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Die Eiserne Bvont wächst!
Repubiikanev mahnen republikanische Staatsbehörden

Der Ortsverein Magdeburg des Reichsbanners hatte am 
Donnerstag, dem 3. Dezember, die republikanische Bevölkerung zu 
einer Kundgebung gegen den Nationalsozialismus aufgefordert. 
Dicht gedrängt faßen die Menschen im Saale des „Hofjägers". 
Mit vielem Beifall wurde das Konzert der. ReichNbannerkapelle 
bedacht.

Welch ein Unterschied besteht zwischen einer Naziversammlung 
Und der Versammlung der Republikaner. Am Mittwoch im 
»Konzerthaus" ein schwach besetzter Saal, eine bunt zusammen
gewürfelte Besucherschaft, ohne jede gesellschaftliche Bindung, 
Renschen, die sich noch nie um Politik gekümmert haben, senfations- 
siistern an den Wundevkerl Adolf Hitler glaubend. Auf der Bühne 
steht ein Märchenerzähler, der von denkenden Menschen davon
gejagt würde. Doch mit verklärten Augen hängen diese Ent
wurzelten an den Lippen ihres Propheten, der da erzählt:

Als in Zwickau ein SA.-Mann, im Kampf verwundet, ins 
Krankenhaus gebracht wurde, war es bald mit ihm zu Ende. 
Mit hohlem Gesicht und erloschenen Augen lag er in den weißen 
Kissen. Sein Führer besuchte ihn in den frühen Morgenstunden. 
Der Arzt hatte ihm den Zutritt gestattet, weil der SA.-Mann 
nicht mehr aufwachen würde, doch unser Führer legte ihm die 
Hand auf die Stirn und mit seiner warmen Stimme rief er 
ihn am Ta schsug der SA.-Mann noch einmal die Augen auf, 
erkannte seinen Führer und rief: „Heil Hitler!" Tann war 
er tot.

Ja, Hitler, das Geschenk des Himmels tut Wunder. Es ist 
eine Märchenwelt, die sich da entwickelt. Man wird von ihr sagen: 
Es war einmal . . .

Im „Hofjäger" standen die Hand- und Kopfarbeiter, das 
Zielbewußte, schaffende Volk, das keine Götzen kennt, das sich 
geschult hat, kämpft mit seinem Gut und Blut für den republi
kanischen Staat. Es nimmt seine Geschicke selbst in die Hand. 
Aiit klaren Augen sucht es den Weg, der einzuschlagcn ist, die 
durch den Krieg zerstörte Ordnung in der Welt wiedcrherzustelleni.

Gauführer Wille erinnerte an die machtvollen Kund
gebungen der letzten Wochen in Magdeburg.

Die Magdeburger Arbeiterschaft hat die Eiserne Front 
errichtet.

Die Notwendigkeit dieser Eisernen Front beweisen die Vorkomm
nisse in der Blutnacht von Eickendorf. Er lobte das schnelle Zu
sassen der Behörden, insbesondere der Kriminalpolizei gegen die 
Bluthunde von Eickendorf. 11 Razistrolche sind bereits verhaftet. 
Es liegt an uns, die Staatsbehörden weiter ^rpLwvigeu, ihre re
publikanischen Pflichten zu erfüllen.

Danach nahm der stellvertretende Bundesvorsitzende des 
Reichsbanners, Lern m er, das Wort zu seinem Referat':

Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus.
Lemmex feierte den hohen Idealismus der armen Bevöl

kerung für den republikanischen Staat. 41 Prozent Spießbürger 
des Volkes stehen in der Front des Dritten Reichs. Wir haben 
schon einmal eine Bürgerbräukellerrevolution aus dem Gasthaus 
des Gerstensafts im Jahre 1923 erlebt. Heute kommt sie aus dem 
Traubensaft des Boxheimer Hofes. Die Feigheit der Revolutio
näre bei der Entdeckung der Revolutionen ist jedoch gleichgeblieben. 
1923 eröffnete Adolf Hitler großsprecherisch die Revolution, 
sin paar arme Gläubige fielen ihr zum Opfer, während sich der 
Führer bei einem Freund in den bayrischen Bergen verbarg. Er 
Mt sein Leben für die nationale Revolution so erhalten, wie es 
Nwiffe Führer des Weltkriegs 1918 erhalten haben. Bei andern 
Völkern hätte solchen lächerlichen Helden der Abgang von der 
politischen Bühne sichcrgestanden. Das dumme Volk macht „Adolf 
den Großen" genau so

größenwahnsinnig wie Wilhelm von Doorn.
Äls Adolf in München vor dem Gericht seine Revolution verant

worten sollte, da wußte der Held von nichts. Die Republik hat 
ihm durch Amnestie die Möglichkeit gegeben, weiter Revolution zu 
machen. Ein Staat, der gerecht gewesen wäre, hätte den Spruch 
gefällt:

Der staatenlose Adolf Hitler hat wegen Landesverrats das 
Land zu verlassen.

Der Staat hat viel Schuld an den jetzigen Zuständen. Die 
Boxheimer Traubensaftrevolution wird wieder vom Staate mit 
seinen Juristen mit dem Mantel der Nächstenliebe zugedeckt. Der 
Staat packt nicht so zu, wie es im Interesse der unter der Wirt
schaftskrise Notleidenden notwendig wäre. Das Boxheimer Doku
ment, das ein geistiger Diebstahl der russischen Revolution ist, 
wird in seiner Auswirkung die treffen, die zum nationalsozialisti
schen Anhang gehören.

Wiederholt haben die Harzburger programmatisch erklärt, 
daß sie das Eigentum nur derjenigen schützen werden, die zu ihren 
Reihen gehören. Das heißt Auflösung der Volksgemeinschaft und 
Verfall der bürgerlichen Gesellschaftsordnung.

Es wird aber Männer in Deutschland genug geben, die Ar
beitsstätte, Familie und Besitz der Republikaner schützen, daß 

den andern Hören nnd Sehen vergeht.
Wir müssen als Hüter des Staates Disziplin wahren. Wir 

dürfen so lange nicht zur Selbsthilfe schreiten, solange unser 
Staat mit seinen Mitteln noch eingreifen kann. Aber

der Staat macht uns die Geduld schwer.

Wir sind mit dem Staate verbunden, wir müssen dem Gegner die 
Machtmittel des Staates entgegensetzen, aber wie lange noch?

