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»GS stak dreizehn gesMiagen!"
Die eiserne Svont dev Arbeiter schließt sich zusammen

Das Magdeburger Reichsbanner hatte unter der Devise „Es 
hat dreizehn geschlagen" zu einer öffentlichen Versammlung aus
gerufen, idie am Dienstagabend im großen „Hofjäger"-Saal statt
fand. Zahlreich waren Reichsbannermitglieder und Republikaner 
-dem Rufe gefolgt.

Die Versammlung wurde eröffnet durch Konzertdarbietungen 
der Alten Neustadter Reichsbannerkapelle. Gauführer Wille 
begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder des Reichsbanners 
und die Gäste. Dann nahm der zweite Bundesvorsitzenide und 

^Leiter der Magdeburger Ortsgruppe,

-Kav» Sbltevmann
das Wort. Er sprach zuerst von den Tauen der englischen Marine, 
durch die sich als Kennzeichen festvevwebt ein roter Faden ziehe, 
der selbst noch im kleinsten Stück zu erkennen sei. So sei auch in 
geschichtlichen Ereignissen der rote Faden immer zu erkennen. Ev 
führte dann weiter etwa aus: Durch die Geschichte der letzten 
Jahrzehnte zieht sich der wahrhaft rote Faden des Krieges. Er 
begann im August 1914, führte zum 8. November 1918, zum 
Waffenstillstand und zum Kampf um die Demokratie und gegen 
den Bolschewismus. Er wird sichtbar in der Nationalversamm
lung und in jenem 11. August 1919, an dem Friedrich Ebert die 
Verfassung von Weimar unterschrieb.

Dieser rote Faden der Geschichte aber ist ein hochempfind
licher Nervenstrang, bei dessen Berührung jene Kreise am laute
sten schreien, die einst den Krieg als Mittel zur Nervenstärkung 
ansahen. Wer einen Krieg führen will, muß mit der NervenEraft 
des Volks so sparsam als möglich umgehen. So gesehen-, war die 
psljchologische Rüstung des deutschen Volkes für einen Krieg außer
ordentlich mangelhaft. Das kaiserliche Deutschland hatte es nicht 
verstanden, das deutsche Volk zu einer Nation zusa-mmen-zufchwei- 
Hen. Der Kaiser -beschimpfte die Arbeiterschaft als vaterlands
lose Gesellen und die Sozialdemokratie als «ine Rotte 
Pon Menschen, die nicht wert -sei, den Namen D e u t - 
fche zu tragen. Auch heute beschimpft ein deutscher Minister, 
Herr Klaggez in Braunschweig, die Arbeiter mit „roter M ob".

Dieser „rote Mob" war 1914—18 gut genug, die Heimat für 
den Bürger zu schützen» 

der ihn damals beschimpfte und der es heute wieder tut. Für 
große Teile des deutschen Bürgertums blieb der Arbeiter bis 
heute der „innere Feind", den man mit Waffengewalt nieder
halten müsse.

Was wäre aus Deutschland geworden, wenn die Arbeiter 
1914 so gehandelt hätten, wie sie jahrzehntelang von den Herr
schenden in Deutschland behandelt worden sind? Die deutschen 
Arbeiter gingen in den Krieg, nicht um ihrer Vorteile willen, son
dern um Deutschlands willen. Die Arbeiter fordern die Demo
kratie nicht zum eignen Nutzen, sondern um Deutschlands 
willen. Sie wollen Verantwortung tragen für die Zukunft des 
Staates. Die Mitwirkung der Arbeiterschaft im Staate kann man 
nicht aus'schalten, ohne den Staat in Gefahr zu bringen.

Doch das deutsche Bürgertum begriff es trotz des Krieges 
nicht, daß man die Mitwirkung der Arbeiterschaft im Staate 
braucht. Deshalb erfand es auch

die niederträchtige Lüge vom Dolchstoß in den Rücken der Front. 
Hültermann erörterte dann an Hand der Tatsachen das wirkliche 
Ende des Krieges. Er schilderte aus eignem Erleben, wie es im 
Sommer 1918 an der deutschen Front aussah, schilderte, wie 
bereits am 14. August 1918 bei einem Besuch des Reichs
kanzlers Hertling im großen Hauptquartier festgestellt wurde: 
den Kriegswillen der Feinde dürfen wir nicht mehr durch 
kriegerische Handlungen zu brechen hoffen. 
Höltermann schilderte weiter, wie vom Großen Hauptquartier 
bereits am 8. September 1918 ein sofortiges Friedensangebot ge
fordert wurde und wie dann von Lu den dorff und Hinden
burg am 1. Oktober 1918 in dringenden Telegrammen immer 
wieder das sofortige Friedensangebot gefordert wurde. 48 Stun

den könne die Armee nicht mehr warten, telegraphierte damals 
General von Hindenburg nach Berlin.

Davon will heute kein Nazi etwas wissen. In der Nacht vom 
3. zum 4. Oktober 1918 ging die deutsche Bitte um Waffenstill
stand hinaus. Trotzdem haben die Truppen noch mehr als 
4 Wochen erbittert gekämpft. Tausende sind in diesen 
Wochen noch gefallen. Dafür werden sie heute beschimpft. 
Es ist noch kein Volk gewesen, das seine Toten derart beschimpft, 
wie es in Deutschland die tun, die sich „Vertreter der Front
soldaten" nennen.

Was wir bedauern, ist, daß sich so wenige Offiziere finden, 
t die dem Arbcitcrkameraden der Front die Treue halten. 

Das ist kein Ruhmesblatt.
Das alte Deutschland hat den innern Sinn dieses Krieges 

verfälscht, indem es die Arbeiterschaft von der Mitwirkung im 
Staate fernhielt. Als ein Schuldbekenntnis darf es angesehen 
werden, daß 1918 keiner da war, der für das alte System 
kämpfen wollte. Die alten Machthaber sind damals alle feig 
davon gelaufen. Heute scheinen alle diese Dinge vergessen, 
der Ungeist, der uns den Krieg verlieren ließ, ist drauf und dran, 
Deutschland noch einmal verderben zu lassen. Gelingt es nicht, 
diesen Ungeist zu bannen, dann ist für Deutschland das Schlimmste 
zu fürchten.

