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Sviedvich wtthekm der vielgeliebte
Unter dem Beinamen „der Vielgeliebte" lebt in jeder frei

mütig geschriebenen Geschichte der Hohenzollern der König von 
Preußen fort, welcher als Friedrich Wilhelm II, seinem 
Hheim Friedrich II., dem noch heute unangemessen angefeierten 
Tridericus Rex, im Jahre 1786 in der Regierung folgte und das 
Polk mit seiner — gelinde gesagt — Eigenart bis 1797 beglückt 
hat. So unwahrscheinlich es auch anmutet, ist der Beiname 

Vielgeliebte" nicht von vornherein ironisch gemeint 
gewesen. Als dieser seiner angenehmen Leibesfülle wegen von 
den witzigen Berlinern bereits mit dem Schmeichelnamen „der 
Dicke" belegte Fürst im schon vorgerückten Alter von 42 Jahren 
Siir Regierung gelangte, begann er, der nach der Bekundung 
eines bekannten Historiographen „früher jede Arbeit gescheut hatte 
Und nur schwer zu bewegen gewesen war, ein wissenschaftliches 
Gespräch zu führen oder auch nur einen Brief zu schreiben", sich 
Uin billige Popularität zu „bemühen". Er bewegte sich — aber 
wohlverstanden nur im schönen Eifer seiner ersten Negierungs- 
ieit — mit jener Leutseligkeit unter dem Volke, die seitens der 
fattsam bekannten Fabrikanten von „Geschichte fürs Volk" stets 
!o überschwenglich bewertet und als alleiniger Maßstab der ge
schichtlichen Beurteilung angesehen worden ist. Da die Untertanen 
"isher vor dem Krückstock des in seinen letzten Lebensjahren höchst 
Unliebenswürdigen berühmten Oheims gezittert hatten, waren sie 
durch eine etwas andersgeartete Behandlung sehr leicht zu be- 
iriedigen, und so entstand das schöne Beiwort! Aber es sollte 
Uicht lange währen, bis es zum grimmigen Spottnamen 
bwrde, denn „der Vielgeliebte" verzichtete bald auf die unbequeme 
Leutseligkeit und bemühte sich nunmehr schon durch seine skanda- 
'ose Mätressenwirtschaft, dem Worte eine etwas andre Auslegung 
iu geben.

Wir wollen uns nun unter Beiseitelassung der außen- 
dolitische-n Leistungen dieses hohen Herrn von Gottes 
Gnaden — der erste der für Preußen so schmachvollen Koalitions- 
ffiege und der ungeheure Rechtsbruch der endgültigen Teilung 
Polens fielen in die Negierungszeit „des Vielgeliebten" — mit 
dieser typischen „Herrscherpersönlichkeit" etwas näher beschäftigen. 
Am einer unaufrichtigen Geschichtsklitterung wird es für Friedrich 
Wilhelm II. als Verdienst in Anspruch genommen, daß er die be
richtigte „französische Regie", welche Friedrich „der Einzige" ein
geführt hatte, um zu Geld zu kommen, und die durch Monopolisie- 
Ang der wichtigsten Lebensbedürfnisse zu einer ungeheuerlichen 
Belastung des Volkes geworden war, aufgehoben hat. Leider wird 
dabei stets verschwiegen, daß dafür neue drückende Auflagen ge
schaffen wurden, daß die Weizensteuer erhöht und alle notwendigen 
Lebensbedürfnisse mit hohen Abgaben belastet wurden, die das 
Polk zur Erbitterung und Verzweiflung trieben. — Und so folgte 
g»f allen andern Gebieten „einem scheinbaren Fortschritt ein 
schneller Rückschritt". Das berüchtigte Religionsedikt, das 
"er König auf den Rat seines pietistischen Oberfinanzratcs Wöll
mr erließ, würde allein genügt haben, um die Negierung dieses 
gierten Königs von Preußen für alle Zeiten als eine verderbliche 

kennzeichnen. Die Gewissensfreiheit wurde dem Untertanen 
"ur noch gestattet, „solange er ruhig als guter Staatsbürger 
leine Pflichten erfülle, seine jedesmalige besondere 
Meinung aber für sich behalte und sich sorg
fältig hüte, sie auszubreiten". Durch die den Geist- 
s'chen bei Strafe der Absetzung anbefohlene strengste „Recht- 
Mubigkeit" wurde die Lehr- und Glaubensfreiheit aufs äußerste 
^schränkt. Vervollständigt wurden diese kulturfeindlichen Pei
nigungen noch durch eine geschärfte Zensurverordnung, die völlige 
«Aufhebung der bisher bestandenen geringen Preßfreiheit bedeutete. 
Dagegen wandte sich der König unter dem Einfluß seiner Günst
ige Bischoffswerder und Wöllner der Geisterseherei und 
chiderm Spuk,zu, wodurch er sich in verhängnisvollen Gegensatz 

den Aufklärungsbestrebungen seiner Zeit setzte. Die historische 
Ehrlichkeit verlangt hier, nicht zu verschweigen, daß dieser Fürst 
's« seinen unerfreulichen Eigenschaften und Bestrebungen von 
^'Ner über alle Maßen unwürdigen Hofclique bestärkt wurde, die 
°°enso wie die ganze hauptstädtische Gesellschaft vor dem König 

seinen Mätressen mit hündischer Schmeichelei kroch. Unter 
?csem Herrscher und ihm zu Ehren gedichtet, wurde gelegentlich 
°°r Einweihung des Brandenburger Tores (1789 bis 1793 erbaut) 
^ch zum erstenmal das „Heil Dir im Siegerkranz" 
«sungen. Uebrigens wollen wir nie vergessen, daß dieser byzan- 
'fnische Sang entstanden ist, als der König von Preußen aus 
Aem unrühmlichen Kriege gegen die junge französische 
Republik heimkehrte, und daß hündische Schmeichler dieses 
^egerkranzlied zum erstenmal sangen, als Preußen gerade das 
«anze linke Rheinufer dem Feinde preisgegeben hatte!