Hitler gibt sich jetzt legal. Es fehlen nur noch einige Pro
zent, bis er zur legalen Macht kommt, rechnet er aus. Wir dürfen 
in den eignen Reihen nicht schwarz sehen. Es steht fest, daß die 
Nazis, wenn sie die 51 Prozent erreichen, sich schändlich blamieren. 
Sie werden aber dann die Diktatur errichten, aus der es selbst 
für die, die sich betrogen fühlen, schwer ein Zurück gibt. Wir 
können das Dritte Reich nicht gebrauchen, weil mit Krieg und 
Bürgerkrieg keine Wirtschaft aufgebaut werden kann. Die Existenz 
und die Zukunft des deutschen Volkes könnte auf dem Spiele 
stehen. Mit den ersten Schüssen zur Hitler-Revolution ist der 
Kampf zum Vierten Reich eröffnet. Die Republik ist dem Volk 
in den Schoß gefallen, als das alte System in sich zusammenbrach. 
Was aber Demokratie bedeutet, das können erst manche verstehen, 
wenn sie nicht mehr da ist.

Die Führer der Harzburger Front sind skrupellos
genug, das Volk zu verachten. Die unwissenden Anhänger merken 
es nur nicht. Die Heranwachsende Jugend sieht nur die Front
soldaten vom Schlage des Prinzen „Auwi". Sie denkt, im Reichs
banner stehen die Etappenmenschen. Nein, bei uns stehen die 
Stürmer des Forts Donaumont. Deshalb müssen wir uns auch 
gegen diese Verleumdung unsrer Fronthelden wehren. Prinz 
„Auwi" steht heute in der Phrase des Frontsoldatentums, dagegen 
protestieren wir Frontsoldaten, nachdem es feststeht, daß in 
Deutschland die Familie des Kaisers, die einzige ist, in der sechs 
gesunde Söhne den Weltkrieg überstanden haben.

Wir Frontsoldaten verbitten uns, daß diese Drückeberger 
uns verleumden.

Ihre politische Feigheit beweisen die Nazis ebenfalls. An der 
Abstimmung über die Pensionskürzung haben sie sich nicht be
teiligt. Dafür hätten sie stimmen sollen? Um sich von allem 
„Farbebekenncn" zu drücken, haben sich auch die Nazis aus dem 
Reichstag gedrückt. In Thüringen hat Frick ein Pensionskürzungs
gesetz für Minister durchgefetzt, aber es soll erst in Kraft treten 
beim nächsten Minister, noch nicht bei ihm.

Kein Republikaner hat das Recht, für Fahnenflucht einzu
treten.

Die republikanischen Staatsmänner haben die Pflicht, bis 
aufs letzte auf ihren Posten auszuhalten.

Wir Republikaner wollen Opfer bringen, wenn unsre republikani
schen Minister so das Regiment führen wie die gegnerischen Mini
ster. Wir fordern dieselbe Rücksichtslosigkeit. Die Tolerierung 
kann nur gerechtfertigt werden, wenn die Reaktion in einer Ab
wehrfreudigkeit des Staates zum Ausdruck kommt. Auch wir 
dürfen in dieser Entscheidung nicht die Nerven verlieren. Für 
uns steht Ungeheures auf dem Spiel,

Freiheit, Menschenwürde und Staatsbürgerstolz.
Wie kann sich die Jugend für einen Staat begeistern, in dem' 
sie nur die staatsmännische Erleuchtung ihres Führers entgegen
zunehmen hat. „Adolf der Große" denkt für uns alle. Das ist 
eine Bequemlichkeit, die nicht der deutschen Jugend, die nur 
Kümmerlingen würdig ist. Unsre deutsche Zukunft und die Zu
kunft des 4. Standes steht auf dem Spiel. Der Krieg hat die 
Republik von ihrer Geburtsstunde an eingeengt, aber die Demo
kratie gibt uns das Fundament, auf dem das Schicksal des Krieges 
mit dem sozialen Volksstaat überwunden werden kann. Nur der 
Staat mit der Farbe Schwarz-Rot-Gold kann uns die Freiheit 
bringen. Verzagen wir nicht. Unser Idealismus und unsre 
Kampfgesinnung werden die Freiheit und die Republik erhalten. 
Wir wollen die Freiheit und das Glück unsrer Kinder. —

Masdebttvg und Rmseserrd
Kreis Wolmirstedt.

Angern. Eine öffentliche Reichsbanner-Werbe- 
Versammlung fand mit Unterstützung der Colbitzer Kame
raden Ende November im Wieneckeschen Saale statt. Kamerad 
Wille (Magdeburg) sprach in fesselnder Weise über die gegen
wärtige politische und wirtschaftliche Lage. Mit eindringlichen 
Worten schilderte er die Gefahren, die der Republik durch die 
schwarzweißrote Front drohen und forderte die Einigkeit aller 
Kopf- und Handarbeiter und größte politische Aktivität. Der starke 
Beifall am Schlüsse der Ausführungen zeigte, daß der Redner 
allen Anwesenden aus dem Herzen gesprochen hatte. In der Aus
sprache unterstrichen die Kameraden Ebert und Ahrens aus 
Colbitz dfe Ausführungen. Kamerad Ahrens ging insbesondere auf 
Zweck und Ziel des .Reichsbanners ein und forderte als Nutz
anwendung die Wiederaufrichtung des hiesigen Ortsvereins. Die 
praktischen Darbietungen der Colbitzer Schufoabteilung demon
strierten nicht nur die Worte des Vorredners, sondern reizten zur 
Nachahmung. Die Wiederaufrichtung des hiesigen Ortsvereins 
und der Eintritt zahlreicher neuer Mitglieder lohnte die Mühe
waltung. An alle republikanischen Bewohner des Dorfes ergeht 
der Ruf zur Sammlung: „Werdet Mitglied des Reichsbanners!"