Das deutsche Bürgertum hat es noch nicht begriffen, daß im 
Denken der Arbeiterschaft in innen- und außenpolitischen Dingen 
kein Unterschied besteht. Alles, was von der Arbeiterschaft getan 
wird, wird nur für Deutschland getan. Das deutsche Bürgertum 
begriff es nicht, daß die Demokratie allein in der Lage 
sei, Deutschland aus der Niederlage herauszuführen. Zwar wählte 
ein großer Teil der deutschen Bürger zur Nationalversammlung 
demokratisch, aber man glaubte, damit ein für allemal die Folgen 
Les Krieges überwunden zu haben. Als sich herausstellte, daß es 
anders war, da machte es das deutsche Bürgertum mit der Demo
kratie, wie manche Negervölker mit dem Fetisch: Sie prügelten 
diesen Fetisch. Bei den Hessenwahlen lies es in Hellen Saufen zu 
den Nazis. Die Arbeiterschaft weiß:

Hitler kann den deutschen Bürgern so wenig helfen, wie 
den Negern ihr Fetisch.

In der Konferenz der deutschen Innenminister hat Minister 
Groener gesagt, er wolle durch seine innerpolitischen Maß
nahmen dem Reichskanzler für seine außenpolitischen Aufgaben 
den Rücken stärken. Wir fragen, was tut er wirklich dazu? Er 
hat nichts davon gesagt, was er dagegen tun wolle, daß Hitlers 
Partei den B-ürgcnkrieg gegen die Marxisten ankündigt, nichts da
von, daß er der Muthetze die Zügel anlegen wolle. Hitler redet 
vom Köpferollen. Frick will die Marxisten mit Stumpf und Stiel 
ousrotten. Zehntausende marxistische Funktionäre sollen nach 
seinen Reden zu Schaven kommen, wenn die Nazis zum Siege 
gelangen. Frick kündigt also ganz offen an, daß man uns alle 
totschlagen will. Zum Totschlägen gehören nun allerdings immer 
zwei, und wir glauben gern, daß Herr Frick, der Heimkrieger, der 
Während des Krieges in Pirmasens die Soldaten einzog, beim 
Totschlägen -nicht dabei sein wird. Wir glauben auch gern, daß bei 
den Nazis viele sind, die diese Reden nicht ernst nehmen. Wer 
wir wissen auch, daß es dort «bensoviele gibt, die in dieser Partei 
nur ihr Raufbüldentum austoben wollen.

Beschämend für Deutschland ist es, daß das Bürgertum 
glaubt, seine politischen Interessen von organisierten Raufbolden 
vertreten lassen zu müssen. Deshalb

müssen wir die Redensarten vom Köpferollen ernst nehmen.
Wenn man sie einer Masse immer wieder einbleut, dann glaubt 
sie schließlich daran. In den SA.-Abteilu-ngen Hitlers verspricht 
man für den Fall eines Sieges so etwas wie eine Freinacht, 
eine Nacht der langen Messer. Ganz offen wird diese 
Mondhetze betrieben. Es hat sich aber bisher kein Staatsanwalt 
gefunden, der Liese Hetze zum Massenmord unter Anklage stellt.

Wenn- wir Republikaner jetzt nicht aufstehen und sagen, e s 
hat dreizehn geschlagen, dann haben wir es nicht besser 

verdient. Die Nazis hoffen auf eine legal «Machtergrei
fung. Wenn sie an die Macht gekommen sind, glauben sie, es 
wird sie niemand mehr hindern, ihre „Rache" an der Arbeiter
schaft auszuüben. Daß man Rache an der Arbeiterschaft nehmen 
will, das zeigt den wahren Sinn -dieser Bewegung auf. Der Teil 
des Bürgertums, der die Nazis stützt, hofft nicht mehr mit Hilfs 
der Demokratie im Staate zur Macht zu kommen. Der demokrati
sche Staat ist in- all den Wirtschaftsdingen, die diesen Teil inter
essieren, zu stark. Um seine wirtschaftlichen Sonderinteressen zu 
retten, will man

lieber den Bürgerkrieg riskiere», als einen Staat noch länger 
dulden, der in ihre Interessen hineinredet.

Man könnte sagen: Laßt sie es einmal probieren. Aber wir 
wissen, dann machen sie der Arbeiterbewegung den Garaus, dann 
dulden sie keine Kritik mehr, verbieten Parteien und Presse, zer
stören Gewerkschaften und Genossenschaften, dulden sie keine freie 
weltliche Schule mehr. Alles wird zerschlagen, was die Arbeiter
schaft in mühseligem Kampfe aufgebaut hat. Und wenn das alles 
weg ist, dann hat die Arbeiterschaft -keine leMtlen Mittel mehr, um 
für sich zu wirken und dem Volke zu sagen, was die neuen Macht
haber nicht können. Wir wehren uns dagegen, daß dieses Dritte 
Reich kommt, weil wir der Niederlage Deutschlands im Weltkrieg 
nicht noch eine furchtbarere Prüfung des «deutschen 
Volkes folgen lassen wollen.

Auch von Braunschweig hat Herr Groener nicht ge- 
sprachen. Dort ist bei dem SA.-Tag das versucht worden, was 
Frick angekündigt hat. Deswegen hielt Hitler jene Rede vom 
„Nerven behalten". Wer in Braunschweig gewesen ist, der weiß, 
daß es nur den guten Nerven der Polizisten zu verdanken ist» 
wenn es nicht zu -schlimmerem kam.

Abgeordneter Breitscheid hat in Meinz gesagt: Wir 
--tolerieren die Regierung Brüning nicht, damit sie ihrerseits dev 
Terror der Nazis toleriere. Fürwahr:

die Tolerierung hat keinen Sinn, wenn man die Nazis sich 
auf die Nacht der langen Messer vorbereitcn läßt.