Gau Magdeburg-Alu b alt
Mitteilungen des Ganborstandes. 

Verlorengegangcne Bücher.
Ernst Gille, geboren 2. Januar 1907 zu Magdeburg, ein

getreten am 1. Oktober 1927; Nummer des Mitgliedsbuches: 34 S5S.
Artur Pischker, geboren 30. November 1896 zu Flotenau, 

eingetreten am 1. September 1924; Nummer des Mitgliedsbuches: 
34 5S9. — ___________

Magdeburg und Umgegend
Abteilung Friedrichstadt-Werder. In der letzten Versamm

lung hielt Kamerad Eller mann einen Vortrag über „Das 
Gebot der Stunde". Seine Ausführungen fanden den ungeteilten 
Beifall der Versammlung. Anschließend wurden die Neuwahlen 
für die Abteilungsversammlung durchgeführt. Vorsitzender wurde 
Paul Ellermanu, Stellvertreter Alfred Winterfeldt, 
Schriftführer Hans Meyer, Kassierer Willi Nöldner, 
Jugendleiter Walter Böttcher, Jugendobmann Willi Muß
mann, Führer der Aktiven Heinrich Sommer. Ueber die 
Neuorganisation der Abteilung wird in Kürze verhandelt werden. 
Vor allem soll die aktive Kameradschaft gestärkt werden. Die 
Kassenverhältnisse sind trotz erheblicher Anschaffungen gesund, so 
daß die Abteilung gefestigt und stark dasteht. Der frühere 
Abteilungsleiter, Kamerad Winterfeldt, hat freiwillig auf eine 
Wiederwahl verzichtet, verbleibt aber im Abteilungsvorstand. —

Kreis Wolmirstedt.
Cobbel (Kreis Wolmirstedt). Die hiesige Ortsgruppe hielt am 

Dienstag, dem 8. Dezember, ihre Jahresversammlung ab. 
Der Tätigkeitsbericht bewies, daß die Ortsgruppe im abgelaufenen 
Jahr außerordentlich aktiv war. Aus dem Kassenbericht ersahen 
die Mitglieder, daß die ungeheure Wirtschaftsnot und der un
günstige Ausgang eines Prozesses, die Sportausgaben für die 
Fußballgruppe ein Defizit bringen mußten. Den Vorstands
mitgliedern wurde für ihre Tätigkeit die Entlastung erteilt. Die 
Wiederwahl bewies, daß die Kameraden mit der Tätigkeit der 
Funktionäre zufrieden waren. Mit Interesse behandelten alle Ka
meraden die Aufgaben des kommenden Jahres. Der feste Wille 
und die Kampfentschlossenheit bezeugen, daß allen Nörglern zum 
Trotz unsre Ortsgruppe festen Fuß gefaßt hat und nicht mehr ver
drängt werden kann. Mit dem festen Entschluß, die Einigkeit 
zu wahren und mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf das Reichs
banner endete die Versammlung. —

Also die Entstehungsgeschichte dieses vielgepriesenen und 
-gesungenen Liedes ist reichlich muffig.

Die M ä t r e s s e n w i r t s ch a f t unter Friedrich Wilhelm II., 
die für den Ehrentitel „der Vielgeliebte" eine neue und zu
treffendere Deutung zulietz, ist in damaliger Zeit bei deutschen 
Fürsten eine derartig allgemeine, man kann sagen, selbstverständ
liche Erscheinung, daß sich ein weiteres Eingehen darauf in diesem 
besonderen Fall erübrigt. Die Favoritin war eine Frau Wilhelmine 
Rietz, Tochter des Hofmusikus Enke, die zur Reichsgräfin 
von Lichtenau erhoben wurde. — Selbstverständlich hatte 
Friedrich Wilhelm II. auch viel fürs Theater und tüchtige Schau
spielerinnen und Sängerinnen übrig, für die er außerordentliche 
Summen opferte. Eine berühmte Sängerin, die Todi, bekam 
6000 Taler Gehalt, und den gleichen Betrag erhielt sogar im 
Jahre 1790 eine Madame le Brun nur für ihr Auftreten in der 
Karnevalszeit. Und das alles, während das Volk unter uner
schwinglichen Abgaben, seufzte. Der Ehrgeiz aller dieser absoluten 
Landesherren in dem zerrissenen, unglücklichen und ausgepowerten 
Deutschland, ihre „Residenzen" durch prunkvolle und zum Teil 
unsinnige Bauten und sonstige Anlagen zu verschönern, wurde 
auch von dem „Vielgeliebten" in ausgiebigem Maße geteilt. In 
den königlichen Schlössern und Gärten wurden, unbekümmert um 
die Finanzverhältnisse des Landes, prunkvolle Anlagen hergc- 
stellt; das Schloß Monbijou, der Aufenthalt der Königin, wurde 
mit einem Badehaus von Marmor, der Park mit Tempeln und 
Lusthäusern bereichert, und so noch vieles andre mehr.

