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Es ist noch gar nicht so lange her. daß Leibeigen
schaft und Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden. 
In Frankreich wurden sie 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, in Hannover. Oberlausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben. Während in Rußland, Oesterreich und Thürin
gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutet wurden.

Dieses „geknutet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindeordnungen hatten 
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Geringe Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
sein! Es läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
vor Einführung dieser Gesindeordnungen gewesen ist

Man muß sich vor Augen halten, daß die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. E r war der Herr und In
haber der „Obrigkeit". E r war zugleich Gerichtsherr (Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit). Er herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschaft „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person mcht mäch
tig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von 16S4). 
Mit andern Worten: Sie waren vollständige Sklaven Sie konnten 
von ihren Gutsherren verpfändet und verkauft werden. Wir 
finden z. B. in der „Stralsundischen Zeitung" vom 20. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: „Ein Schäfer auf dem Lande, ein 
tüchtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
verkauft werden. Die hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten. 
Hatten sie dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht, die junge Frau 
als erster in der Brautnacht zu entjungfern Wie schon über
haupt der Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern dursten zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
aber ein ausschließliches Verfügungsrecht über ihren Viehbestand 
stand ihnen nicht zu. So erließ der Gutsherr von Clausdorf bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. Hage meister, am 
16. Mai 1772 folgende Bekanntmachung: „Da ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß die Solkendorfer Bauern, ohne Mein Vorwissen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
(Ausrüstung der Bauerngehöfte. D. V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
vielfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier
mit öffentlich bckanntgemacht daß, wenn jemand Vieh, ohne 
meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Bauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll."

Selbstverständlich waren die Kinder der leibeignen Unter
tanen wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B in 
der pommerschen Bauern- und Gesindeordnung von 1685 bestimmt: 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
(in diesem Falle handelte es sich um die Kinder dsr untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof — umsonst — 
arbeiten mußten) nicht bedürfen, so sollen sie sich anderswo ver
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewußt ihrer Herrschaften sich verheiraten."

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allem schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder halbkrepiertem Vieh. Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 

als Delikatesse auf der Stelle und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Weiberrock an und eine Joppe auf ihrem bloßen Leib. 
Wenn sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden in eine von Mistbrettern zu
sammengenagelte Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man muß das immer wieder hervor
heben — die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich daß luf - 
stände vorkamen und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfolg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte das Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
vorpommerschen Generalgouver rurs v.Liewen vom6.April 1767 
bestimmte „daß nicht, nur den Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und zurückgewiesen werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts:

„Nachdem mir von meinem Hof ein Mädgen, welches ich 
neulich als unterthänig angekauft habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, im Gesicht etwas pocken-
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Jungba- und Sch ufo-Kameraden, denkt an unseren
2. Bundesjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.

Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Rcichsbanner-Gruppenzelt!

grübigt, von gewöhnlicher Größe und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppenen Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrock und einer weißen Mütze, heim
lich entwichen: so ersuche ich nach Standesgebühr einen Jeden, 
dem dieses Mädgen zu Gesichte kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct. 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pochert 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Rücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern, 
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sie lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24 April 
17 3 9 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutenfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs zu unterstehen, einige 
Leute, so nur etwaiges Ansehen von Bauersleuten oder Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) es auch sein möchte oder wollte, auf die 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Obrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebertretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirts Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen bei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent — und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingefangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Bauernkind, „mit 80 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch andre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden. Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) von gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlesen werde".

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. —

Masdebuvg und Umsesend
Abteilung Fermersleben. Die Abteilung hielt ihre Mit

gliederversammlung ab. Kamerad Otto Feh er hielt 
einen Vortrag über „Harzburg, Braunschweig — und was nun?" 
Der Redner zeigte auf, was im bevorstehenden Winter das Reichs
banner zu leisten hat, um die politischen und wirtschaftlichen Wirr
nisse überwinden zu können. Besonderes Interesse fanden die 
Ausführungen, die Feher über Braunschweig machte. Mit großer 
Empörung wurde die Schilderung der Vorgänge aus Anlaß des 
dortigen Hitlertages entgegengenommen. Wo Hitler marschiert, 
liegen Tote auf der Bahre. Das zwingt uns noch mehr denn je 
zum festen Zusammenschluß, um in der Stunde der ernstesten Ge
fahr in geschlossener Front den Machtgelüsten größenwahnsinniger 
Hitlerleute begegnen zu können. Der Vortrag wurde mit großem 
Beifall ausgenommen. Eine lebhafte Aussprache schloß sich dem 
Vortratz an, in der die Redner aufforderten, unsre Führer mögen
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Gchuso-AufnravkO in Arendsee
Boykott und Tevvov der Staatsfeinde - Dsv Evforg: LNasseukundgebung aus dem 