Colbitz. Das Reichsbanner hat seine Winter arbeit auf
genommen. Neben der praktischen Arbeit kommen in diesem Jahr 
auch Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung mehr zu ihrem Recht. 
Kamerad Ahrens hält eine Vortragsreihe „Vom germanische» 
Volksthing zur Weimarer Verfassung". Die Bildungs- und Unter
haltungsabende finden allwöchentlich statt und wechseln einander 
ab, sie sind der erwerbslosen republikanischen Jugend gewidmet 
und sollen im Bedarfsfall ausgebaut und ganz den Wünschen und 
Anregungen unsrer Jugend angepaßt werden. Die Abende sind 
mit keinerlei Kosten verbunden, so daß sich jeder daran beteiligen 
kann. —

Kreis Ncuhaldensleben.
Neirhaldensleben. Am Freitag, dem 20. November, sand im 

großen Saal des Schützenhauses eine Veranstaltung des
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Reichsbanners statt, die- austerordentlich stark besucht war. Es 
wurden Lichtbilder aus dem Film „Im Westen nichts Neues" ge
zeigt und der Gauführer, Kamerad Wille (Magdeburg), sprach 
in anschaulicher Weise dazu. Im Anschluh an den Lichtbilder
vortrag ging Kamerad Wille noch auf die politischen Verhält
nisse ein. —

Kreis Oschersleben.
Oschersleben. Die Mitgliederversammlung war 

gut besucht. Nach Verlesung einiger Eingänge sprach Kamerad 
Artur Dehn (Magdeburg) über „Reichsbanner, sei auf der 
Wacht". Ausgiebig behandelte er die Frage über den Ausbau des 
Reichsbanners. Hitler, Frick, Straster und wie sie alle heihen, 
rufen zum brutalsten Mord auf. Es ist eine einheitliche Front 
von allen freiheitlichen Männern der Gewerkschaften, Parteien 
und allen Organisationen, die auf dem Boden der Republik stehen, 
zu schaffen. Die Einheit der Republikaner ist das Gebot der 
Stunde. Die gegen diese wirken, treiben ein frevelhaftes Spiel. 
Es heiht die Parole: „Den Kopf nicht hängen lassen, ran an die 
Arbeit." An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden Wilm, 
Herzberg, Bunge, Bauermeister und Friese. Am Gefallenen- 
Denkmal wird ein^ranz niedergelegt. —

Kreis Calbe.
Barby. Am Sonnabend, dem 28. November, veranstaltete 

das Jungbanner einen Werbe ab end, der gut besucht 
war. Leider mutzte aber das Fehlen der älteren organisierten 
Arbeiterschaft festgestellt werden. Da dieser Werbeabend die erste 
Veranstaltung dieser Art war, kann man sie als gut gelungen

IZiutnaOt n
Planmähig für einen Ueberfall auf Republikaner 

in Eickendorf zusammengezogene Nazihorden der umliegen
den Ortschaften haben das friedliche Dorf in der Nacht vom 
Sonnabend, dem 28„ zum Sonntag, dem 29. November, unter 
blutigen Terror gesetzt und jeden, der des Weges kam, ob Mann 
oder Frau, mit Dolchmessern niedergestochen und mit Stahl
spiralen bearbeitet. Die Niedergeschlagenen wurden von der ent
menschten Brut mit den Stiefelabsätzen bearbeitet. Fliehende bis 
zu ihrer Wohnung verfolgt. Und wo es einem gelang, ins 
schützende Haus zu entkommen, warf man ihm die Fensterscheiben 
ein. Schlimmer haben Tillys Mordkolonnen im Dreißigjährigen 
Kriege auch nicht gehaust, als diese Hitlerbanden mitternächtlich 
in Eickendorf. Es war, als sei die von den Naziführern ange
kündigte „Nacht der langen Messer" herbeigekommen.

Die Blutnacht in Eickendorf ist Braunschweig in 
neuer Auflage. Wie dort, liegt die Planmäßigkeit 
klar auf der Hand. Man wollte in erster Linie die Führer der 
Republikaner am Orte treffen. — Das erhellt die Tatsache, daß 
der Vorsitzende des Reichsbanners, Otto Seiler, der technische 
Leiter Karl Grüne und zugleich einige bekannte Reichsbanner
leute, die sich in ihrer Gesellschaft befanden, überfallen und 

bezeichnen. Ein Kampflied der Jugend eröffnete den Abend, es 
folgte ein Prolog, Darbietungen der Jugendmusiker usw. Jin 
Mittelpunkt des Abends stand der Werbevortrag (verbunden mi"t 
Lichtbildern) vom Kameraden Artur Dehn. Seine treffenden 
Ausführungen fielen auf fruchtbaren Boden, was am besten dar
aus ersichtlich ist, daß die Jugend den Wunsch äußerte, den Ka
meraden Dehn bald wieder in Barby zu haben. Ein lustiges 
Bühnenstück, das die Lachmuskeln der Zuschauer in Bewegung 
brachte, und das Kampflied „Brüder, zur Sonne. . ." beschlossen 
den Werbeabend. —

Biere. In unsrer letzten Versammlung sprach Kamerad 
Hartung (Schönebeck) über „Nationalsozialismus". Der Vor
trag war sehr interessant. In der Aussprache wurde mehr Aktivi
tät gefordert. Beschlossen wurde, daß sich Kamerad Brennecke 
mit den Vorständen sämtlicher republikanischer Verbände zwecks 
Bildung einer gemeinsamen Abwehrfront in Verbindung setzen soll.

Grotz-Rosenburg. Die Reichsbannerversammlung 
konnte besser besucht sein. Ortsverein Breitenhagen war durch 
einige Kameraden vertreten. In dem mit Beifall aufgenommenen 
Referat gab Kamerad Meyenüriesch einen kurzen Rückblick 
über die augenblickliche politische Lage. Scharf geißelte er das 
Verhalten -der Nazihorden. Nach einer kurzen Aussprache, an der 
sich Kamerad Kretzschmann (Breitenhagen) und Kamerad 
Meseberg beteiligten, forderte Kamerad Meyendriesch die 
Kameraden auf, auf der Hut zu sein, um alle Angriffe unsrer 
Gegner abwehren zu können. Nach Erledigung einiger technischer 
Fragen und der Mahnung, noch mehr Aktivität zu zeigen, schätz 
der Vorsitzende die Versammlung. —

i «Sirksridorf
am viehischsten mit Dolch und Totschläger bearbeitet worden sind. 
Dann erst begann im Blutrausch die allgemeine Hatz auf jeden, 
der kein Hakenkreuz trägt.

Daß Republikaner just um Mitternacht den Nazis ins 
Messer liefen, ging so zu: Am Sonnabendabend hielt Kreisleiter 
Jäger vom Reichsbanner im Verkehrslokal der Arbeiter, im Gast
hof zum Adler, einen Lichtbildervortrag über Remarques „Im 
Westen nichts Neues". Zu derselben Zeit hatten die National
sozialisten im Gasthof zur Post einen sogenannten Konzertabend 
„Deutsche Musik und deutscher Tanz" angesetzt. Damit der 
„Deutsche Tanz" nach Mitternacht auf der Straße mit den ver
haßten Republikanern fortgesetzt werden konnte bis zum Toten
tanz, hatte man die Hakenkreuzkumpanei von Eggersdorf und 
Salzelmen zu Gaste. In dieser Uebermacht und beim Alkohol 
wuchs der Kampfesmut der Hitlerianer.