Reichskanzler Brüning sollte den Reichstag vor di« Frage 
stellen: Für oder wider den Bürgerkrieg? Und die Abgeord
neten müssen zur Verantwortung gezogen werden, die sich dann 
noch für die blutrünstigen Reden der Frick und Hitler erklären.

Dian vertröstet jetzt aufs Frühjahr. Bis dahin sollen di« 
internationalen Verhandlungen abgeschlossen sein über Stillhalte, 
abkommen und Reparationen.

Die Frage aber muß jetzt beantwortet werden: Will man denn 
die Arbeiterschaft Herrn Hitler opfern? Dafür halten die 
Republikaner nicht still! Ueber diese Frage muß Klarheit 

jetzt geschaffen werden, nicht erst im Frühjahr!

Wie steht es denn mit dem Kampf gegen die Marxisten? Bei 
den hessischen Wahlen verloren die in vier Parteien zersplittertem 
Marxisten ganze 2000 Stimmen. Der Einbruch der Nazis erfolgte 
nicht in Vie Arbeitermafien, sondern in das Bürgertum. Noch 
stehen die Reihen der Republikaner fest. Wer das Reichsbanner 
kann dieser Lage nicht allein Herr werden. Es tut not, daß sich 
die Front der gesamten Republikaner fester schließt. Gewerk, 
schäften, Genossenschaften, alle republikanischen Kulturorganisatio
nen müssen das Reichsbanner stützen. Wenn im Frühjahr in- 
Preußen so gewählt wird wie in Hessen, dann müssen wir nicht 
um uns, sondern um Deutschlands willen in die Dresch«, s-prmger» 
können.

Wir begrüßen es, daß die Kommunisten den politischen 
Terror jetzt verschmähen. Sie werden hoffentlich endlich jetzt be
greifen, daß sie uns nicht mit Gewaltmitteln bekämpfen dürfen. 
Wir haben nichts dagegen, wenn sie der Demokratie jetzt die Hilfs 
leisten, die sie bisher den Harzburgern geleistet haben. Manche« 
gerade aus den Reihen der Kommunisten wird -dann begreifen, 
wie verhängnisvoll die Spaltung der Arbeiterschaft ist.

Es tut not, daß die gesamte deutsche Arbeiterschaft das be
greift. Nur dann wird auch das deutsche Bürgertum zur Be
sinnung kommen. Seit 1914 stecken wir in Uniformen. Zuerst im 
grauen Rock, dann in der Windjacke und jetzt im grünen Hemd. 
Wir haben das alles so satt. Trotzdem gehen wir hin und wehren 
uns, wenn unsre Rechte in Gefahr sind. Dem Drang der Idee 
können wir uns nicht entziehen. Wir kämpfen für dis Demokratie, 
Weil es um Deutschland nötig ist!
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Mr verwahren uns dagegen, daß man uns mit Nazis, Kozis 
und Stahlhelm in eine Reihe stellt!

Wir sind nichts als treue Bürger der deutschen Republik. Für sich 
selbst hat diese Republik so gut als nichts getan. Der Staat 
rührtsich nicht gegen eine Agitation ,die ihn ver
nichten will. Dem Bürger, der ihn verteidigen will, dem wirft 
der Staat ncch Parteipolitik vor, den läßt er sogar im Stich. Wir 
dürfen trotz alledem den Staat nicht im Stich 
lassenI Wir wissen, es geht um Deutschland! Wir wollen 
standhalten wie im Kriege. Wir appellieren an alle Arbeiter, die 
Len Krieg geführt, an die Söhne der Kriegsteilnehmer, an die 
Führer der Arbeiterschaft in Parteien, Gewerkschaften und Ge
nossenschaften : Helft uns! Steht zur Idee!

Die Ausführungen wunden mit starkem Beifall ausgenom
men. In der Aussprache sprach als erster Redner namens 
der Sozialdemokratischen Partei

Landtagsabgeorrdnetev LVittmaaü
Ar betonte gleich HAtermann, daß die Drohungen der Nazis als 
bare Münze genommen werden mühten. Auf die Nacht der langen 
Messer gelte es gerüstet zu sein. Ter Redner konnte mitteilen, 
daß in Magdeburg die Front der Republikaner im Werden ist. 
Alle Organisationen der modernen Arbeiterbewegung haben > 
entschloßen,

einen einzigen großen Abwehrblock

zu bilden, der bereit sein wird, sich mit eiserner Entschlossenheit 
gegen die dunkeln Pläne und gegen alle Angriffe der Nazis und 
ihrer Hintermänner zur Wehr zu fetzen.

Die Mitteilung wurde mit brausendem Beifall ausgenommen. 
Wittmaack konnte auch mitteilen, daß der gleiche Zusammenschluß 
im Magdeburger Bezirk und im Reiche auf dem Marsche sei. 
Tiefem großen Block könne sich nichts an die Seite stellen. Das 
würde hoffentlich auch mancher Kommunist begreifen. Die Ar
beiterschaft ist unüberwindlich, wenn sie einig ist. Alle Welt muß 
wissen, daß sich die Arbeiter nicht wehrlos hinschlachtsn lassen. 
Wer den Kampf will, findet uns bereit!

Als Vertreter der freien Gewerkschaften nahm dann das 
Wort

Auvt lkaulfevs
Er betonte, daß die Gewerkschaften immer, wenn es gelte, die 
Ideen der Demokratie zu verteidigen, zur Stelle sein werden. Sie 
haben sich nach der Harzburger Tagung zusammengefunden zu 
einer großen, gewaltigen Front. In Magdeburg stunden allein 
50 000, im Reiche 4)^ Millionen Menschen zu den Gewerkschaften. 
Tie Geschlossenheit der Arbeiterorganisationen müsse jedoch nach 
außen in Wort und Tat noch stärker zum Ausdruck kommen. 
Kaulfers schloß mit einem Appell zur Einigkeit. Die Gewerk
schaften werden sich in dem Augenblick, den Frick angedeutet habe, 
daran erinnern, daß der Arbeiter das Gold zutage schafft, Erz 
und Steine hämmert, daß Ser Arbeiter die Eisenbahnen fährt und 
die Kraftzentralen bedient.