Mavkevlatz

dieser Clique noch mehr denn je auf die Finger sehen und uns 
dauernd auf das genaueste unterrichten. Nach weitern internen 
Abteilungsangelegenheiten, die noch erledigt wurden, schloß der 
Vorsitzende die sehr interessante Versammlung mit einem drei
fachen Frei Heil. —

Kreis Wanzleben.
Groß-Ottersleben. Die vom Reichsbanner einberufene G e - 

n e r a l v e r s a m'm I u n g war gut besucht. Es wurde zunächst 
die am 18. Oktober stattgefundene Kundgebung besprochen und 
waren die Kameraden über den Verlauf derselben sehr befriedigt. 
Als Hauptpunkt der Tagesordnung wurde dann über den Lokal
wechsel beraten. Kamerad Jäger behandelte sehr eingehend die 
Gründe, die den Vorstand veranlaßt haben, zu der Frage Stellung 
zu nehmen. Es entwickelte sich hieraus eine sehr lebhafte Dis
kussion und wurde die Notwendigkeit dieses Wechsels von der 
Mehrzahl der Kameraden anerkannt. Aus politischen sowie aus 
technischen Gründen sind die „Hansa-Säle" für das Vereinsleben 
wesentlich günstiger und so ergab dann auch die Abstimmung eine 
übergroße Majorität für die Verlegung des Standquartiers nach 
dem genannten Lokal. In dieser Woche werden die angesetzten 
Uebungsstunden noch im „Schwan" abgehalten und ab nächster 
Woche finden dann alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte usw. 
in den „Hansa-Sälen" statt. Nachdem der Kassierer den Kassen
bericht vom 3. Quartal gegeben hatte, wurden noch organisatorische 
Fragen erledigt und dann schloß der Vorsitzende um 11.30 die 
Versammlung. —

Kreis Neuhaldensieben.
Sommerschenburg. Am Sonnabend, dem 24. Oktober, fand 

ein Republikanischer Abend statt. Die Kameraden von 
Neuhaidensleben und von Helmstedt trugen zur Verschönerung 
wesentlich bei. Der Gauführer, Kamerad Wille Magdeburg), war 
erschienen und hielt eine zündende Ansprache. Es gilt jetzt im 
Reichsbanner aktiver und disziplinierter zu sein als je zuvor. Der 
Abend war ein Erfolg für unsre Sache. —

Kreis Oschersleben.
Oschersleben. Der Vorsitzende, Kamerad Otto Koppe, 

gab das Schreiben der Gauleitung bekannt betr. Winterarbeit und 
Beitragszahlung der Kameraden, welche sich in besserer Stellung 
befinden. Ebenso soll für den Umsatz der Justizopfermarken Sorge 
getragen werden. Der Kamerad Winkelmann gab die Kassen
berichte vom 2. und 3. Quartal. Die Abhaltung eines Winter
vergnügens soll in der Dezemberversammlung besprochen und be
schlossen werden. Zum Jugendleiter wurde Kamerad Albert Heine 
gewählt. Zur nächsten Versammlung soll ein Gauvertreter an
wesend sein. Es wurde beschlossen, sich an der Revolutionsfeier der 
Sozialdemokratischen Partei zu beteiligen. —

Altmark
Kreis Gardelegen-Salzwedel.

Letzlingen. Eine Monats Versammlung führte die 
Kameraden mit dem Kreisleiter, Kameraden Rößler, zu
sammen. Die älteren Kameraden mußten vom Vorsitzenden die

Arendsee, den 25. Oktober.
Durch Drohung mit dem Boykott hatten es Stahlhelmer 

und Nazis von Arendsee in der Altmark fertiggebracht, daß 
die Republikaner zu ihrer für den Sonntag seit langem ge
planten Kundgebung keinen Saal erhalten konnten. Mit all 
ihrem Terror gegen die zu den Sozialdemokraten und Reichs
bannermännern haltenden Einwohner von Arendsee haben die 
Staatsfeinde aber zuletzt nur erreicht, daß viele Hunderte 
Schufomänner aus der Altmark mit wehenden schwarzrot
goldenen Fahnen und klingendem Spiele durch die Straßen mar
schierten und daß auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt
fand mit einer Beteiligung, die mindestens viermal so stark 
war als die, die wohl in einem Saale von Arendsee hätte erzielt 
werden können. Mit Freude stellte das der erste Redner des 
Tages, Petzon aus Magdeburg, fest, dessen Worte gegen die 
Harzburger Hungerfront und für den Zusammenschluß der ganzen 
arbeitenden Bevölkerung zur Verteidigung ihrer Lebensrechte, zum 
Kampf um Freiheit und Brot voll Schwung und Geist waren. 
Großen Beifall erhielt danach auch der sozialdemokratische Land- 
tagsabgeordnete Müller aus Stendal, vor allem, als er auf 
die niedrigen Fürsorgerichtsätze hinwies und er das Unrecht der 
Beitragsreglung bei der Landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft als „echt nationales" Werk von Landbund-