Nach 12 Uhr geleiteten die Reichsbannerleute ihren Refe
renten zum Bahnhof. Einige Eggersdorfer Nazis fuhren auf 
Rädern an ihnen vorbei, anscheinend auch nach Hause. Es müssen 
aber Horchposten gewesen sein, denn zwei von ihnen sind nachher 
als Führer der Schlägerkolonnen erkannt worden und werden, 

wenn es noch Gerechtigkeit gibt, ihre Roheit hinter Kerkermaue« 
büßen müssen. Wie auch andre der Polizei gemeldete Schläge!

Die Republikaner begaben sich noch einmal für kurze Zst 
in ihr Verkehrslokal und kurz nach 1 Uhr ahnungslos auf dk 
Heimweg. Einzeln oder in kleinen Gruppen. So sind sie cni 
überfallen worden. Die Ueberfallenen wandten sich um Schutz st 
ihren Amtsvorsteher, der schon zur Ruhe gegangen war und ( 
nun für seine Pflicht hielt, die Ordnung wieder herzustellen. Ä 
die kleine Gruppe mit dem Amtsvorsteher den Nazis in Sicht kap 
ertönte der Befehl durch die Nacht: SA. 'r austrete r 
Frauen wieder 'r ein! Es waren also auch Weiber ist 
dem Lokal der Nazis auf die Straße geströmt, die ihren Bist 
rausch befriedigt wissen wollten.

Die Republikaner strebten beschleunigt ihrer Wohnung z-- 
Doch die Nazis machten Laufschritt und holten sie in der NÄ 
des Gemeindehauses ein, wo das Gemetzel begann. Es nW 
nichts, daß der Amtsbor st eher drei Schreckschüsse ast 
seinem Dienstrevolver abgab.

Es ist eine große Blutschuld, die die Nazis in dieser Nast 
auf sich geladen haben und wie ein Wunder, daß keiner untf 
ihren Messern verblutet ist. Nach der Aufstellung des Sani 
täters Gustav Riel, der die erste Hilfe leistete, haben Vck 
letzungen erhalten Lagerhalter Seiler Stiche in Gegest 
der Nieren, Rippen, Schulter, Brust, Oberarm und Oberschenkel 
Der Amtsvorsteher Klingen st ein trug schwere Kost 
Verletzungen mittels Schlagwerkzeugen davon. Ebenso sein Sost 
Otto Klingen st ein. Mit Kopfverletzungen und drei gefähk 
lichen Stichen wurde mit dem Kameraden Seiler auch der M 
merad Karl Grüne ins Schönebecker Krankenha ü 
eingeliefert.

Der 50jährige Franz Mittag erhielt schwere Schläst 
ins Auge und gegen die Schläfe und Fußtritte von 15 Märst 
als er am Boden lag. Ihm ist anscheinend eine Rippe zertret 
worden. Seiner Fran schlug die Bande zweimal mit des 
Gummiknüppel über den Kopf. Erich Zehnpfund hat znst 
Schlagwrmden am Kopf, als er zusammenbrach, wurden ihm 
sicht und Beine zertrampelt. Als Karl Geist, der, völlig uk 
beteiligt, aus einer andern Kneipe herausgezerrt und geschlagst 
wurde, sich nach Hause in Sicherheit brachte, wurden dieses 
armen Mann sechs Fensterscheiben eingeworfen. Kamerst 
Schierhorn erhielt einen Stich ins Genick.

Scharf gebrandmarkt werden mutz das Verhalten des zst 
Hilfeleistung angerufenen Arztes Dr. Pfaff (Biere), 
hatte sich als Nazimann gerade auf einem Deutschen Abend st 
Biere vergnügt und ließ sich, als der Leiter der Eickendyrfst 
Arbeitersamariter in seine Wohnung kam, zunächst verleugne^ 
Schließlich kam er doch zum Vorschein und fuhr den Samariter ast 

„Sie als Sanitäter sind ausgebildet beim Roten Krest 
und schämen sich nicht, bei solcher Horde zu sein?!

Mit der „Hord e" meint dieser Edle nicht etwa die Messel 
Helden mit dem Hakenkreuz, sondern die niedergestochene! 
Republikaner. Ueber seinen Zustand an diesem Abend wist 
sicher in der Gerichtsverhandlung gesprochen werden müssen.

Die Blutopfer von Eickendorf werden den Nazis teuer 
stehen kommen. Beamte der Landespolizei trafen noch Sonnig
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nachmittag aus Magdeburg ein, um an Ort und Stelle Recherchen 
nach den Schuldigen anzustellen. Dann hat der Staatsanwalt 
das Wort. Schwerer, blutiger Aufruhr, Ueberfall und 
schwere Verletzung der höchsten Amtsperson des 
Dorfes — diese Schande must empfindlich gesühnt werden. Dar
über hinaus aber müssen solche Verkommnisse endlich die ein
heitliche Abwehrfront aller Republikaner 
schaffen, die allein nur dem Hakenkreuzgelichter seine Schand
streiche für immer verleiden kann. Aber Eile tut not; Eickendorf 
sei eine letzte Warnung!

Von einein Kameraden, der Augenzeuge der meistem Vor
fälle gewesen ist, erhalten wir folgende Zuschrift:

Zu dem nationalsozialistischen Konzertabend in Eickendorf 
waren auch auswärtigeSA. -Leute herangezogen, hie schon 
Parteigenossen von uns, die zum Lichtbildervortrag wollten, an
pöbelten. Unter andern wurde unser Berichterstatter, der mit seiner 
Frau um As8 Uhr ebenfalls zum Lichtbildervortrag wollte, unter
wegs von einer Horde von zehn bis fünfzehn Nazistrolchen er
kannt und provoziert. Um 10>c, Ahx war die Lichtbtldervorführung 
beendet, die Teilnehmer gingen nach Haus, nur sechs bis acht 
Kameraden blieben im Lokal von März, um den Referenten, 
Kameraden Jäger, zur Bahn zu begleiten, der erst kurz vor 

Uhr wieder zurück nach Magdeburg fahren konnte.
Auch diese Kameraden muhten sich Anpöbelungen bon grö- 

hern TA.-Trupps gefallen lassen.
Unser Vorsitzender, Kamerad Seiler, l>er ebenfalls mit 

zur Bahn war, ging von dort mach Haus, die andern Kameraden 
gingen nochmals ins Lokal von März, das sie nach eintretender 
Polizeistunde verliehen, um sich nach Haus zu begeben.