Im Namen des Arbeitersportkartells sprach dessen 
Geschäftsführer

Naul Gchvadev
Die Arbeitersportler stehen Schulter an Schulter mit dem Reichs
banner im Kampf um die Republik, denn sie wissen, daß es bei 
diesem Kampf um den Bestand ihrer Organisationen, geht.

In der weitern Aussprache kam noch zu Wort ein Mann der 
kommunistischen Opposition, Paul Gödecke, der betonte, daß der 
ehrliche Kommunist jede Einheitsfront schließen werde, die im 
Interesse der Arbeiterschaft liege. Walter Weigelt bedauert 
es, daß der Reichspräsident von Hindenburg sich noch nicht ener
gisch gegen die Lüge vom Dolchstoß gewendet habe.

Im Schlußwort beantwortete Höltermann eine Reihe 
schriftlich eingereichter Anfragen. Er betonte, daß es nicht die 
Absicht der Arbeiterschaft sei, zum Bürgerkrieg zu drängen, eben
sowenig, wie sie zum Kriege gedrängt habe. Es sei aber ihre Auf
gabe, die ganze große Gefahr aufzuzeigen. Unser Ziel ist nicht 
ein Kampf mit den Fäusten, sondern ein Kampf mit dem Geiste. 
Wir wollen dem Bürger die Binde mit dem Hakenkreuz von den 
Augen reißen. Diesen Kampf Les Geistes wollen wir gewinnen 
um des Schicksals Deutschlands willen!

Mit anfeuernden Worten und einem Frei-Heil!-Grutz für 
den neuen Block der Abwehr schloß Gauführer Wille die Ver
sammlung. Unter den Klängen des Reichsbannermaricki-s leerte 
sich der «aal. —

KarMbevßMe am Vutztas
Reichsbannerjugend wird mit Steinen bombardiert. 

Winneguth und Helm wieder dabei.

Zu feigen lleberfällen der Nationalsozialisten kam es am 
Vormittag des Bußtags auf der Königsborner Straße 
und in deren Nahe. Die Magdeburger Reichsbannerjugcnd hatte 
gemeinsam mit den Arbeitersamaritern auf dem Stadion „Neue 
Welt" eine Uebung angcsetzt. Den einzelnen Abteilungen war 
aufgegeben worden, inkleinenTruPPszu dieser Uebung zu 
erscheinen.

Als kurz vor S Uhr morgens etwa 12 Jungbanner- 
kamcradcn der Abteilung Lemsdorf mit Fahrräder» zur 
„Neuen Welt" unterwegs waren, wurden sie an der Endstation 
der Linie 4 von Leuten, die rechts der Königsborner Straße auf 
dem Feldweg gingen, der von der Trinkbude zum Gübser Damm 
führt, angerufen. Als sich die Zurufe wiederholten, fuhren die 
Reichsbannerkameraden mit ihren Rädern die Berliner Chaussee 
weiter und bogen in den Triftweg ein, um die inzwischen in 
der gleichen Richtung weitcrgegangencn Rufer zu fragen, was sie 
wollen. Als sie mit den Rufern znsammentrafen, stellten die 
Reichsbannerleute fest, daß es sich um Nationalsozialisten handelte. 
Um keine Zusammenstöße hervorzurnfen, wollten sie nun sofort 
umkehren und zur Königsborner Straße zurückkehren. Da sahen 
sic die Straße gesperrt von etwa 40 bis 50 Leuten» die als Natio
nal sozialisten und Jungstahlhclmcr kenntlich waren. Sie empfin
gen die Reichsbannerleute mitesnem Steinhagel. Dadurch 
konnten einige Ncichsbannerkameraden, die ihre Räder abgcstcllt 
hatten, nicht mehr zu ihren Rädern gelangen. Sie wurden verfolgt 
und mit Steinwürfen bedacht.

Der Reichsbannermann Erdmann wurde von etwa zehn 
Mann umzingelt, geschlagen und schwer verletzt. Steine und andre 
harte Werkzeuge wurden von den Nationalsozialisten als Waffen 
benutzt. Bei dieser Jagd der Nazis auf werlofe Reichsbannerlcute 
fielen auch drei Schüsse, die von einem Stahlhelmmann 
abgegeben worden sind. Zum Glück wurde niemand getroffen.

Als bald darauf das Ueberfallkommando erschien, wurden 
sämtliche Reichsbannerleute von der Polizei nach Waffen unter
sucht. Es wurden bei ihnen keine Waffen gefunden. Die Mehr
zahl der Nazis war geflüchtet. Bei dem noch anwesenden Rest 
fand man ebenfalls keine Waffen.

Damit waren die Schlägereien der Nazis aber noch nicht be-! 
endet. Ein Reichsbannerkamerad der Abteilung Friedrichstadt- 
Werber fuhr kurze Zeit darauf von Cracau her durch de» Trift
weg, um zur „Neuen Welt" zu gelangen. Er wußte von dem 
vorhcrgegangenen Ueberfall nichts. Plötzlich sah er sich von etwa 
20—25 Nazis umringt, die ihn mit dem Ruf empfingen: „Haut 
den runter! Schmeißt die Banane in den Dreck!" 
Er wurde vom Rade gestoßen und am Boden liegend mit Schlägen 
bedroht. Man hielt ihn an beiden Armen fest und untersuchte ihn 
nach Waffen.