Rüge mangelhafter Teilnahme auf sich nehmen, während sich beim 
Jungbanner ein erfreuliches Pflichtbewußtsein geltend machte. 
Die reaktionären Zeitströmungen, denen nur durch, festen Zu
sammenschluß zu begegnen ist, sollten allen Kameraden zu denken 
geben. Wir wollen uns nicht im Schlafe überrumpeln lassen! Wir 
müssen fester denn je die Reihen schließen. Bei den Besprechungen 
sand die Anregung, sich zu Bewegungsübungen zusammenzufinden, 
Billigung. Für die Verteilung der Justizopfermarken wollen sich 
die Kameraden einsetzen. Mit einem Ueberblick des Kreisleiters 
über die gegenwärtige politische Lage, insbesondre das Ergebnis 
der Harzburger Oppositionstagung, die den Kampf gegen die Ge
werkschaften ansagte, und mit kurzem Hinweis auf die Kampf
fragen, wie sie im Frühling entscheidend aufsteigen werden, fand 
die Versammlung ihr Ende. —

Salzwedel. Mitgliederversammlung. Kamerad 
Schröder leitete die Versammlung in der „Union". Die Ein
und Ausgänge wurden bekanntgegeben. Es kam hierbei zu einer 
Aussprache, in der auch Kamerad Jlgner aus Magdeburg das 

Großagrariern mit gebührender Deutlichkeit brandmarkte. 
Vor Petzon und Müller hatten der Arendseer Führer der 
Sozialdemokraten, Genosse MummeIthey, und der Kreisführer 
des Reichsbanners für den Kreis Osterburg, Kamerad Maschke 
aus Falkenberg, die Versammlung auf dem Marktplatz begrüßt, 
an der auch mancher Einwohner mit Aufmerksamkeit teilnahm, 
der offensichtlich noch nicht oft die Republikaner hatte reden hören. 
Die „nationale Opposition" hatte als Horchposten ihren gustav 
nagel entsandt. Sonst tat sie sich nur noch in der bei ihr üblichen 
feinen Weise dadurch hervor, daß sie auf einen Reichs
bannermann spuckte. Das geschah aus einem Parterre
fenster des Hauses des Friseurs Arends heraus. Nur mit 
Verachtung strafen die Reichsbannermänner solche Kampfmethoden. 
Trotzdem es jedem von ihnen schwer wurde, den Fahrpreis auf
zubringen, waren sie nach Arendsee gekommen. Was sie wollten, 
haben sie Boykott und Terror und Gemeinheit zum Trotz glänzend 
durchgesetzt: Arendsee weiß jetzt, daß es noch Republikaner 
gibt! Die Arendseer Republikaner werden nun mit neuem 
Mut wachen und werben für die soziale Republik. „Die Staats
gewalt geht vom Volke aus", so war es auf dem Marktplatz zu 
lesen. Heran an die Massen! Hier die Wahrheit, hier 
das Recht und hier der Sieg, strahlend dereinst wie an 
diesem Herbstsonntag der Himmel über Arendsee! schk.

Wort ergriff. Zum Kassenbericht des Kameraden N i e d e r l a g s 
sprach der Kamerad Scheibner als Revisor) einige Formfehler 
bemängelnd. Zur Abnahme der Justizopfermarken wurde be
sonders aufgefordert.

Redakteur Kamerad Jlgner nahm dann das Wort zu 
einem Referat. Er plauderte aus seinen Erfahrungen in den Ge
richtssälen und über seine Feststellungen in Braunschweig, die er
schütternd waren. Zehn Tage war Kamerad Jlgner im Auftrag 
des Bundesvorstandes in Braunschweig tätig. Die Nazihorden 
haben dort schlimmer gehaust als das unkultivierteste Volk der 
Erde vor 1000 Jahren. In der Aussprache wurde ein schärferes 
Durchgreifen der Regierungen gefordert. Es wurde aber auch das 
Verhalten der Kommunisten bei der Abhaltung der Erwerbslosen
versammlungen scharf verurteilt.

Vom Kameraden Garz wurde aufgefordert zu einer Flug
blattverbreitung und zur Teilnahme an der Kundgebung des Ver- 
bindungsausschusses am 8. November. In der letzten Zeit sind 
Führer der Arbeiterschaft in Salzwedel mehrfach belästigt worden.
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und auch gegen den Wirt des Verkehrslokals hat man Drohungen 
ausgestoßen. Daß es nicht zu gleichen Taten kommt wie in Braun
schweig, dafür wird gesorgt werden. —

Anhalt
Kreis Bernburg.