Das Beispiel, das vom König und seinem Hofe gegeben 
wurde, fand im damaligen Berlin und Preußen die weitgehendste 
Nachahmung. Wir haben hier einen kaum zu übertreffenden Be
weis, wie an der Verderbtheit und Sittenlosigkeit der Völker 
immer die Herrschenden schuld gewesen sind, zu denen in jenen 
Zeiten mit unbegrenztem naivem Vertrauen „hinanfgeblickt" 
wurde und die, wenn sie sich jemals ihrer Pflicht und Verant
wortung bewußt gewesen wären, segensreich auf ihre Völker hätten

Kreis Calbe.
Leopoldshall. In der Reichsbannerversammlung 

gab der Vorsitzende, Kamerad Kirchhöfer, einige Eingänge der 
Gauleitung bekannt und unterrichtete die Kameraden von der Ein
stellung des Verfahrens gegen unsre führenden Kameraden wegen 
der Vorgänge vor dem Volksentscheid. Anläßlich der wie alljährlich 
am 20. Dezember abzuhaltenden Weihnachtsfeier sollen wieder 
400 Kinder der Kameraden mit kleinen Geschenken erfreut werden. 
Kamerad Kirchhöfer erwähnte das anerkennenswerte Geschenk der 
Wurstfabrik Stephan. Auch der Bäcker Bolze hat uneigennützig 
eine Honigkuchenspende zur Verfügung gestellt. Ferner berichtete 
der Vorsitzende von dem am Totensonntag abgehaltenen Theater
abend, der einen guten Verlauf genommen hat und dessen Wieder
holung einen beachtenswerten Betrag zum Besten der Winternot
hilfe der Stadt Staßfurt brachte. Anschließend hielt Kamerad 
Kasten ein treffliches Referat über die politische Situation, wo
für ihm reicher Beifall gezollt wurde. —

Neugattersleben. Der Vorsitzende, Kamerad S p i n n , be
tonte, daß es erfreulich ist^ daß endlich auch die Frauen wissen, 
wohin sie gehören. Zuni Schluß der gutbesuchten Versammlung 
erinnerte Kamerad Spinn jeden Kameraden daran, dem Reichs
banner die Treue zu bewahren. Die Eickendorfer Vorkommnisse 
müssen allen eine Warnung sein. —

SlttmarE
Kreis Salzwedel.

Die unerschütterliche Eiserne Front
Bertrauenskundgebung für die Führer, derbe Absagen an die.Kozis.

Zu einer gemeinsamen Versammlung hatte der 
Verbindungsausschuß zum Montag, dein 14. Dezember, nach dem 
„Tivoli' eingeladen. Um 20 Uhr mußten die Nebenräume zu 
Hilfe genommen werden, da der Saal nicht alle Besucher beher
bergen konnte. Trotz des überfüllten Saales verlangten immer 
noch mehrere Interessierte Einlaß.

Kamerab Garz eröffnete die Versammlung und stellte fest, 
daß die Versammlungsteilnehmer sicher nicht gekommen seien, um 
sich von den Führern zu trennen, sondern sich um sie zu scharen 
und die Eiserne Front zu festigen. Der Arbeitermusikverein und 
das Spielkorps des Reichsbanners spielten zur Einleitung, 
während der Pause und zum Schluß. Die Fahnen der Organi
sationen waren aufgestellt worden, und so machte der Abend einen 
würdigen Eindruck.

einwirken können. Aber immer ist das Gegenteil der Fall ge- 
wesen, und wenn die einfachen, leicht beeinflußbaren Menschen 
Ruchlosigkeiten jeder Art sehen und lernen wollten, so brauchten 
sie nur „nach oben" zu sehen. So auch in Preußen in einer Zeit, 
als das französische Volk schon sein gewaltiges „Bis hierher und 
nicht weiter!" den Machthabern ins Antlitz geschleudert hatte.

Unter dem „Vielgeliebten" hatte besonders in oer Hauptstadt 
die allgemeine Verderbtheit und Nnsittlichkeit einen 
.noch nie dagswesenen Höhepunkt erreicht und alle Stände er
griffen. Die Zahl der Wirts- und Weinhäuser und ganz besonders 
der öffentlichen und geheimen Freudenhäuser hatte sich unglaub
lich vermehrt, während die Geschäfte vernachlässigt wurden. Die 
allgemeine Verderbtheit hatte auch, wie vertrauenswürdige 
Chronisten berichten, die Beamten erfaßt, auf deren Intaktheit 
man sonst in Preußen stets so stolz war, und man mutzte das 
Schauspiel in Preußen erleben, daß ein Teil der Beamtenschaft 
aus Günstlingen der herrschenden Mätressen bestand. In vielen 
Bürgerfamilien herrschte das Bestreben, es dem Hof und Adel 
an Luxus gleich zu tun — vornehmlich unter den Frauen —, wo
durch eine alle Grenzen übersteigende Ueppigkeit sich breitmachte 
und zahlreiche Familien über ihre Verhältnisse lebten und zu, 
gründe gingen. Besonders die Berliner kannten keinen andern 
Lebenszweck als sinnliche Vergnügungen und ein „Sichausleben". 
In politischer Beziehung bestand bemerkenswerterweise eine ge
wisse Freimütigkeit. Die Berliner schimpften auf die Mißwirtschaft 
im Lande und sogar auf ihren „Vielgeliebten", aber sie waren 
entnervt und konnten sich im Gegensatz zu den Parisern zu keinen 
Taten aufraffen. — — —