Wieder kurze Zeit später kamen sechs Reichsbannerkamerade» 
der Abteilungen Sudenburg und Wilhelmstadt auf Rädern. Sie 
wollten gleichfalls zur „Neuen Welt". An der Dessauer Straße 
vor dem Lokal „Goldenes Rad" standen etwa 30—40 Nazis, 
die sich dort anscheinend gesammelt hatten, um einzelne Gruppen 
des Reichsbanners, die ihnen wahrscheinlich signalisiert waren, zu 
überfallen. Plötzlich ertönte der Ruf: „S A. ran !", und die ver
sammelten Nazis stürmten auf die sechs Radfahrer ein. Drei 
konnten mit ihren Rädern entkommen, die andern drei wurden 
jedoch abgcschnittcn und verfolgt. Zwei entkamen auch zurück zur 
Stadt, wurden jedoch eine Zeitlang verfolgt und mit Steinen 
beworfen. Der dritte konnte sich nur retten, indem er sein Fahr
rad im Stiche ließ und in einem Hause in einer frem
den Wohnung Schutzsuchte. Er war bis in das Haus 
verfolgt worden. Sein Fahrrad wurde vollständig demoliert.

Etwa um 9.45 Uhr, also wieder kurze Zeit später, wurde» 
zwei Reichsbannerkameraden in der Nähe der Friedrich
städter Kaserne von Nationalsozialisten belästigt. Sie waren 
gleichfalls auf dem Wege zur „Neuen Welt" und begegneten dem 
Trupp der Nazis, der anscheinend von seinen Heldentaten zurück
kehrte. Einer der Nazis sprang auf den einen der Reichsbanner
leute zu, nahm ihm die Mütze weg, riß die Kokarde ab und warf 
sie auf die Erde. Die Mütze gab er allerdings zurück.

Das ist eine ganze Serie von Naziüberfüllcn, die, was 
bemerkenswert ist, in Gemeinschaft mit Jungstahlhelmern aus
geführt wurden. Mehrere Fahrräder der Reichsbannerlcute sind 
dabei stark demoliert worden. Wie man arbeitete, zeigt die Tat
sache, daß der Mantel und der Schlauch des einen Rades etwa 
20 Zentimeter lang aufgeschlitzt wurden. Als Anführer und 
Haupttäter wurden unter den Nazis auch hier wieder die bekannten 
Winneguth und Helm feftgestellt. Anscheinend waren diese 
Ueberfälle von den Nazis vorbereitet, haben sie von der Uebung 
des Reichsbanners und von dem Erscheinen der Reichsbanner
gruppen gewußt. Es wird Zeit, daß den Schlägerkolonnen das 
Handwerk gründlich gelegt wird. —
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Nazttevvov nun a«G in TausevhStte?
Messerstich gegen Reichsbannern»«»!«

Nazilokal der Unruheherd.
Zu einer Schlägerei kam es in der Nacht zum Sonntag 

tn der Langen Straße vor dem Naziverkehrslokal 
„Z u r Palm e". Zwei Angehörige des Reichsbanners, die Ge
brüder G-, gingen die Lange Straße hinab in Richtung Neustädter 
Tor. Als sie das Lokal erreicht hatten, vor dem sich einige Nazis 
aufhielten, ging ans der andern Straße, in Richtung Markt, der 
Reichsbanncrmann St.

Die Ncichsbannerleute grüßten sich, wie üblich, mit ihrem 
Bundesgruß. Darauf gingen die drei Nazis hinter den beiden 
Brüdern G. her. Ein Wortwechsel entstand. Der Händler 
Kniep, der sich bei den Nazis befand, sagte dann zu den beiden 
jungen Reichsbannerleutcn etwa: „Macht bloß, daß ihr weiter, 
kommt, sonst kriegt ihr welche in die Schnauze!" Darauf
bin verließ der eine Reichsbanncrmann die Straße, um nach dem 
Verkehrslokal des Reichsbanners zu gehen. Als er mit noch einem 
Kameraden eiligst zurückkehrte, war es bereits zu einer schweren 
Schlägerei mit dem zurückgebliebenen Reichsbannermann gckoni- 
rnen. Zur selben Zeit traf aber auch Polizei ein, die dem Streit 
ein Ende machte. Mit einer Messerstichwunde in der 
Schulter mußte sich der Reichsüannermann G. in ärztliche Be
handlung begeben. An der Schlägerei waren die Nazis Schulz, 
Roonstraße, und Friseur Schütz, Hühnerdorf wohnhaft, be
teiligt.

Die Schlägerei hat Empörung unter den Republikanern aus
gelöst. Auswärtige Nazis verließen Tangermünde am 
Freitagabend in geschlossenem Zuge, in den Händen 
Koppel und Schulterriemen tragend, durch die Stendaler 
Straße. In der Nacht zum Montag gegen 24.30 Uhr zogen die 
Tangermünder Nazis geschlossen in der Stadt ein. 
Hier ist bereits von Privater Seite aus Anzeige erstattet worden. 
Es scheint so, als ob die Nazibluttatcn in andern Orten auch die 
Tangermüttder Nazis ruhmdurstig gemacht haben. Sie seien g e - 
warnt. Die Tangermünder Arbeiterschaft ist nicht willens, sich 
terrorisieren oder gar niederstechen zu lassen.

wir evinnevn uns...
Von W. Hemming.

Je weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
1914/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken
kreuz, den Republikanern die Schuld am Verlust 
des Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 
plump, als datz er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
fände. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
kommen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns...
In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

den Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
das deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Dinge des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst 
nicht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
am Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
Speisebohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
die Küchen zu verwenden. Also gab es wochenlang .Fasolen" zu 
essen; nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
Lebensmittel durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost- und 
Schneewetter verloren. Als stinkender Mi st wurden sie Mitts 
März weggeräumt. Vor den Toren der Stadt standen 
zahlreiche Eisenbahnwaggons mit deutschen Kar
toffeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf
gelöst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
wäre heute noch von Interesse, festzustellen, welches organisato

rische Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar
toffeln nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 
da dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
gesegnet war, — in Deutschland aber der klein st e 
Mann zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde! 
Wußte diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
Focschan von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter
transport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
Kenntnisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Ihre erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 
Getreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Bahnlinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 
wie das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
der Weizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
zum Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
wache verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
genügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf
tritt — und die Pferde stehen eine Nachtim Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
die dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist. besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
nicht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Kälte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden sorgten in kurzer Zeit für das Ver
derben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch, bis die 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
war, noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn- 
Verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens
mitteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, — es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh
tag aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen
berg frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran aus
gerichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Als ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
drehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf
berg st e h t i n F l a m m e n ! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Asche übrig. Der Rumäne geht 
vorüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
fertigbringen, Hanfberge in den glühenden Sonnenbrand zu 
bauen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
solche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
zu ihrem Abtransport bereitstehen.