Bernburg. In einer sehr gut besuchten Mitglieder
dersammlung des Reichsbanners im Gewerkschaftshaus sprach 
Kamerad Ellermann (Magdeburg) über das Thema „Harz
burg, Braunschweig — und was nun?" Erfreulicherweise waren 
die Frauen der Kameraden zahlreich vertreten. Der Redner schil
derte eindrucksvoll die letzten politischen Ereignisse und zeichnete 
die Hirnverbranntheit des bürgerlichen Spießertums auf, das den 
Nazis nachläuft, weil sie ihm den Himmel auf Erden versprechen. 
Die letzten Wahlen und das reaktionäre Treffen in Harzburg 
haben den Abwehrwillen der Arbeiterschaft gestärkt. Sie ist ge
rüstet, den Entscheidungskampf auszufechten, wenn es sein muß. 
Unsre Losung muß heißen: Zusammenhalten noch mehr als bisher, 
Geschlossenheit wahren und Schulter an Schulter eine Front gegen 
die Reaktion bilden. Bis jetzt ist es den Gegnern nicht gelungen, 
die marxistische Front zu durchbrechen. Brausender Beifall dankte 
dem Redner. In der Aussprache beleuchtete Kamerad Lichten
de r g lokale Vorgänge der letzten Zeit. Er sprach über die Ab
wehr gegenüber den Nazifrechheiten. Durch Disziplin in unsern 
Reihen muß der Uebermut der Hitlerianer gedämpft werden. In 
der weitern Aussprache wurde an diesem und jenem Kritik geübt, 
aber immer wieder kam zum Ausdruck, daß wir einig sein müssen 
im Abwehrkampf gegen die Reaktion von links und rechts. — Nach 
dem Vortrag sprach für die Konsumgenossenschaft werbend der 
Kamerad Weißenborn. Mit einem Appell an die Kameraden, 
die Kundgebung am 8. November recht stark zu besuchen, schloß 
Kamerad Lichtenberg die gut verlaufene Versammlung. —

Kreis Dessau.
Dessau. Am Sonntag, dem 1. November, vormittags, fand 

km „Tivoli" eine stark besuchte Mitgliederversammlung 
unsers Ortsvereins statt, die sich neben andern wichtigen Fragen 
auch mit den Bemühungen der Seydewitz-Spaltec beschäftigte, 
Zersetzungsarbeit in den Reihen der Republikaner zu leisten. Nach 
einem mit großem Beifall aufgenommenen Referat des Gau
führers, Kameraden Wille (Magdeburg), wurde in einer mehr
stündigen Aussprache zu den Gegenwartsaufgaben des Reichs
banners Stellung genommen. Dabei brachten die Diskussions
redner einmütig zum Ausdruck, daß an alle Republikaner die 
dringende Forderung zur höchsten Aktivität gerichtet werden müsse. 
Ebenso entschieden wandte man sich gegen jede Spaltungs
arbeit, die die Kraft der republikanischen Front schwäche und 
das Vorgehen der vereinten Reaktion unterstütze. Die von 
Prächtigem Kampfgeist und van dem entschlossenen Willen zur 
Einigkeit zeugende Versammlung fand mit einem dreifachen Frei 
Heil auf Republik und Reichsbanner ihr Ende. —

Kreis Köthen.
Aken. Sa al sch lacht zwischen Reichsbanner- 

Sportlern unüNazis. Seitdem in unserm Städtchen die 
Nazis bei den Zusammenstößen mit den Kommunisten gut abge
schnitten haben, ist ihnen vor Uebermut der Kamm geschwollen. 
Systematisch gehen sie seit dieser Zeit darauf aus, unsre Kame
raden zu provozieren. Sie versuchen mit allen Mitteln eine 
Stimmung zu entfesseln, die jeden Augenblick zu Zusammenstößen 
führen kann. Ist dies bisher durch die Disziplin unsrer Kame
raden vermieden worden, so haben die Nazis beim letzten Jahr
markt teilweise ihr Ziel erreicht. Anläßlich des-Jahrmarkts fand 
abends in verschiedenen Sälen unsers Städtchens Tanzmusik statt, 
darunter auch in dem am Markt gelegenen Hotel „Schwarzer- 
Bär". Als einige Schutzsportler in diesem Saale tanzen wollten, 
wurden sie von den ebenfalls dort anwesenden Nazis in eine Aus

einandersetzung verwickelt, die sofort in eine wüste Schlägerei aus
artete. Dre Nazis, die den jungen Kameraden weit „überlegen 
waren, besetzten sofort den Schankraum und eröffneten ein wüstes 
Bombardement mit Biergläsern und vollen Selter
wasserflaschen. Die Art und Weise, wie dies erfolgte, läßt 
darauf schließen, daß die ganze Sache von den Nazis vorbereitet 
gewesen ist. Ein junger Kamerad ist an der linken 
Schläfenseite erheblich verletzt worden. Der Arzt 
hat festgestellt, daß der Schlag mit einem scharfen Gegenstand er
folgt sein muß. Augenzeugen bestätigen, daß die Nazis im Besitz 
von Schlagringen usw. gewesen sind. Selbstverständlich streiten die 
Nazis alles ab — sie sind unschuldig wie die kleinen Kinder. Die 
Mutter des Nazi-Müller (des Ortsgruppenleiters der Nazis) hat 
erzählt, die Nazis hätten eine Versammlung gehabt und das 
Reichsbanner hätte versucht, diese zu stören. Da weiß man wirk
lich nicht, ob es sich hier um Frechheit oder (was eher anzunehmen 
sein dürfte) um Dummheit handelt. Diese Frau hat auch gesagt, 
daß Nazi-Müller stets eine geladene Pistole bei sich trüge, da er 
sich bedroht fühle! Da Nazi-Müller gedroht hat, jeden Kameraden

Zedev -Hamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit tu die Waagschale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht, nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eins Parole:

Li« die Sevfammlungen gehen!
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Emsig sich regen und sparen mit Fleiß, 
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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. 