Das möge hier genügen zur Kennzeichnung Friedrich Wil
helms „des Vielgeliebten" und der zu seiner Zeit herrschenden 
Zustände, die eigentlich die heute noch unter uns wandelnden 
Verehrer der „guten alten Zeit" zu einiger Vorsicht und Be
scheidenheit veranlassen sollten, wenn diese Herren belehrbar 
wären! L.
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Die Eiserne Front gegen Faschismus und Arbeiterschädlinge, 
',o lautete das Thema, zu dem Polizeipräsident Kamerad B a e r e n- 
sprung (Magdeburg) sprach. Er rügte das verbrecherische 
Treiben der Kommunisten, weil sie die Arbeit der Reaktionäre be
sorgen. Die Einheitsfront sei nur Heuchelei. Die Rechte zählt 
die KPD. immer zur nationalen Front und kann sich bei jeder 
Abstimmung auf ihre Bundesbrüder vom 9. August verlassen. 
Wenn in Rnßland sich die Diktatur des Bolschewismus durchgesetzt 
habe, so sind die Eigenarten des Landes und der Bevölkerung dazu 
angetan gewesen. Schon Napoleon sei im Jahre 1812 nur in Ruß
land besiegbar gewesen durch die Eigenarten des Landes. In 
allen andern zivilisierten Ländern seien die Kommunisten Weg
bereiter des Faschismus. In Oesterreich gab es bei den 
Wahlen keine Kommunisten, es gab auch keine Faschisten. In 
Italien radikalisierte sich die Sozialdemokratie mit den Kom
munisten, dadurch hatten die Faschisten leichtes Spiel. Ungarn zeigte 
dasselbe: Hitler wird nicht einen leichten Kampf haben, wie ihn 
Mussolini gehabt hat, darum verbrüdert er sich mit den Börsen
fürsten und Hohenzollern und alten Generalen. Die Arbeiter 
werden die Dremmen sein, auch wenn sie in der SA. ihren Dienst 
jetzt noch bereitwillig tun. Ruhe bewahren heißt es deshalb 
immer noch, nicht von den Kozis ins Schlepptau nehmen lassen, 
damit die eines Tages einen Putsch inszenieren und wenn die 
Sache brenzlig wird, sich verduften.

Die Arbeiterschaft muß sich sehr ernstlich überlegen, ob sie 
wirklich nichts zu verlieren habe. Die Demokratie und somit das 
freie Wahlrecht darf nicht verloren gehen, weil die Plattform des 
Kampfes nicht entbehrlich ist. Die stabile Währung ist gerade für 
die Arbeiterschaft wertvoll, und wenn nur die allergeringsten 
Unterstützungen gezahlt werden. Der Frieden ist für die Arbeiter- 
fchaU unbezahlbar, da Krieg nur das Elend vergrößert. Gibt die 
Arbeiterschaft das Wahlrecht und den Frieden preis, werden die 
Machthaber ihre Politik auf Kosten des Proletariats machen und 
die Arbeiterschaft wird, wie im Dreißigjährigen Kriege, Kanonen
futter sein bei den Faschisten, den Bolschewisten oder bei der 
Pölkerbundsarmee.

Unter stürmischem Beifall konnte Kamerad Baerensprnng 
seine Ausführungen beenden.

Iraker eintretenden Pause sollten Wortmeldungen und An
fragen gestellt werden. Vier Kommunisten, die „Auchgewerkschaft- 
ler" sind, waren wieder einmal feige; sie getrauten sich in dieser 
Versammlung, wo ihnen die Möglichkeit zur Rechenschaft geboten 
war, kein Wort zu erwidern. Anscheinend hatten sie sich innerlich 
mit den Ausführungen von Baerensprung einverstanden erklärt.

Kamerad Garz brandmarkte das Treiben der Kommunisten 
am Orte bezüglich der Schaffung ihrer berühmten Einheitsfront, 
legte die Haltung des Verbindungsausschusses klar und erläuterte 
die Gründe der Ablehnung, mit den Kommunisten zu verhandeln. 
Die Hetze, die gegen Garz, Schröder und Plank geführt wird, 
wurde den Anwesenden vor Augen geführt, damit jeder sich ein 
klares Bild machen könne. Garz drängte auf eine klare Stellung
nahme der organisierten Arbeiter, da die Vorstände wissen müssen, 
ob sie wirklich im Interesse der Arbeiterschaft weiterarbeiten 
können.

Eine Entschließung, worin jede Zusammenarbeit mit 
den Kommunisten abgelehnt wird, nachdem sie sich als Heuchler 
entpuppt haben, worin das Gelöbnis, den Führern zu folgen im 
Interesse der Republik und im Interesse des Proletariats, ent
halten ist, worin aber auch den Vorständen und Führern das Ver
trauen ausgesprochen und verlangt wird, auf dem bisherigen Wege 
weiterzuwandeln, wurde unter stürmischem Beifall angenommen. 
Nur die vier anwesenden Kommunisten stimmten dagegen. Es 
wird in der Entschließung ein dringender Appell an die Regie
rungsstellen gerichtet, schärfer gegen die Feinde der Republik vor
zugehen und bezüglich des Uniform- und Abzeichenverbots einen 
Unterschied zu machen.

