich darauf 
einstellsn, die Zeit bis zu den Wahlen zur Aufklärung zu be
nutzen und den Sieg an die Fahne der Republik zu heften. Links 
und rechts drohen Abgründe, auf schmalem Pfade marschiert das 
Reichsbanner mit den politischen Parteien der Zukunft entgegen. 
Unbeirrbar ist unser Wille, daß das Deutsche Reich eine Repu
blik ist und die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. —

Weißenfels. Vor dem Weißenfelser Schöffengericht fand die 
berühmte Saalschlacht von Schladebach, die die Kom
munisten am 12. Februar in der politischen Versammlung der 
SPD. lieferten, ihre Sühne. Das Schlachtfeld war damals mit 
zerbrochenen Stühlen und verletzten Personen bedeckt. Der 

60 Mann starke Saalschutz des Reichsbanners hatte nicht ver
meiden können, daß die Kommunisten unter der hervorragenden 
Führung des Grünwarenhändlers Petermann sich wie die 
Wilden auf unschuldige Versammlungsteilnehmer stürzten. Vor 
dem Weißenfelser Schöffengericht hat jetzt die Prämienverteilung 
an die kommunistischen Bandenführer stattgefunden. Helden von 
trauriger Gestalt. Durch Drücken auf die Tränendrüsen ver
suchten Petermann und Genossen den Staatsanwalt günstig zu

Sie Schriftführer berSrtsveretne
werden gebeten, mehr «och als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur ans einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für emo gute und 
inhaltsreiche Gaubellage!

stimmen. Der Kommunist Kurt E., damals hervorragender Führer 
der Saalschlacht, mit Lederjacke gepanzert, mutzte jetzt die Sache 
auslöffeln. Auch dis üblichen bei den Kommu-Nazis gemeinsam 
zu findenden Entlastungsschwüre konnten ihn nicht retten. Wegen 
gefährlicher Körperverletzung erhält er 2 Monate Gefängnis und 
hat die Kosten des Verfahrens in Höhe von 200 Mark zu tragen. —

Zeitz. Im Mittelpunkt der gut besuchten Mitglieder
versammlung am Freitag, dem 22. Mai, im „Tiergarten
hof", stand ein Vortrag des Kameraden Dr. Acker über „Die 
politische Lage". Zu Eingang seiner Ausführungen erläuterte der 
Redner die Hintergründe, die zum Sturze des Kabinetts Müller 
geführt haben. Der 1930 neu gewählte Reichstag lehnte die Zu- I 

sammenarbeit des verständigen Teiles des Bürgertums mit dem 
verständigen Teile der Arbeiterschaft ab. Ob die von der Brüning- 
Regierung erlassenen Notverordnungen verfassungsrechtlich ver
tretbar seien, werde von vielen Politikern bestritten. Der Redner 
erörterte alsdann eingehend die Ursachen der gewaltigen Ar
beitslosigkeit, die einen guten Teil schuld am Ausgang der 
Wahlen vom 14. September 1930 tragen. Ob die Vorschläge der 
Brauns-Kommission, deren Verwirklichung noch fraglich erscheine, 
Wandel schaffen werden, bleibe abzuwarten. Vor dem Kriege 
hätten wir 1)4 Millionen Arbeitslose in Deutschland gehabt, 
während es heute 5 Millionen seien. Kein Staat kann auf die 
Dauer ein derartiges Arbeitslosenheer ertragen. Der Einwand, 
datz die Schuld für diese Arbeitslosigkeit in der Belastung der 
Wirtschaft durch hohe Sozialbeiträge und Reparationslasten zu 
suchen sei, müsse als irrig bezeichnet werden. Man brauche nur an 
Amerika zu denken, das fast dieselbe Arbeitslosenziffer wie 
Deutschland aufweise, ohne daß deren Wirtschaft diese Belastun
gen zu ertragen habe. Die völlige Zerrüttung der Weltmarktver
hältnisse nach dem Kriege sei Ursache dieser Arbeitslosigkeit. Der 
Weltkrieg habe die einzelnen Länder gezwungen, sich eine eigne 
Industrie zu schaffen, so daß von einem Abhängigkeitsverhältnis 
gegenüber andern Ländern nicht mehr gesprochen werden könne. 
Die zur Ueberwindung dieser Krise vorgeschlagene Förderung der 
Vermögensbildung auf Kosten der Kaufkraft der breiten Massen 
sei nicht gangbar. Neue wirtschaftliche Gruppierungen gingen in 
der Weltwirtschaft vor sich. Wir ständen einer langen Reihe kriti
scher Jahre gegenüber. Eine außenpolitische Hilfe könne nicht er
wartet werden. Die Zusammenarbeit zwischen dem vernünftigen 
Teile des Bürgertums und der Arbeiterschaft zur Ueberwindung 
dieser Krise sei unerläßlich. Es gelte, sich wieder auf den großen 
Gedanken der Weimarer Verfassung zu besinnen.

In der anschließenden Debatte an diese sehr beifällig auf
genommenen Ausführungen wurde betont, daß die Einbeziehung 
der Beamtenschaft in die Beitragspflicht zur Arbeitslosenversiche
rung nur recht und billig sei. Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit 
wurde ausgeführt, daß nun endlich mit dem Theoretisieren Schluß 
gemacht und zur Tat geschritten werden müsse.

Nach einem zusammenfassenden Schlußwort des Kameraden 
Dr. Acker erörterte man noch organisatorische Fragen. Mit dem 
Absingen des Bundeslieds fand die Versammlung ihr Ende. —

Kameraden, tragt das BundesabzMen!
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