über den Haufen zu schießen, der es wagt, einen SA.-Mann an
zufassen, dürfte es an der Zeit sein, daß sich einmal unsre Polizei 
damit befaßt. Ist es wahr, Saß Nazi-Müller einen Waffenschein 
besitzt, und wer hat ihn ausgestellt? In den Akencr Kameraden- 
kreisen herrscht über den Vorfall berechtigte Empörung. Die Polizei 
wird gut tun, energische Schritte gegen diese Radaubanditen zu 
unternehmen, da unsre Kameraden nicht bereit sind, noch länger 
tatenlos diese nationalistischen Bubenstreiche durchgehen zu lassen. 
Die ganze Sache wird noch ein gerichtliches Nachspiel haben, übe: 
dessen Ausgang wir noch berichten werden. —

Köthen. Kampf den Reichsverderbern! Das war 
die Parole der im „Ring" stattgefundenen Vollversamm
lung des Reichsbanners. Vor Eintritt in die Tagesordnung be
grüßte der Ortsgruppenführer den Gauleiter, Kameraden Wille 
(Magdeburg), der das Referat für den Abend übernommen hatte. 
Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten erstattete 
der Hauptkassierer, Kamerad Janecke, den Kassenbericht vom
3. Quartal. Die beantragte Entlastung wurde einstimmig erteilt. 
Dann erhielt Kamerad Wille das Wort zu seinem fesselnden 
Vortrag: „Sturm über Deutschland." Beginnend mit den Krisen
erscheinungen im Vorkriegsdeutschland, behandelte der Redner ein
gehend die Weltwirtschaftskrise und dann im besonderen die 
deutsche Krise, Alle Staaten, die eine Aenderung des Systems 
vollzogen haben, sind von Krisen besonders heimgesucht worden. 
Die furchtbaren Sturmzeichen, die sich jetzt über Deutschland zeigen, 
sind in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Jetzt heißt es: die 
Nerven behalten. Wenn die Radikalen von rechts und links glau
ben, daß durch ihre Politik die Arbeitslosigkeit behoben werden 
könnte, so ist das Irrsinn. Eine Patentlösung gibt es nicht. Das 
Ziel des Reichsbanners war zuerst, die junge Republik zu festigen, 
sie zum sozialen Volksstaat auszubauen. Heute sind wir gezwungen, 
auch zu den wirtschaftlichen Problemen Stellung zu nehmen. Dem 
Kapitalismus muß schärfster Kampf angesagt, die planmäßige Ge
meinschaft erkämpft werden. Auf der äußersten Rechten finden 
wir den Sozialismus als Attrappe, auf der äußersten Linken als 
Utopie. Bestimmte Zeitepochen können nicht übersprungen, sondern 
müssen durchlebt werden. Der Kapitalismus macht zurzeit die 
schwerste Krise durch, ob es die letzte ist, wissen wir nicht. Der Weg 
zu unserm Ziele muß festgestampft werden. Kamerad Wille 
verteidigte die Tolerierungspolitik der Sozialdemokratie, weil Brü
ning besser ist als eine Regierung der Harzburger Querulanten. 
Er rechnete scharf mit den Jnflationspolitikern von Harzburg ab, 
die den Arbeitern das Tarifrecht, die Genossenschaften und die 
sozialpolitischen Einrichtungen zertrümmern wollen. Mit einem 
zündenden Appell an die Kameraden, in diesem Sinne weiter zu 
werben und zu kämpfen, schloß Kamerad Wille mit einem Frei 
Heil! seine Ausführungen. Stürmischer Beifall dankte dem Red
ner. — Im weitern Verlauf der Versammlung machte Kamerad 
Schwaneberg auf die verschiedenen Veranstaltungen und Ver
sammlungen aufmerksam und forderte die Kameraden zu reger 
Teilnahme auf. Nachdem das Spielmannskorps mit einigen flotten 
Märschen aufgewartet hatte, wurde gegen 23 Uhr die Versamm
lung geschlossen. —

Kreis Zerbst.
Rosslau. Die am Mittwoch, dem 21. Oktober, stattgefundene 

Mitgliederversammlung war außerordentlich gut be
sucht. Kamerad Jäger (Magdeburg) sprach aber „Die Bankrott
politik der Harzer Roller". Der Vortrag wurde mit großem Beifall 
ausgenommen. In der Diskussion sprachen die Kameraden 
Brinkmann und Reichert. Alle Redner waren sich darüber 
einig, daß der Abwshrkampf mit größter Aktivität geführt werden 
müsse. Der Versuch der durch die Kommunisten verstärkten 
Reaktion, die republikanische Front zu durchbrechen, muß zu
schanden werden. Mit einem kräftigen „Frei Heil!" könnte die 
vom besten Geiste beseelte Versammlung vom Ortsführer, Kame
raden Butze, geschlossen werden. —
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Hav»
Kreis Qucdlinburg-Aschersleben-Thale.