Nach Beantwortung vieler Anfragen, die schriftlich ergingen, 
konnte die vorzügliche Versammlung gegen 23 Uhr unter Absingen 
des Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit", wobei sich alle von 
den Plätzen erhoben hatten, geschlossen werden.

Die bestehende Eiserne Front ist durch diesen Abend gestärkt 
worden. Die Arbeiterschaft hat den Arbeiterschädlingen die gehörige 
Antwort gegeben. Kamerad Wunderlich rechnete mit den 
Kommunisten ab, weil sie auf der Straße immer den großen 
Mund haben, an Stellen aber, wo es angebracht ist, zusammen
knicken wie ein Taschenmesser. —

Kreis Stendal.

Es stbt rroG Kschtev kn Gtenda»
Am 30. August 1931 war in Stendal bekanntlich ein 

Reichsbanner-Aufmarsch, der, wie das bei uns selbst
verständlich ist, ordnungsgemäß angemeldet war. Durch das 
provozierende Verhalten verschiedener Nazis kam es im und vor 
dem Verkehrslokal dieser Leute (Viehhalle) zu Reibereien. 
Reichsbannerkameraden, darunter ein Schwerkriegsbeschädigter, 
gingen aus Unkenntnis in das Lokal, um ein Glas Bier zu trinken. 
Sie wurden ohne jeden Grund abgewiesen, herausgedrängt und 
geschlagen. Dabei tat sich wieder der sattsam bekannte Bley her
vor. Untersuchungen der staatlichen Aufsichtsbehörde zeigten damals 
klar, daß die Polizei ein eigenartiges Verhalten an den Tag 
gelegt hatte. Die Reichsbannerleitung, hatte alle Kameraden, die 
authentische Beobachtungen machen konnten, von sich aus den Be
hörden als Zeugen genannt. Die Folge davon war, daß nach sicher 
rein objektiven und juristischen Erkenntnissen alle diese Kame
raden in Anklagezustand versetzt worden sind. Neun Kameraden 
bzw. Gesinnungsfreunde saßen wegen dieser Vorkommnisse in 
Stendal auf der Anklagebank. Noch über eine andre Sache soll 
hierbei berichtet werden. Wie schon oben erwähnt, war der Auf
marsch den Behörden angemeldet und genehmigt. Unsre Kameraden 
aus Osterburg waren ebenfalls in Stendal. Das Spielerkorps 
holte ungefähr 10.30 Uhr vom Gewerkschaftshaus nach dem Ueng- 
linger Tor marschierend, nachkammende Osterburger Kameraden 
ab. Dabei kam man an der Kirche St. Jakobi vorbei, wo nach 
jetziger Behauptung gerade Kirchendienst gewesen sein soll. Sicher 
aus rein christlicher Nächstenliebe hat Herr Pastor Veckenstedt für 
den Gemeindekirchenrat St. Jakobi gegen den Osterburger Stab
führer, Kameraden Helm ecke, Strafantrag gestellt wegen der 
angeblichen Störung des Kirchendienstes. Mit einer kleinen Poli

zeistrafe wäre dieses „Delikt" gesühnt gewesen. Aber die Polizei 
in Stendal unter der „vorzüglichen" Leitung des uns Republi
kanern recht bekannten Polizcioberinspektors Treptow ging 
weit über die sittliche Erregung des Gemeindekircherirats hinaus 
und erstattete nunmehr noch Strafantrag gegen denselben Stab
führer wegen Vergehens gegen die Verordnung des Reichspräsi
denten über die Anmeldung von öffentlichen Umzügen. Uns 
nimmt es nicht mehr wunder, daß das Amtsgericht Stendal sehr 
schnell dabei war, dem Osterburger Stabführer 3 Monate Ge
fängnis im Wege des Strafbefehls aufzubrummen. Selbstver
ständlich legte der Stabführer gegen dieses haarsträubende Urteil 
Berufung ein, für die die Verhandlung am 17. Dezember wiederum 
vor dem Schöffengericht Stendal (Einzelrichter) stattfand. Kurzer
hand kam auch diese Gerichtsinstanz zur Bestätigung der 
3 Monate Gefängnis, und das alles, weil der Stabführer aus 
Osterburg im Rahmen einer polizeilich genehmigten Tagesver
anstaltung mit seiner Kapelle nachkommende Osterburger Reichs
bannerleuts vom Bahnhof nach ihrem Standguartier einholen 
wollte. Daß man in dieser.Gerichtsverhandlung den Angeklagten 
behandelte, daß er sich — wie er uns mitteilt — wie ein dummer 
Junge vorkam, wollen wir nur nebenbei vermerken. Alles in 
allem nennt man das eine republikanische Strafjustiz, die nur auf, 
den Säulen der reinsten Objektivität und Unparteilichkeit ruht. 
Selbstverständlich werden gegen dieses unhaltbare Urteil alle 
weitern Rechtsmittel in Anwendung gebracht. —

Rochau. Das Reichsbanner hielt am Sonnabend, dem 12. De
zember, eine Mitgliederversammlung ab. Der Vor
sitzende, Kamerad W. Schulz, begrüßte die zahlreich Erschienenen, 
insbesondere auch die Gesinnungsfreunde von dem Nachbarort 
Groß-Schwechten. Darauf erteilte er dem Landtagsabgeordneten 
Kameraden Müller (Stendal) das Wort zu dem Theina „Die 
Gefahren der Republik und der Arbeiterbewegung". Kamerad 
Müller geißelte besonders das Treiben der Nazibewegung und 
forderte am Schluß seiner Rede dazu auf, die Front der Republi
kaner auch auf dem Lande noch fester zu fügen, damit die Macht
gelüste der Faschisten an dem eisernen Willen der Republikaner 
zerschellen. Die Kameraden von Groß-Schwechten erklärten sich 
bereit, sich dem Ortsverein Rochau anzuschliehen. Es konnten acht 
neue Mitglieder ausgenommen werden. Weitere Neuaufnahmen 
werden folgen. Gegen 11.30 Uhr fand die Versammlung ihr Ende.