Sie hatten aber alle nicht mit dem Terror der Nazis 
gerechnet. Blutrünstig, wie diese legalen Kämpfer Hitlers nun ein
mal sind, Hatteer sich die SA.-Banden in den Straßen versteckt ge
halten, um unsern Kameraden aufzulauern. Einzeln wurden 
die Reichsbannerkameraden überfallen und 
niedergedolcht. Grauenhaft haben die Nazis in nächtlicher 
Stund- gehaust.

Einige Kameraden alarmierten d-n Vorsitzenden Otto 
Seiler, der daraufhin zum Datplatz eilte, aber auch ihn ereilte 
das Geschick, denn plötzlich stürzte eine Horde SA.-Leute auf ihn, 
und mit fünf Dolchstichen blieb er in dunkler Straße liegen, 
Kamerad Karl Grüne erhielt vier schwere Stiche, unter andern 
einen Oberarmstich, der die Sehnen freilegte. Beide mußten dem 
Schönebecker Krankenhaus zugeführt werden.

Kamerad K l i n g e n st e i n, der geweckt wurde, eilte nut 
seinem Sohn dem Ueberfallplatz zu. Er wählte aber einen Weg, 
der n i ch^ am Nazilokal vorbeiführte, sondern eine ab
gelegene Straße. Plötzlich stürzten SA.-Leute aus Verstecken hervor 
und drangen auf ihn ein. Er gab sich zu erkennen und 
forderte die SA. auf, die Straße zu verlassen. Einige hiesige Nazis 
hetzten die Auswärtigen auf Len Amtsvorsteher. Auch er blieb mit 
schweren Kopfverletzungen liegen. Seinem Sohn erging es nicht 
besser; auch er blieb verletzt liegen.

Daß dieser Ueberfall planmäßig vorbereitet ge
wesen ist, beweist, daß der ganze Ort von denNazis ab
geriegelt worden ist, so daß den Ueberfallenen kein,- Hilfe von 
den andern Kanreraden zuteil werden konnte.

Aber wir haben auch Polizei im Orte, die bis nm 1 Uhr 
im Nazilokal war. Da aber nach ihrer Meinung völlige Ruhe 
herrschte, gingen die Beamten nach Hanse. Offenbar haben die 
Nazis nur darauf gewartet, denn sowie die Polizei von der Straße 
verschwunden war, begann das Blutbad, Der Polizei muß ein 
Vorwurf gemacht werden, denn nachdem schon zweimal hier ein 
Naziüberfall stattgefunden hat, mußten sie vorsichtiger fein und ihr 
Augenmerk mehr auf das Nazilokal richten.

Zu bemerken ist noch, daß die Erregung der Republikaner sich 
erst dann etwas legte, als am Sonntag Beamte der Landes
krim i n a l p o l t ze i aus Magdeburg in Eickendorf erschienen 
und mit der Untersuchung der ungeheuerlichen Vorfälle begannen,

Neberfüllte Protestkundgebung.
Schönebeckcr SA.-Führcr Karpe als Mittäter ermittelt.
Das Verbrechen, das verhetzte Naziburschen in der Sonn

tagnacht in Eickendorf an führenden Sozialdemokraten und 
Reichsbannerleuten begangen haben, hat Empörung in die ge
samte Arbeiterschaft, weit über den dortigen Bezirk hin
aus, hineingetragen. Das kam vor allem in der Protest- 
versammlung zum Ausdruck, die am Dienstag in Eickendorf 
unter ungeheurer Beteiligung durchgeführt wurde. Von 
Staßfurt und Schönebeck, von Salzelmen, Biere, Eggers
dorf, Groß-Nosenburg und Mühlingen waren Neichsbanner- 
Schufomannschaften zur Stelle, die nicht geduldet hätten, daß 
einem Versammlungsteilnehmer auch nur ein Haar gekrümmt 
worden wäre. Dieser Schutz der Versammlung war nötig, obwohl 
seit dem feigen Ueberfall die Eickendorfer Nationalsozia
listen nicht einmal am Hellen Tage es wagen, sich auf der Straße 
zu zeigen. Hinterlist und Feigheit waren stets die besten 
„Tugenden" dieser braunen Gesellen Hitlers, Das wird auch in 
der Zukunft so bleiben, weil die SA.-Leute Planmäßig von ge
wissenlosen Hetzern zur Hinterlist und brutalen Gewalt 
gedrillt werden.

Solche Kampfmittel'zwingen die Republikaner zur Ge
schlossenheit und schweißen sie zu einer Einheit zu
sammen, die in der Stunde der Gefahr nicht zu überwinden ist 
und vergebens berannt werden wird. Das brachte Kamerad Rose- 
in ei er zum Ausdruck, als er in Vertretung des schwerverletzten 
sozialdemokratischen Führers Kling en st ein und des Reichs- 
bannervorsitzenden Seiler die Protestkundgebung des Reichs
banners eröffnete, an der auch alle Mitglieder der übrigen'Ar
beitervereine teilnahmen. Leider konnte die.Versammlung nicht 
öffentlich durchgeführt werden, da die republikanischen 
Behörden über „gewisse Bedenken" nicht hinauskamen. Nicht 
weniger eindrucksvoll verlief aber deshalb die Versammlung, die 
einmütig von dem Willen getragen war, alle Kräfte anzu
spannen, um die Idee des demokratischen Volksstaates nun erst 
recht vorwärtszutreiben.

Als Referenten waren zu dieser Versammlung die Kame
raden Ernst Wille und Paul Ellermann aus Magdeburg 
erschienen, die beide in kernigen Ansprachen auf die Vorgänge in 
Eickendorf eingingen und darüber hinaus in eindeutiger Weise zum 
Ausdruck brachten, Laß es mit der Geduld der Republi
kaner vorbei,sei, daß die republikanischen Behörden die 
Machtmittel des Staates rücksichtslosbgnuhen 
müssen, um daspolitische Rowdytum zu beseitigen — ehe 
es zu spät ist.

Die organisierten Arbeiter erwarten, daß jetzt alles geschieht, 
um der infamen, niederträchtigen Mord hetzte ein 
Ende zu bereiten, Das Reichsbanner ist zu jeder Stunde 
bereit, die republikanischen Behörden in diesem Bestreben zu 
unterstützen. Staat, greif zu!, das ist die Parole. Die 
Grenze des Erträglichen ist erreicht.