Thale. Eine Monatsversammlung des Reichsban
ners fand am 28. Oktober beim Kameraden Schinkel statt. Sie 
war leider nicht so besucht, wie eigentlich erwartet wurde. Ehe in 
die Tagesordnung eingetreten wurde, gedachte Kamerad Wenkel 
der Toten die bei dem Grubenunglück in Mont Cenis und bei den 
Braunschweiger Unruhen zu verzeichnen waren. Die Versamm- 
hatte sich zu Ehren der Toten erhoben. Nach der üblichen Protokoll
verlesung nahm der Kamerad Kollmeier (Quedlinburg) das Wort 
zu einem Vortrag über „Faschismus, Kommunismus und Pan
europa". An der Hand einer politischen Staaten-Weltkarte ver
suchte er die Zuhörer in die Wirtschaftszusammenhänge der ein
zelnen Staaten, insbesondere Italiens und Rußlands, zu kenn
zeichnen. Er kam dann auf die Bestrebungen des Faschismus und 
des Kommunismus zu sprechen. Die überhitzten Nationalisten in 
Italien und Rußland wurden würdig gekennzeichnet. Als Leit
spruch stellte der Referent auf: Wenn es nicht gelingt so schnell 
wie möglich eine Einigung in Europa zu erzielen, dann könnte 
es kommen, daß Europa vielleicht Kriegsschauplatz werden würde. 
Eine anregende Diskussion setzte ein, an der sich die Kameraden

Wirwall, Scholz, Gebhardt und Denecke beteiligten. In seinem 
Schlußwort ging der Referent auf die Anfragen und Entgegnungen 
ein. Er faßte seine Ausführungen folgendermaßen zusammen. Ich 
glaube die Gefahr aufgezeigt zu haben, die einmal von Italien, 
das andere Mal von Rußland droht. Es wird ein Kampf 
zwischen dem Staatskapitalismus und dem Pvivatkapitalismus 
entstehen, der sich aller Wahrscheinlichkeit in Europa abspielen 
wird. Wir haben die Aufgabe, hier in unserm Sinne zu wirken. 
Der Vortrag war sehr gut gehalten. Es wurde am Schluffe der 
Versammlung gewünscht, öfter solche Vorträge halten zu lassen. 
Dann wurde die Abrechnung vom Kassierer gegeben, der nur fest
stellte, daß mit den Ausgaben hausgehalten werden muß. Auch 
hatten wir einen kleinen Rückgang festzustellen. Mitgeteilt wurde 
ferner, daß von 48 Mitgliedern bei der Gründung der Ortsgruppe 
am 13. Mai 1924 noch 30 bei uns sind. Dem Kreistreffen in 
Blankenburg wurde voller Erfolg gewünscht und die Hoffnung 
ausgedrückt, daß sich die Kameraden restlos daran -beteiligen. Jin 
Punkt Verschiedenes wurde dann die Frage eines Jungbanners 
angeschnitten, hier sollen aber nicht eher Schritte unternommen 
werden, bis nicht ein Stamm Jugendlicher im Reichsbanner ist. 
Mit dem Bundesgruß Frei Heil! wurde die Versammlung ge
schlossen. Ade.

Rund um ein S>Sl-Fronrevt
Die Gernrödcr Schläger vor dem Gericht. — 3 Reichsbanncrleute srcigesprochen. — 4 Verurteilungen.

Vor dem Einzelrichter in Ballenstedt fand der Prozeß 
gegen die Gernröder Reichsbannerkameraden statt, 
die wegen der Vorfälle am 5. März wegen gemeinschaftlicher 
Körperverletzung angeklagt waren. Als Einzelrichter fungierte 
Amtsgerichtsrat Franz und als Vertreter der Anklage Staats
anwaltschaftsrat Berg m a n n. Die Verteidigung der Angeklagten 
lag in den Händen des Rechtsanwalts Dr. Wehrenpfennig. 
Ein großer Zeugenapparat war aufgeboten, um die Schuldfrage 
zu klären. Dem Tatbestand lag folgendes zugrunde:

Anläßlich eines SA.-Konzertes der Quedlinburger Nazi
kapelle kam es zwischen Markt und „Braunem Hirsch" in Gern
rode zu einer Schlägerei, wobei die Nazis Schiele, Sachse 
und Pohle mißhandelt worden sein sollen. Sachse und Pohle 
waren als Nebenkläger zugelassen. Die Vernehmung der Ange
klagten ergab, daß sie zum Teil zu der fraglichen Zeit überhaupt 
nicht auf dem Marktplatz waren. Der Angeklagte Füchtner 
sollte mit einem Stock Pohle und Sachse mißhandelt haben. Fücht
ner gab zu, daß er einen Stock getragen hat, weil er an einer 
Fußverletzung litt. Er befand sich ebenfalls wie Tölle auf dem 
Wege zum Kreisheim zur Turnstunde.