Stendal. Die Wirtschaftskrise hat eine innenpolitische Beun
ruhigung schlimmsten Ausmaßes nach sich gezogen. Apostel des 
Dritten Reiches ziehen durchs Land und drohen dem Marxismus 
Tod und Vernichtung an. Das Boxheimer Dokument hat 
deutlich gezeigt, wohin die Reise gehen soll. Mord, Raub und 
Sadismus sollen sich, staatlich geschützt, in Deutschland austoben. 
Das bedeutet den kulturellen Untergang Deutschlands. Mit aller 
Kraft werden die Republikaner sich zur Wehr sehen. Die Voll
versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, die im 
Gewerkschaftshaus stattfand, war eine Kundgebung für den Willen, 
die Republik zu verteidigen und ihr Kraft und Mut zu geben, sich 
gegen ihre Widersacher innen wie außen zu behaupten.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden, Kameraden 
Otten, sangen die Kameraden stehend das Bundeslied. Neu
aufnahmen fanden ihre Bestätigung; mit einem dreifachen 
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Urei Heil wurden die neuen Kameraden eingeführt. Danach nahm 
Kamerad Pctzon (Magdeburg) das Wort zu einer Rede, die die 
drohenden Gefahren scharf umris;. Es gibt nur noch ein Ent- 
weder — Oder! Wir Republikaner, die wir uns mit Leben und 
Besitz für den heutigen Staat erklären, müssen fordern, daß die 
Regierung den Staatsgegnern, scharf entgegentritt. Vorbei mutz 
es sein mit der Toleranz; sie bedeutet den Dolchstoß zum Ver
bluten. Anklagen müssen wir alle die, die bis jetzt den Auf
stieg der Republik gehindert haben. Wir fordern, daß sich der 
Staat endlich seiner Macht bewußt wird. Wie sentimental 
heute noch die Negierenden sind, beweist die Tatsache, daß ein 
Hitler in Berlin auf eigne Faust Politik machen darf, als sei er 
bereits zur ersehnten Macht gekommen.

Ist man schon zum „Liebst du mich, liebst du mich nicht?" 
gekommen? So zögerte das Gretchen im „Faust". Mephisto-Nazi 
schnürte iht die Perlenkette um den Hals und ließ sie danach auf 
einem Scheiterhaufen verbrennen. Greifen die Behörden der 
Republik nicht ein, so müssen die Republikaner zur Selbsthilfe 
greifen. Die Regierung hat eine Pyramide von Notverordnungen 
aufgeüaut, aber hat Möglichkeiten genug offen gelassen für das 
Treiben der Nazis. Die Arbeiterschaft hat zur Abwehr eine Eiserne 
Front gebildet, die sich aus allen auf dem Boden der Republik 
stehenden Organisierten zusammenseht. Auch in Stendal mutz diese 
Eiserne Front geschaffen werden.

Reicher Beifall wurde dem Redner zuteil. An einer Aus
sprache über „Verschiedenes" beteiligten sich unter andern, die 
Kameraden Münzner, Karl Müller, Boyer, Adler, Reinecke und 
Henseleit. Kamerad Petzon sprach noch ein packendes Schlußwort.

Anhalt
Kreis Köthen.

Edderitz. Unser Ortsvcrein hielt Anfang des Manats eine 
Versammlung ab. Kamerad Schwaneberg (Köthen) 
hielt einen Vortrag über die letzten politischen Ereignisse. Ganz 
besonders verwies er auf das Morddokument von Hessen und gab 
der Hoffnung Ausdruck, datz durch diese Enthüllungen den ver
irrten Nachläufern der Hitlerianer die Augen geöffnet werden. 
Alle Anwesenden aber forderte Kamerad Schwaneberg auf, jetzt 
niehr denn je die Augen offen zu halten, nm in der Stunde der 
Gefahr die Republik zu schützen. Von allen Anwesenden wurde 
der entschiedene Wille bekundet, bei einem Uebergriff der Nazis 
geschlossen dem Terror entgegenzutreten. —

Großpaschleben. Am Sonnabend hatten sich die Kameraden 
mit ihren Frauen zahlreich zur Hauptversammlung des Reichs
banners eingefunden. Der Vorsitzende, Kamerad Cäsar, eröffnete 
die Versammlung. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung wurde 
vor allem des sich im Krankenhaus befindlichen Kameraden Knic- 
stedt gedacht. Der Bericht des Ortsgruppenleiters führte den An
wesenden noch einmal das verflossene Jahr mit seinen Ereignissen 
vor Augen. Die Kassenverhältnisse sind erfreulicherweise noch die
selben wie im Vorjahr. Auch der Mitgliederstand ist stabil ge
blieben. Die Wahlen des Gesamtvorstandes wurden schnell er
ledigt, da derselbe einstimmig wiedergewälM wurde. Kamerad 
Schwaneberg ergriff nun das Wort zu einem Vortrag über die 
Nazibewcgung. 1930 sagte Adolf Hitler in einer Versammlung, 
datz dies Jahr das Agitationsjahr und 1931 das Jahr der Tat«, 
werden sollt«. Die Taten sind ausgeblieben. Nur folgende Taten