Die Reden wurden mit großem Beifall ausgenommen, 
noch größer war aber der Beifall, als eine telephonische Mittei
lung der beiden im Schönebecker Kra nkenhaus liegen
den schwer verletzten Kameraden Seiler und Grüne verlesen 
wurde, die darin zum Ausdruck brachten:

Volksgenossen und Republikaner! Guten 
Verlauf der Protestkundgebung wünschend, fühlen sich mit euch 
weiter Wie bisher in alter Treue verbunden

Otto Seiler, Karl Grüne.
Der Kreisleiter des Reichsbanners, Kamerad Mey en

drisch (Staßfurts, forderte anschließend die noch nicht dem 
Reichsbanner angehörenden Arbeiter auf, jetzt alle Bedenken zu
rückstellen und sich einreihen in die Eiserne Front 
aller Republikaner, die so stark und fest sein muß, daß keine 
Macht der Welt diesen Wall zu durchbrechen vermag.

In seinen Schlußworten, die immer wieder den jubeln
den Beifall der Massen fanden, appellierte Kamerad 
Wille an die Behörden, jetzt einzugreifen, keine Milde mehr 
walten zu lassen und vor allem nun endlich die Naziheime 
zu schließen, die nur als Sammelstätten all jener rauf
lustigen Elemente benutzt werden, die mit Dolch und 
Revolver zu nächtlicher Stunde Republikanern auflauern, um 
sie hinterrücks, genau wie zu Zeiten der Fememorde, kalt- 
blütig abzukillen. Auch das Nazilokal in Eicken
dorf mutz geschlossen werden. Es ist mit in die Reihe 
jener Naziheime zu stellen, die die Brutstätten der plan- 
mähigen lleberfälle auf deutsche Republikaner sind.

Die Schuldige».
Seit Sonntag, dem 29. November, haben Lawdeskriminal- 

Polizei und später auch Beamte der Staatsanwaltschaft die Unter
suchung mit Hochdruck geführt. Rund ein Dutzend National
sozialisten ist vorübergehend oder vollkommen in Haft genommen.

Unter den Verhafteten befinden sich neben dem Schünebecker 
SA.-Führer Karpeder Fleischergeselle Kühne und der Bruder 
des Gastwirts Kunze aus Eickendorf, in dessen Lokal in der 
Blutnacht dieser seltsame „deutsche Tanz" der Nationalsozialisten 
stattgefunden hat. Außerdem hat die Polizei in Eggersdorf 
einen Nationalsozialisten verhaftet, dessen Uniform voll
kommen mit Blut besudelt war. Auch der Eickendorfer 
Landwirt, der dem Amtsvorsteher Klingenstein ein Bein gestellt 
hat, so daß Klingenstein zu Boden stürzte und dadurch in der Ab
wehr der Angriffe gegen ihn behindert wurde, ist nach Schönebeck 
ins Polizeigefängnis gebracht worden.

Gegen den nationalsozialistischen Arzt Dr. Pfaff in Biere, 
>der sich in der betreffenden Nacht zunächst verleugnen ließ, um 
den schwerverletzten Reichsbannerleulen keine Hilfe leisten zu 
müssen, und der sich danmeinem Arbeitersamariter gegen
über in geradezu unerhörter Weise betrug, ist vom Arbeiter- 
Samariterbund Eickendorf eine Protestkundgebung ein
geleitet worden. 130 Haushaltungen fordern, daß Dr. Pfaff 
sofort das Recht entzogen werden muß, noch weiterhin als 
Kassenarzt tätig zu sein. Das Verhalten dieses Arztes hat in 
den Kreisen der Arbeiterschaft Helle Empörung ausgelöst.

Die Schreckschüsse des Amtsvorstehers.
Die Liebe der bürgerlichen Presse ist fast ausnahmslos nicht 

bei den niedergestochenen Republikanern Eickendorfs, sondern bei 
den blutigen Messerhelden. Die Schünebecker „Tageszeitung" bringt 
es fertig, von dem Amtsvorsteher, also von dem Mann der von 
der Waffe keinen Gebrauch machte, obwohl dies sein Recht ge
wesen wäre, sondern nur Schreckschüsse abgab, zu schreiben: 
„Er, der ja eigentlich für Frieden hhtte sorgen müssen, war der 
einzige, der Revolverschüsse abgqb. D-zS ist peinlich, wivd aber bei 
der kommenden Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft eine 
Rolle spielen." — W a s ist peinlich, und für wen? Diese Frech
heit ist doch zu stark.

Kein Wort schreibt dies Blättchen davon, daß der Amts
vorsteher alles getan hat, um diese blutrünstige Gesellschaft zur 
Ruhe zu bringen. Erg ab sich zu erkennen, und trotzdem wurde er 
niedergeschlagen, sein Kopf hat nicht weniger als 26 größere und 
kleinere Löcher aufzuweisen, die alle von Schlaginstrumenten her
rühren- Trotzdem hat er nur einige Schreckschüsse aus seiner 
Dienstpistole abgegeben.

Wie er sich noch friedlicher und pflichttreuer hätte verhalten 
sollen, bleibt das Geheimnis der „Tageszeitung". . . —

Llttnmvk
Kreis Osterburg.

Osterburg. Die Versammlung des Reichsbanners und 
der Schufo war sehr gut besucht. Der Ortsvereinsführer hielt ein
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Referat über „Die wirtschaftlichen und politischen Geschehnisse 
der letzten Zeit". Vom Redner wurde für die Schufo Disziplin 
und Aktivität gefordert. Danach wurde eine interne örtliche An
gelegenheit geregelt, und es wurde um Beachtung der letzten Not
verordnung ersucht. Einige Anfragen wurden beantwortet. Den 
Kameraden wurden nochmals die Justizopfermarken empfohlen. 
Mit einem Frei Heil! auf die Republik und ihre Schutzgruppe 
schloß Kamerad Dorn die gut verlaufene Versammlung. —

Anbau
Kreis Bernburg.