Dabei kamen sie in den Menschenauflauf,
bestreiten aber, geschlagen zu haben. Füchtner wurde der Stock 
entrissen, so daß er gar nicht schlagen konnte. Er hat neben dem 
Polizeioberwachtmeister Grabaum gestanden und seinen Kame
raden zugerufen, den Platz zu räumen. Auch hat Wedler mit 
dem Nazi Sachse gesprochen und zu ihm gesagt, es sei doch eine 
Gemeinheit, hier ein Platzkonzert zu machen, während unten seine 
Kollegen blutig geschlagen würden. Er betonte, daß nicht nur 
Reichsbannerleute, sondern auch andre zugegen waren. Er ist 
immer mit einem Stock gegangen, weil schon des öftern Kame
raden von ihm überfallen sind und er den Stock zu seinem Schutze 
brauchte. Der Angeklagte H. Riebenstahl war während des 
Konzertes im Kreisheim. Er ging die Gerostraße hinunter und 
kam hier ins Gedränge. Einen Stock hat er nicht bei sich geführt. 
Der Angeklagte K. Rieben st ahl war gar nicht auf dem Markt, 
sondern hat im Kalten Tal ein Pferd, das gestürzt war, mit auf
gerichtet, was auch der Angeklagte Füchtner bestätigt, da er den

Vorgang von seiner Wohnung aus beobachtete. Trotzdem war 
Niebenstahl und Füchtner die Anklage zugegangen. Der Zeuge 
Polizeioberwachtmeister Grabaum war auf dem Markt, um 
Ruhe und Ordnung zu halten. Er hat nur Koch mit Bestimmt
heit gesehen. Beim Abmarsch ermahnte er Koch zur Ruhe. Kaum 
hatte er sich umgedreht, sei die Schlägerei losgegangen. Er hat 
einen Schreckschuß abgefeuert, um die Menschenmenge zu zer
streuen.

Wer geschlagen hat, weiß er nicht, er hat nur blutige Köpfe 
gesehen.

Der Nazi-Maurer Schiele war zum Schutz der Kapelle mit auf 
dem Markt und will beim Weggehen einen Schlag Wer den Kopf 
von Koch erhalten haben. Auch will er gesehen haben, wie Paul 
Füchtner mit einem Stock auf Sachse losgeschlagen hat. Auf 
die Frage des Richters, woher er Füchtner kenne, erwiderte er: 
Na, ich bin doch Gernröder und muß ihn kennen. Amtsgerichtsrat 
Franz entschuldigte sich bei dem redefreudigen Zeugen, daß er 
ihn gefragt habe. Ferner will Schiele gesehen haben, wie Tölle 
Pohle in die Reihen des Reichsbanners gerissen habe. Er will 
die Betreffenden bestimmt erkannt haben, weil es erst dämmerig 
war. Er selbst hat nicht geschlagen, da er keine Waffe hatte. Der 
Nazi Schütze will etwa 20 Mann Reichsbanner vom Kreisheim 
haben kommen sehen. Er habe Wedler an der Sprache erkannt, 
wie er gerufen hat: Immer feste! Sie gingen zurück und wurden 
gedroschen. Er sah Füchtner, Tölle, Riebenstahl und Wedler und 
besonders, wie Füchtner den ohnmächtigen Sachse getreten habe. 
Auch will er die beiden Riebenstahls gesehen haben. Der Zeuge 
Hinze kam mit Tölle auf dem Markt ins Gedränge. Er hat Tölle 
aus dem Auge verloren und ist nachher mit ihm wieder weiter
gegangen. Zeuge Müller ist mit Wedler und Paul Füchtner zum 
Markt gegangen, als sie Musik hörten. Stöcke hatten sie keine, 
und die Kapelle zog bereits ab, als sie dort eintrafen. Von der 
Prügelei hat er nichts gesehen, da er bei Beginn derselben weg
gegangen ist. Frau Weber wollte die Tür zu ihrem Gasthof bei 
Beginn der Schlägerei schließen, als Füchtner ohne Stock vorüber
kam. Der Zeuge Knappe hat K. Riebenstahl beim Ausrichten des 
Pferdes gesehen und dann gesehen, wie er nach Hause ging. 