In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 
eine bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
abzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann
— an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Wo wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
etwas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller
hand Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher
preisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da dieTruppsn- 
ieile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten,
— denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
heraus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 

berechnet, war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu 
einer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
verzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Rationen noch mutwilligerweise Kürzungen 
erfuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
von denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
die Hände zu waschen.

Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
tun, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da
für nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
zier vom Stabe Falken Hayns wird in Rimnik bei der 
Tochter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Solinger zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für dis 
deutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glaube» 
an die deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Verhalten obengenannten Offiziers geraubt, der sich in seinem 
Quartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
junge Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu
lassen, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
schamlosesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
ihres eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Weise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
deutschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im Aus- 
land in den Schmutz getreten.

Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Haken
kreuzgelichter! —

Älvbettsfavotage dev KariS
1929 und 1936 ist in der nationalistischen „Arbeiter"-Presse 

systematisch gegen jegliche Art von Arbeitsbeschaffung im euro- 
päischen Ausland gehetzt worden. Damals war insbesondere die 
französische Wirtschaft für deutsche Qualitätsarbeiter aller Art 
außerordentlich aufnahmefähig. Arbeitslosigkeit war in Frank
reich noch ein unbekannter Begriff. Metallarbeiter, Holz- und 
Bauarbeiter und mancherlei sonstige geschulte Arbeitskräfte fanden 
im europäischen Frankreich Beschäftigung. Da in jedem Fall 
Kontrolle der Gewerkschaften gegeben und überhaupt die ganze 
Arbeitsvermittlung behördlich sorgfältig geregelt war, sind irgend
welche Unzulässigkeiten nicht in einem einzigen Fall zur Sprache 
gekommen. Trotzdem hat damals gerade das „Kampfblatt der 
nationalistischen Freiheitsbewegung Groß-Deutschlands", der 
Münchener „Beobachter", der deutschen Arbeiterschaft diese Ver- 
dienstmöglichkeit mit wüster Hetze zu hintertreiben gesucht. Der 
„Völkische Beobachter" brachte gelegentlich sogar photographische 
Wiedergaben von an sich durchaus einwandfreien Arbeitsverträgen 
mit Straßburger Vermittlungsstellen und brandmarkte jeden 
Grenzübertritt deutscher Arbeiter als „U o u n g - S k l a v e r e i". 
Dies — nebenbei bemerkt — in den Jahren 1929/1930, wo nach 
vielfachen Nachrichten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, 
hakenkreuzlerische Elemente in Massen zum Zweck des erhofften 
Amüsements in Frankreich, in Paris — beim „Erbfeind" — 
einreisten.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen und die 
Bildung eines diesbezüglichen Ausschußes anläßlich des franzö
sischen Ministerbefuches in Berlin geben nun dem Blatt der 
„Arbeiterpartei" neuerlich den Anlaß, gegen deutsche „Sklaven
arbeit" zu Hetzen. Die gleichen Nationalisten, die nach dem Vorbild 
ihers jüngsten Vertrauensmannes Schacht eine Existenzfrage 
für Deutschland in der Rückgewinnung von Kolonien fehen 
und die dann gar nichts cinzuwenden hätten, wenn deutsche 
Arbeitskraft in all ihren Formen zur Erschließung dieser tropischen 
Gebiete eingesetzt würde, schreiben heute wörtlich, im Anschluß an 
die ersten Erörterungen etwaiger gemeinsamer deutsch-französischer 
Aufbauarbeit in Kolonialgebieten:
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„Die Pläne der Franzosen, die deutschen Arbeitslosen in 
Massen in die französischen Fieberkolonien und Wüsten zu 
schicken, um Bauprojekte für dis internationale Hochfinanz auszu
führen, bei denen bisher schon Zehntausende von Negern elend 
zugrunde gingen, sind jetzt nicht mehr abzuleugnen." Die 
gleiche Schandpresse schreibt in dem bewußten Streben, jegliche 
wirkliche Zusammenarbeit zu sabotieren, von einem bevorstehenden 
„deutschen M e n s ch e n e x p o r t nach dem Kongo und 
Aahome". Die Burschen geben selbst zu, daß sie zwar über 
diese Wirtschaftsverhanvlungen, an denen nach der anerkennens
werten Forderung des französischen Ministerpräsidenten Laval, 
die sich der deutsche Reichskanzler leider hat vorwegnehmen lassen, 
ja auch Vertreter 0er Arbeiterschaft mitzureden haben 
sollen, irgend etwas Genaues nicht wissen. Das Hauptorgan des 

»Hetzers Hitler schreibt: Ueber den Inhalt dieses Abkommens sind 
bekanntlich nur ganz allgemeine Versionen im Umlauf. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, daß die deutsche ,el e k tri s ch e und 
chemische Industrie Aufträge für die afrikanischen Kolonien 
Frankreich?, unter der Weisung erhalten wird, daß deutsche Ar
beitskräfte für die Ausführung der Aufträge verwendet werden. 
Für diesen „freiwilligen" Arbeitsdienst sollen nur technisch ge
schulte Kräfte in Frage kommen Daß bei planmäßiger gemein
samer Kolonialarbeit von Deutschland und Frankreich Milli
ardenaufträge in Frage kommen würden, und daß selbstver
ständlich bei dem heutigen hohen Stand der Tropenhygiene alle 
notwendigen Vorkehrungen deutscherseits zum schütz der Arbeits
kraft getroffen werden könnten, ficht diese fanatisierten Hetzer nicht 
an. Parole ist für sie offenbar: es muß uns noch dreckiger gehen, 
damit der Weizen der Bolschewiken und nationalen Bolschewiken 
noch mehr blüht.