Kameraden, laßt euch nicht provozieren! Bewahrt
Ruhe und Kaltblütigkeit! Bleibt gegnerischen 
Veranstaltungen, Versammlungen und Auf
märschen fern!

haben sie vollbracht: Auszug aus dem Reichstag, die Tagung von 
Harzburg, die von Braunschweig und kürzlich die Bluttat von 
Eickendorf. Die Nazis wollen die sozialen Errungenschaften der 
Arbeiter zerschlagen. Wir wehren uns. Unzählige Protestver
sammlungen mit der Parole: „Staat, greif zu!" haben endlich 
bei dem Reichskanzler Gehör gefunden, der in seiner letzten 
Rundfunkrede das Verhalten der NSDAP, geißelte und den Nazis 
den schwersten Kampf ansagte. Beifall dankte dem Redner für 
seine Worte. Anschließend sprach noch einmal der Kamerad Cäsar 
über die Zustände im Heinrichshaus. Auch einigen Geschäfts
leuten mutz gesagt werden, datz sie ihre Aussprüche: „Die Arbeits
losen sind zu faul zum Arbeiten, und deren Frauen geht es zu 
gut", ruhig unterlassen sollten. In der Aussprache wurde dann 
aufgefordert, mehr noch denn je im Konsumverein zu kaufen. Nach 
einigen geschäftlichen Bekanntmachungen schloß der Vorstand um 
23 Uhr die Versammlung. Ein gemütliches Beisammensein schloß 
sich wie alljährlich an, bei dem die Spielleute mit einigen Märschen 
schwarteten. —

Osternienburg. Am letzten Sonnabend hielt die hiesige Orts
gruppe des Reichsbanners die fällige M o n a t s v e r s a m in- 
lung ab. Nachdem der Vorsitzende di« Eingänge bekanntgegeben 
hatte, erstattete er an Stelle des erkrankten Kassierers den Ouar- 
talsbericht. Weiter wurde beschlossen, die Generalversammlung 
des Reichsbanners am 10. Januar 1932 um 16 Uhr im Vereins
lokal abzuhalten. Nunmehr ergriff der Kreisleiter, Kamerad 
Schwaneberg (Köthen), das Wort zu einem Vortrag. Der 
Redner behandelte kurz und deutlich die brennendsten Tages
fragen. Er streifte die Nazibewegung, zeigte deren Aufstieg und 
deren Ziele. Weiter verbreitete er sich über das Boxheimer Blut
dokument der Nazis. Die Erfahrungen lehren, datz die Nazis das, 
was dort geschrieben steht, ganz kaltblütig auch ausführen werden. 
Das Reichsbanner und mit ihm die ganze Arbeiterschaft muß auf 
der Hut sein, sie müssen gerüstet sein, um im gegebenen Moment 
die Angriffe der Nazis, der Kapitalsknechte, auf di« Verfassung, 
auf die Republik, auf Sozialversicherung und auf Gewerkschaften, 
Genossenschaften und die ganze schwer erkämpfte Freiheit der Ar
beiterschaft erfolgreich abzuwehren. Viel haben haben wir noch zu 
verlieren, darum stärkt die Reihen und schließt euch fest zusammen, 
dann wird der Angriff der Nazibanden zerschellen an dem eisernen 
Block der Arbeiterschaft. Lebhafter Beifall dankte dem Redner am 
Schluffe des Vortrags. Hierauf nahm der Kamerad Albrecht 
(Köthen) kurz das Wort und zeigte ebenfalls die Nazigefahren auf 
und forderte einen entschlossenen Abwehrwillen. Nachdem der Vor
sitzende die Kameraden ermahnt hatte, das Gehörte zu beherzigen, 
schloß er mit einem Frei Heil! die von bestem Kampfeswillen ge
tragen« Versammlung. —

Wulfen. Anfang Dezember hielt das Reichsbanner seine 
füllige M o n a t s v e r s a m m l u n g ab. Es wurden die einge
gangenen Schriften verlesen. Auch ermahnte der Vorsitzende die 
Kameraden, sich jetzt nicht durch die Hetzreden der Nazis aufwiegeln 
zu lassen, sondern erst recht ihre Pflicht zu erfüllen. Nachdem auch 
einige interne Bereinsangelegenheiten erörtert waren, fand die 
Versammlung ihr Ende. —

ASnde wes vom Retchsdanuevr
Das Arbeitsvolk aller Stände hat auf Grund seiner zahlen

mäßigen Stärke und seiner erwiesenen Befähigung Anspruch auf 
Führung in Staat und Wirtschaft. Die im kapitalistischen Klassen
staat herrschende „Ordnung" hat die Arbeiterklasse dieses Rechtes 
beraubt; die Arbeiterklasse wird trotz formaler politischer Demo
kratie von ihren Gegnern „regiert". Da, wo Vertreter dieser 
Klasse tatsächlich mitregieren, reicht ihr Einfluß nicht entfernt 
weit genug, berechtigten Forderungen Rechnung zu tragen — letzte 
Wünsche zu erfüllen.