Zeuge Bauer war beim Ausrichten des Pferdes mit K. Riebenstahl 
zusammen. Ebenso der Zeuge Fr. Hulsch. Zeuge A. Hulsch 
hat mit F. Füchtner noch gegen 19 Uhr gesprochen. Füchtner 
konnte also zur fraglichen Zeit nicht auf dem Markt gewesen sein. 
Zeuge Schutzmeister ist mit Fr. Füchtner zwischen 19.15 und 
19.30 Uhr nach dem Kreis-Heim gegangen. Der Nazizeuge Adam 
will einen Hieb mit der Stahlrute bekommen haben. Von wem, 
kann er nicht sagen, da es zu dunkel war. Er sei G. Sachse zu 
Hilfe geeilt und dann mit den andern nach dem „Braunen Hirsch" 
gegangen. Im wesentlichen dasselbe sagte Nazizeuge Eitze, wäh
rend der Zeuge Westphal seine Aussagen, die er vor der Polizei 
gemacht hat, erst gern noch einmal hören wollte.

Er habe Sprechchöre gehört, die er als Auftakt zur Schlägerei 
bezeichnete.

Allgemein kann er nur sagen, daß er und seine Kameraden ge
schlagen wurden und sie sich mit den Stöcken der andern, die an 
der Erde lagen, gewehrt haben. Der Zeuge G. Sachse will Paul 
Füchtner von Mann zu Mann haben gehen sehen, und behauptet, 
daß dieser allen etwas zugeflüstert habe. Sie wollten friedlich nach 
Hause gehen, da kam es zur Schlägerei. Er vermißte seinen 
Bruder. Sie gingen zurück und sahen, wie ein Trupp auf seinen 
Bruder losschlug, darunter hatte sich P. Füchtner befunden. Zeuge 
Pohl behauptet, von Tölle in die Menge gezogen zu sein, die 
auf ihn eingeknüppelt habe. Zeuge H. Sachse will. P. Füchtner 
genau erkannt haben, da er ihn geschlagen und getreten hat. Auf 
die Fragen des Verteidigers will er nicht antworten, weil dieser 
die Nazizeugen verdattere. Der Amtsrichter belehrt ihn eines 
andern. Der Antrag der Verteidigung, van der Vereidigung der 
Zeugen Schiele und Schütze Abstand zu nehmen, wird vom Gericht 
abgelehnt. Der Verteidiger teilte mit, daß er Zeugen namhaft 
machen könne, die bekunden, daß Schütze sich geäußert hat, er habe 
von der Schlägerei überhaupt nichts gesehen und sei nicht dabei 
gewesen. (Vielleicht hat diese Aeußerung noch ein Nachspiel, da 
Sch. seine Aussagen unter Eid machte.) Der

Vertreter der Anklage

bemerkte, daß eine Strafsache wie diese die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf sich ziehe. Alle politischen Momente müssen 
ausgeschaltet und die sachlichen hervorgehoben werden. Er ließ die 
Anklage gegen K. Riehenstahl und F. Füchtner fallen, während er 
die Täterschaft von Wedler in Zweifel zog und betonte, daß sich 
ein Urteil nicht auf Wahrscheinlichkeiten aufbauen dürfe. Er be
antragte für Fr. Koch und H. Ri eben st ahl je zwei Wochen 
Gefängnis, für Otto Tölle und Wedler Freispruch und für 
den Angeklagten P. Füchtner drei Monate Gefängnis, da er 
als Haupttäter zu betrachten sei. Rechtsanwalt Dr. Wehrenpfennig 
bemerkte, daß

genau wie die Angeklagten die Nazis hätten auf der Anklage
bank sitzen können

und man bei einem Verfahren umgekehrter Ordnung hätte er
fahren müssen, daß P. Füchtner mit der Stahlrute geschlagen ist. 
Bei Sachs und Pohl machen sich Rachegefühle bemerkbar, dadurch 
ist schärfere Präzision der Aussagen. Von getroffenen Verab
redungen und gemeinschaftlichem Handeln kann nicht die Rede 
sein. Eine kleine Ursache kann Anlaß zur Schlägerei gegeben 
haben. Es wäre bitter, wenn die Angeklagten verurteilt werden, 
während man nicht die Gegenseite prüft. Er bat, bei eventueller 
Verurteilung Milde walten zu lassen, da die Lose ungleich ver
teilt sind. Für die Angeklagten Wedler, Füchtner und Tölle 
beantragte er Freispruch, für Koch eventuell Geldstrafe.

Das Urteil
lautete für Tölle und Wedler auf 50 Mark Geldstrafe evtl. 
10 Tage Gefängnis, Franz Koch auf 75 Mark Geldstrafe evtl. 
15 Tage Gefängnis, Paul Füchtner auf einen Monat Gefäng
nis wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit gefährlichen 
Verletzungen, bei K. und H. Ri eben st ahl sowie Friedrich 
Füchtner auf Freispruch. —
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