Solche bewußte — man kann wohl sagen Volks- und landes
verräterische Sabotage unsrer deutschsprachigen Faschisten — müßte 
dis zuständigen Behörden, in diesem Falle das Reichs-Außen
ministerium, zu rücksichtslosem Einschreiten veranlassen. Es gibt 
doch auch so etwas wie einen Paragraphen für den sogenannten 
„diplomatischen Landesverrat". Ter scheint uns bei solchen Aus
führungen des „Völkischen Beobachters" gegeben zu fein. Hoffent
lich ist die nachsichtige Haltung des sonst doch so empfindlichen 
Auswärtigen Amtes nicht darin begründet, daß, wie Dr. Goebbels 
„A n g r i f f" vor einigen Wochen triumphierend meldete, der 
Staatssekretär Dr. von Bülow der amtliche Mittelpunkt des 
deutschen Franzosenhasses sei. —

Masdeburrg und Umgegend
Kreis Wanzleben.

Tarthun. Die öffentliche Versammlung hätte 
besser besucht sein müssen. Redakteur Kamerad M e i st e r f e l d 
legte in seinem Referat dar, welch ungeheure Schwierigkeiten zu 
bewältigen sind, um die heutige politische und wirtschaftliche Krise 
zu überwinden, daß es sehr schwer ist, gegen Parteien anzu
kämpfen, welche den notleidenden Massen alles versprechen nach 
Rezepten der Kurpfuscher, die nichts danach fragen, ob ihre ver
ordneten Mittel helfen, denen es nur darauf ankommt, alles zu 
zerstören, was bisher aufgebaut ist. Nur dadurch ist es zu ver
stehen, daß rechts und links von uns bei jeder Wahl sich die 
Stimmen immer mehr vermehren. Das notleidende Volk glaubt, 
daß mit der Errichtung des Dritten Reiches oder des Sowjet
deutschlands alle Not vorbei ist, während wir, weil wir erkannt 
haben, daß nur durch Vernunft und Demokratie unsre Lage sich 
bessern kann, mit aller Kraft praktische Arbeit im Dienste des 
Volkes leisten, die nicht immer verstanden wird, aber schließlich doch 
zum Erfolg führen muß. Kamerad Meisterfeld forderte zum 
Schlüsse alle auf, nicht mutlos zu werden, sondern tatkräftig 
wen ';uarbciten für das Volkswohl. —

Kreis Calbe.

Nazis liegen im Ointevhalt
Als das Reichsbanner erscheint, flüchten sie.

Seit längerer Zeit benehmen sich die Nationalsozialisten in 
Staßfurt und Leopoldshall in so provozierender Weise, 
daß es wieder einmal zu ernsten Zusammenstößen kommen wird, 
wenn die Polizeileiter der beiden Städte nicht mit allen ihnen 
zur Verfügung stehenden Machtmitteln diesem Treiben der Nazis 
ein Ende bereiten.

Am Montag hieß es plötzlich in Staßfurt, in das Leopolds- 
Haller Naziheim sind auswärtige Nazis einquartiert worden, deren 
Reden darauf schließen ließen, daß.sie nicht nach «taßfurt ge
kommen wären, weil in der Stadt an der Beide die besten Tonfilme 
gespielt werden. Gegen Abend wurde dann auch beobachtet, wie 
die SA.-Leute in geschlossenen Formationen zum „Salzgrafen", 
der auf Staßfurter Gebiet liegt, marschierten. Die Polizei sorgte 
dafür, daß auf preußischem Gebiet die Bestimmungen der Not
verordnung beachtet wurden.

Am Abend sollte es aber dann doch einen Zwischenfall geben, 
der sicher weit ernstere Folgen gehabt hätte, wenn nicht sofort 
Polizei und eine alarmierte Reichsbanner-Schufoabteilung zur 
Stelle gewesen wäre. Als die beiden Reichsbannerkameraden 
Lessing und Knauth gegen 11l4 Uhr abends zur Hecklinger Straße 
gingen, wurde Lessing in seiner Haustür plötzlich von einem Nazi 
bedroht, der sich da versteckt gehalten hatte. Als Lessing den Nazi
mann Schulze aufforderte, beiseitezugehen und für ihn den Weg 
frei zu machen, sprang plötzlich aus einer andern dunkeln Stelle 
der SA.-Mann Oehmig hervor, der dann gemeinschaftlich mit 
Schulze sich über den Reichsbannerkameraden Lessing hermachen 
wollte. Tas hatte Knauth von weitem beobachtet, der darauf 
wieder umkehrte, um seinem Freunde Lessing beizustehen. Im 
Nu war eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen den Nazi
leuten und den beiden Reichsbannerkameraden im Gange, die aber 
für die Nazis immer bedrohlicher wurde.

Als es den Heiden Reichsbannerkameraden gelang, der beiden 
Nazis Herr zu werden, sprangen aus dem Gebüsch in der Heck
linger Straße weitere zwölf SA.-Leute hervor, die nun das für 
die Nazis ungünstige Kampfbild nach der alten Parole, 14 gegen 2, 
ändern wollten. Es ist selbstverständlich, daß die beiden Reichs- 
bannerkameraden sich einer solchen Uebermacht nicht zu erwehren 
wußten. Und dieser Vorfall hätte sicher für die beiden Reichs
bannerleute einen schlimmen Ausgang genommen, wenn nicht 
plötzlich der Polizist Grunert auf der Bildfläche erschien, der 
sofort drohte, von der Schußwaffe Gebrauch zu machen, sobald die 
Streitenden nicht auseinandergehen würden. Die Drohung half. 
Die Nazis wußten einen Augenblick nicht, was sie nun tun sollten 
und ergriffen schleunigst die Flucht, als das inzwischen alarmierte 
Reichsbanner in Stärke von 50 Mann erschien.