Bernburg. Daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der 
außerordentlich gespannten Lage der Gegenwart besondere Akti
vität entgegenbringt, bewies die sehr gut besuchte Versamm
lung der Bernburger Kameraden im Gewerkschaftshaus. Das 
immer rege Jungbanner sang zur Einleitung des Abends einige 
seiner Kampflieder, die einen recht guten Eindruck hinterließen. 
Nach kurzer Begrüßung durch den Kameraden Lichtenberg 
ergriff Gauleiter Kamerad Wille (Magdeburg) zu hochinter
essanten, wichtigen Ausführungen das Wort. Er streifte die Vor
kommnisse in Hessen und Eickendorf und wies auf den Unterschied 
hin, der in der Verfolgung der beiden Freveltaten bestehe. 
Während in Hessen noch keiner der Hochverräter hinter Schloß und 
Riegel sitzt, sind in Eickendorf nach kurzer Zeit elf Verhaftungen 
vorgenommen worden und sechs Haftbefehle erlassen worden. 
Längere Ausführungen machte Kamerad Wille über die von der 
größten deutschen republikanischen Partei, der SPD., betriebenen 
Politik. Von ihr hängt in den gegenwärtigen Monaten das Schick
sal der deutschen Republik, das der Hand- und Kopfarbeiter der 
ganzen Welt ab. Man müsse darum anerkennen, daß die bis jetzt 
betriebene Politik die richtige gewesen ist. Es wird nun die Frage 
zu prüfen sein, ob die Tolerierungspolitik auch fortgesetzt werden 
kann. Mit hem Sturz der Regierung Brüning ist es auch mit den 
jetzigen Verhältnissen vorbei, sollte es so weit kommen, dann 
trägt die Regierung die Schuld daran. Mit bewundernswerter 
Disziplin haben wir Not und mißliche Verhältnisse hingenommen, 
wir haben aber kein.Verständnis für die Eselsgeduld, die gegen 
Hitler und Hugenberg an den Tag gelegt wird. Kamerad Wille 
ging weiter auf die Blutdrohungen der Nazis ein und wies auf 
die Brutstätten der Hitlerpartei in den verschiedenen Amtsstuben 
hin. Bei der Lohn- und Gehaltspolitik mutz die Frage heraus
gearbeitet werden, daß die jetzige Regierung nur weiter toleriert 
werden kann, wenn sie die Staatsfeinde auch als Staatsfeinde 
behandelt. Der Redner wandte sich dann scharf dagegen, daß wir 
republikanischen Organisationen mit den verbrecherischen Staats
feinden auf eine Stufe gestellt, daß unsre Veranstaltungen wie 
ihre hochverräterischen Unternehmungen verboten würden. Wir 
wollen der Republik die Treue halten, aber sie muß auch uns die 
Treue halten. Für uns alle ergibt sich die dringende Notwendig- 
keit/ daß die Einheitsfront aller Arbeiterorganisationen hergestellt 
und ausgebaut wird, die Höltermann als „Eiserne Fron t" 
bezeichnet hat. Wir müssen eins sein im Herzen, stark im Glauben 
an den endlichen sieg unsrer Sache, der tiefsten sittlichen Idee, 
die ausgebaut ist auf Logik und Vernunft. Auch den Nazigeschüfts- 
leuten widmete der Redner einige Ausführungen und forderte auf 
zur Unterstützung der Einrichtungen der Arbeiterschaft und Mei- 
üung der ihr feindlich gesinnten Geschäfte. Trotz aller Schwierig
keiten gelte es, nicht ängstlich zu sein. Wenn man uns mit Dolch 
und langen Messern gegenübertritt, werden wir nicht mit Advents
kränzen, Weihnachtsbäumen und Heidekraut antworten. Durch 
Republik und Demokratie müssen wir im Augenblick halten, was 
wir besitzen. Dann können wir, wenn wir wieder zum Angriff 
Vorgehen, in kürzester Zeit alles zurückgewinnen und siegreicher 
Vorstößen. Starker Beifall folgte den Worten des Kameraden 
Wille, die durch spontane Zustimmung immer wieder unterbrochen 
worden waren. In der Diskussion sprach Kamerad Henning, 
der von allen forderte, überall Aufklärung zu schaffen. Kamerad 
Leickert wies auf die Notwendigkeit der gegenseitigen Unter

stützung hin. Nach dem Kameraden Lau sprach Kamerad 
Schwingel, der scharfes Durchgreifen von allen republika
nischen Behörden forderte. Im Schlußwort ging Kamerad Wille 
kurz auf die Führerfrage ein und betonte, daß es den Feinden 
von rechts und links nur darauf ankomme, Mißtrauen gegen die 
republikanischen Führer zu säen. Sie hoffen, dann leichter ihre 
Ziele erreichen zu können. Er richtete noch einmal einen Appell 
an alle, einzutreten für die Schaffung der Eisernen Front. Ka
merad Lichtenberg gab anschließend eine Reihe Mitteilungen be
kannt. Das Jungbanner beschloß den Abend mit einem seiner 
bekannten Kampflieder. —

Kreis Köthen.
Aken. Die letzte Versammlung war sehr gut besucht. 

Als Referent war der Kreisleiter, Kamerad Schwaneberg 
(Köthen), erschienen, der in seinem Referat eine gute Analyse der 
heutigen Wirtschaftskrise gab und sich dann eingehend mit der 
Rolle beschäftigte, die die Nazis in dieser Krise spielen. Die Aus
sprache ergab, daß auch die Mener Republikaner nicht daran 
denken, kampflos Rechte verlieren zu wollen. Am 22. Februar 
soll das Gründungsfest des Reichsbanners festlich begangen 
werden. —

Karr
Kreis Halberstadt.

Btrrrrdgebuns kn Aalbevstadt
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veran

staltete am Sonntag, dem 29. November, im „Elysium" eine 
große Kundgebung mit dem Zweiten Bundesvorsitzenden 
Höltermann als Redner. Saal und Galerien waren dicht be
seht, als der Sängerbund die Kundgebung mit den zwei Uthmann- 
Chören „Sturm" und „Tord Foleson" eröffnete. Es folgte 
noch ein Prolog, gesprochen van einem Jungkameraden. Dann 
richtete der Vorsitzende der hiesigen Ortsgruppe, Kamerad Grun
wald, herzliche Worte der Begrüßung an die Erschienenen.

Der mit Beifall empfangene Redner, Kamerad Hölter
mann, kennzeichnete die jetzige politische Situation und sagte: 
Noch ist es nicht zu spät. Aber wir dürfen keine Zeit ver
lieren, wenn wir nicht über den Haufen gerannt werden wollen 
von einer Bewegung, die für das deutsche Volk so schmachvoll ist. 
Es wäre eine Schande, wenn Hitler oder einer seiner Beauftragten 
in Deutschland regieren würden. Es ist deshalb notwendig, in 
unsern Kreisen klar auszusprechen, daß die Nationalsozialisten 
nicht zur Regierung kommen dürfen. Kämen sie zur Regierung, 
so würde das für Deutschland ein fürchterliches Unglück bedeuten. 
Die deutsche Arbeiterschaft hat das Recht erworben, gleichberech
tigter Staatsbürger zu sein. Dieses Recht darf sie sich nicht 
nehmen lassen um des deutschen Volkes willen. Es äst unerläßlich, 
daß Deutschland demokratisch regiert wird und daß 
die Arbeiterschaft die Möglichkeit behält, verantwortlich an der 
Leitung des Staates mitzuwirken.