Zu weitern Auseinandersetzungen ist es dann nicht mehr ge
kommen, weil der Reichsbannermannschaft nichts mehr zu tun 
übrigblieb. Neben den Nationalsozialisten Schulze und Oehmig 
ist auch ein gewisser Menzel aus der Elisabethstrahe unter den 
Nazischlägern erkannt worden. —

Neugattersleben. Kamerad Spinn gab einen kurzen Rück
blick auf den 9. November, den Tag der Gründung der Republik. 
Der eigentliche Grund der Versammlung war aber das Verhalten 
des Herrn v. Al den sieben. Kamerad Spinn hatte ein paar 
Tage vorher die Mitgliederversammlung beim Pächter des Alvens- 
lebenschen Lokals angemeldet. Darauf ließ er den Kameraden 
Spinn zu sich kommen und erklärte ihm: „Im Namen des Grafen 
v. Alvensleben muß ich die Herausgabe meines Lokals dem Reichs
banner sowie der Sozialdemokratischen Partei verweigern!" Als 
Kamerad Spinn nach dem Grunde fragte, bekam er zur Antwort, 
die zur Verfassungsfeier eingeladenen Staßfurter Reichsbanner
kameraden sollten bei der Heimkehr, als sie am Schlosse vorbei
zogen, geschrien haben: „Schlagt den Lumpen tot." Wenn aber 

eins Aenderung eintreten soll, dann soll die Leitung Leim Grafen 
v. Alvensleben vorstellig werden und Abbitte tun. Das wurde 
natürlich abgelehnt. Solche Komödien kann sich Herr v. Alvens
leben mit seinen Gutsarbeitern erlauben, aber nicht mit dem 
Reichsbanner. —

Altmark
Kreis Gardelegen.

Gardelegen. Der Kassenbericht wurde zur Debatte gestellt. 
Kamerad Wagen er bemängelte, daß zuwenig Justizopfer- 
marken umgesetzt sind. Er appellierte an das Solidaritätsgefühl 
jedes Kameraden. Dem Vorstand wird die Ermächtigung von der 
Versammlung erteilt, über außerordentliche Ausgaben selbst zu 
entscheiden. Am zweiten Weihnachtsseiertag findet eine Ver
anstaltung in der „Neuen Welt" statt. Der Vorsitzende, Kamerad 
Rößler, sprach dann über die Aufgaben des Reichsbanners, 
wobei er insbesondere auf die Vorgänge in Gardelegen hinwies 
und Kritik übte an der Stendaler Staatsanwaltschaft und an 
Stendaler Gerichtssprüchen. Nach wie vor werben die Reichs
bannermänner sich wehren, wenn sie angegriffen werden. An der 
regen Aussprache beteiligten sich die Kameraden Sohle, Böhme, 
Steutzler und Maaß. —

Kreis Stendal.
Bismark. Am Montag, dem 9. November, um 10.45 Uhr 

abends, versammelten sich vor dem Hause des Reichsbannerkame
raden Bartels etwa 30 Nazis. Als die T o ch t e r des Kame
raden, durch ein Geräusch aufmerksam geworden, die Fensterläden 
öffnete, wurde ein schwerer Stein, den die Nazis aus dem 
Pslaster gerissen hatten, gegen die Fenster geworfen. Die ge
troffenen Läden schlugen mit Wucht zurück und der Tochter gegen 
den Kopf, so daß diese eine große Beule davontrug. Die Nazis 
hatten draußen auch die Tür zum Borgarten abge
brochen. Die Bewohner des Hauses konnten sich gegen die 
Uebermacht nicht zur Wehr setzen. In einem größern Trupp von 
Nazis, der später noch gesehen wurde, befanden sich auch noch 
auswärtige. —

Tangerhütte. Die letzte Versammlung beim Kameraden 
Ziemann hätte besser besucht sein können. Nach Annahme der 
letzten Verhandlungsniederschrift wurden interne Angelegenheiten 
geregelt. Die Beschlüsse wurden in voller Einmütigkeit gefaßt. 
Kamerad Naegele gab aus eigner Anschauung ein Bild von 
den Zuständen an der Universität Halle. Die gegenwärtige politi
sche Lage wurde eingehend erörtert. Unverständlich ist und bleibt 
die Einstellung der Gerichte. Die Erklärung der Harzburger Oppo
sition, bei Unruhen nur Gut und Blut der eignen Angehörigen zu 
schützen, steht im Gegensatz zum Beschluß des Reichsbannerorts
vereins. Bei Unruhen kommt es" dem Reichsbanner nicht darauf 
an, Tumulte zu vergrößern, sondern diese zu verhüten, alles auf
zubieten, Leben und Eigentum jedes Kameraden zu schützen. Nach
drücklichst wurde gefordert, diese Erklärung zu veröffentlichen. Mit 
einem dreifachen „Frei Heil" auf die Republik schloß der Vor
sitzende, Kamerad Konraö, die Versammlung. —

Aavr
Kreis Halberstadt.

Halberstadt. Deutschland erwache! Es hat drei
zehn geschlagen! Hierzu spricht am Sonntag, dem 29. No
vember, 20 Uhr, in einer großen republikanischen Kund
gebung Kamerad Höltermann, unser 2. Bundesvorsitzen
der, im „Elysium". Kameraden, sorgt an diesem Tage für einen 
Massenbesuch des „Elysiums". Zeigt unsern Gegnern, daß die Re
publik noch genügend Anhänger hat, welche bereit sind, für dieselbe 
einzutreteu. Zur Deckung der Unkosten wird ein Eintritt von 
30 Pf. erhoben. Erwerbslose Republikaner haben freien Zutritt. 
Der Ortsverein tritt am 29. November, 19.15 Uhr, im Garten des 
„Elysiums" an. —
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