Schon wieder gehen unsre Gegner mit der Dolchstoßlegende 
hausieren. Dabei weiß jedes Kind, daß in Deutschland keine Revo
lution gemacht zu werden brauchte, weil der alte Staat von selbst 
zusammenbrach und weil niemand vorhanden war, der für diesen 
alten Staat eintreten wollte. Alle diese Leute waren am 9. Novem
ber spurlos verschwunden. Und das Verschwinden dieser Leute ist 
nichts weiter als das Eingeständnis einer großen 
Schuld. Heute sollen der Marxismus und die Republik auch 
daran, daß wir fünf Millionen Arbeitslose haben, schuld sein. 
Schon immer hat das Bürgertum einen Fetisch gebraucht,' den es 
anbeten konnte. Einmal war es Ludendorff, jetzt ist es Adolf 
Hitler. Aber auch Hitler wird eines Tages seinen Sturz erleben. 
Diesen Sturz zu beschleunigen und zur Reinigung des politischen 
Kampfes beizutragen, ist unsre Aufgabe. In erster Linie müssen 
wir uns gegen die Nationalsozialisten wenden, die das Bürgertum 
in sich ausgenommen haben. Was man von den vielen Legali

tätsbeteuerungen nationalsozialistischer Führer zu halten 
hat, beweisen die Boxheimer Dokumente, aus denen ganz 
klar hervorgeht, daß nach der Machtergreifung durch die National
sozialisten eine „Nacht der langen Messer" sein wird, in der die 
SA.-Leute Hausen können, wie sie wollen. Wie es in den Köpfen 
der Nazis aussieht, beweisen ja auch die Reden über das Köpfe
rollen und das Erschießen von Marxisten und Sozialisten. Ganz 
so einfach, wie sich mancher SA.-Mann die Sache vorstellt, wird 
sie aber nicht sein, denn nicht jeder Naziwähler wird auf die 
Straße gehen und wird für die Nazibewegung kämpfen, denn er 
hat die Razipartei nur gewählt, weil er es einmal „mit einer 
andern Partei versuchen" wollte, nachdem seine bisherige Partei 
keine goldenen Zeiten schaffen konnte. Die Leute, die heute sagen, 
man sollte einmal Hitler regieren lassen, denn er würde nichts 
besser machen, haben zweifellos nicht unrecht mit ihrer Behaup
tung. Aber zu einer Hitlerregierung darf es nicht im Reich 
kommen, denn eine Hitlerregierung würde in kürzester 
Zeit einen großen Trümmerhaufen schaffen und so 
großen Schaden anrichten, daß das deutsche Volk daran zu
grunde gehen müßte. Im Parlament tun die Nazis so, als wären 
sie gegen die Erfüllung internationaler Verträge. Daß sie aber 
auch anders können, geht aus den Erklärungen Hitlers gegenüber 
dem Ausland hervor; er erklärte, auch eine nationalsozialistische 
Reichsregierung würde Reparationen zahlen. Nicht nur die füh
renden Personen der Nazis, sondern die ganze Bewegung ist un
ehrlich.

An der Echtheit der Boxheimer Dokumente besteht kein 
Zweifel. Recht sonderbar aber mutet das Verhalten des Reichs
anwalts an. Wenn Kommunisten sich irgend etwas zuschulden 
kommen lassen, wenn sie Flugblätter verbreitet haben usw., so
fort greift der Reichsanwalt ein, und das Reichsgericht spricht hohe 
Strafen über die Angeklagten aus. Gegenüber den Nazis kann 
sich das Reichsgericht zu festen Entschlüssen nicht aufraffen. Man 
merkt, daß Reichsbeamte gar nicht auf den Schutz des Staates be
dacht sind; sie glauben, es müsse eine gewisse Neutralität herrschen 
und lassen deshalb den Nazis in ihrem Treiben freien Lauf. Wir 
müssen deshalb fordern, daß der Staat mit seinen Beamten 
sich gegen die Nazipest zur Wehr setzt.

Da müssen nun die Republikaner und die Arbeiterschaft sich 
zusammenfinden, um den Schutz des Staates zu garantieren. Als 
das Reichsbanner 1924 so stark wurde, sagten alle Republikaner, 
jetzt könne nichts mehr passieren. Viele gingen deshalb wieder in 
die Reserve zurück und zogen ihre Uniform aus. Jetzt müssen sie 
alle wieder ihre Uniformen anziehen. Tatsächlich ist das Reichs
banner wieder äußerst rührig. Man ist erstaunt über die Opfer
bereitschaft der Arbeiterschaft. Auch die Erwerbslosen finden sich 
im Reichsbanner wieder ein. Sogar die Wohlfahrtserwerbslosen, 
die noch weniger Unterstützung erhalten, kehren wieder in die 
Reihen zurück, um mit dabei zu sein. Sie bringen trotz ihrer 
geringen Unterstützung noch finanzielle Opfer. Das ist ein er
freulicher Geist der Opferbereitschaft. Und es zeigt sich, daß in 
den Republikanern viel mehr Kräfte stecken, als die Gegner ver
muten. Jetzt muß sich alles zusammentun, die Organisationen 
der Arbeiterschaft und die der Republikaner, um gemeinsam mit 
dem Reichsbanner die große Aufgabe zu lösen. Wenn morgen das 
Stichwort gegeben wird, dann geht durch ganz Deutschland ein 
Ruck, dann wird jeder, auch der Erwerbslose, zur Stelle sein und 
seinen Mann stehen. Wir wollen den Bürgerkrieg nicht, aber die
jenigen, die da glauben, das Reichsbanner sei schon nicht mehr 
da, sei gesagt, daß wir jederzeit bereit sind, unsre Anhänger aus 
der Reserve herauszuziehen. Und es wird sich dann wieder be
weisen, daß Deutschlands ärmster Sohn sein treuster ist.

Wiederholt wurden die Ausführungen Höltermanns von Zu
stimmungsrufen und Beifall unterbrochen. Am Schluffe der Rede 
gab es starken Beifall.

Kamerad Grunwald bat, aus dem Gehörten die richtigen 
Lehren zu ziehen, überall Aufklärung zu schaffen und für das 
Reichsbanner zu werben.

Unter den Klängen des Schlußmarsches des Tambourkorps 
leerte sich der Saal. —
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