Republikanische Staatsform, demokratische Verfassung, Wirt
schaftsdemokratie sind die Voraussetzungen zur Erhaltung, 

Festigung, Erweiterung dieses Einflusses, Voraussetzungen zur 
Erringung der der Arbeiterklasse zukommenden Macht schlechthin. 
Sie zu erkämpfen, wo sie nicht vorhanden, zu verteidigen, wo sie 
bedroht, auszubauen, wo sie noch unvollkommen sind, ist erste 
Aufgabe des Proletariats (weil Voraussetzung zur Er
reichung des Endziels).

Deutschland ist seit 1918 Republik; Deutschland hat 
seit 1918 die freieste Verfassung der Welt. Das republikanische 
Deutschland hat Unerhörtes auf sich genommen, diesen Staat, diese 
Verfassung allen Anstürmen der Gegner gegenüber zu behaupten. 
Wenn es gelungen ist, so darf das Reichsbanner für sich in An
spruch nehmen, den Wall gebildet zu haben — in Einigkeit 
und Disziplin, in freiwilliger Unterordnung 
unter die Befehlsgewalt seines Führers —, an dem die faschistisch
kommunistischen Wogen sich brachen.

Man mutz der breiten Masse deS deutschen Volkes leider 
attestieren, daß sie die Größe ihrer historischen Mission noch nicht 
erkennt. Es gibt für uns nur einen Aufstieg, wenn „ihr einig 
seid und treu". Statt dessen vertiefen sich die Gegensätze zwischen 
wirklichen und vermeintlichen Weltanschauungen und ihren Ver
tretern von Tag zu Tag — geflissentlich genährt von Leuten, die 
oft ihre politische „Mission" nur auf persönlichen Ehrgeiz, Gewinn
sucht und die Unreife deutscher Wühlermillionen gründen können.

Was hier auf die Volksgesamtheit angewandt ist, 
trifft auch auf die Arbeiterklasse — in weitestem Sinne 
gesprochen — zu: sie hat ihre große Aufgabe nicht 
erkannt — oder sie war nicht stark genug, sie zu erfüllen. Des
halb konnte auch in ihren Reihen der Spaltpilz immer größer» 
Schaden anrichten — zur Freude und zum Nutzen der Rück- 
wärtserei aller Schattierungen.

Wir brauchten in Deutschland keinen Faschismus zu haben, 
wir brauchten nicht unter den Notverordnungen einer Diktatur
regierung zu seufzen, wenn wir nicht vom deutschen Erbübel der 
Zwietracht unser gerüttelt Teil mitbekommen hätten.

Dieser „deutschen Zwietracht mitten ins Herz" zu stoßen, ist 
nicht die geringste der Aufgaben des Reichsbanners. Wir haben 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner alle entschiedenen Republi- 
taner gesammelt, die erkannt haben, datz die Sicherung der 
Voraussetzungen zu m. B efreiungskampf die erste 
Aufgabe ist. Manche Gegensätze weltanschaulicher Art trennen 
auch unsre Kameraden voneinander, aber in dieser Grund
einstellung sind wir uns alle einig.

Die Gegner der Republik — identisch mit den geborenen 
Feinden der Arbeiterklasse — stehen geeint — wenn auch nicht 
immer einig — in einer, einzigen Front, bereit, die Macht zu er- 
greifen, was ihnen um so leichter fallen dürfte, als die A mis
st nben (der Republik!) und die leitenden Posten der „Wirt- 
tchaf t" von ihren Anhängern besetzt sind (A usnahmen hier 

bestätigen die Regel!). Diesem schwarzweitzdoppelrotcn 
-block mit Stahlhelm, Hakenkreuz und Sowjetstern gegenüber wird 
nur der schwarzrotgoldene Reichsbunnerwall 
standhaft durchhalten.

Solange der Spuk des Faschismus und des Bolschewismus 
noch nicht verflogen, solange gelle allen Zersplitterern, Partei, 
gründern und Erneuerern unser Ruf entgegen:

„Hände weg vom Reichsbanner!"
G. B. (Koblenz).
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Llazi-Ge-netzel in Givingeeo-e
^ampfmethoden der Nazis: Licht aus - LNessev 'vaus

Elbingerode ist ein kleines Städtchen im Harz mit etwa 3000 
Einwohnern. Von politischen Exzessen blieb es bisher verschont. 
Aber seitdem die Nazis versuchen, auch hier Fuß zu fassen, gibt es 
wie überall in gleichen Fällen Unruhen, Tumulte.

Am 4. Dezember hielten die Nazis in Elbingerode eine öffent
liche Versammlung im Saale des Lokals „Stadt Hannover" ab. 
Ar welchem Zweck? Um möglichst vor der ganzen Elbingeröder 
Bewohnerschaft ihre Ziele proklamieren und nachdem eine Orts
gruppe gründen zu können. Der Einberufer der Versammlung, 
ein Herr Meie r ans Elend, versprach vorher dem Landrat in 
Ilse l d Ruhe und Ordnung am Bersammlungsabend und außer
dem, daß keine auswärtigen Nazis zu. der Versammlung heran
gezogen werden würden. *

Doch es kam ganz anders. Während der Versammlung ent
stand im Saal ein Razigemetzel mit Stuhl- und Tischbeinen gegen 
die erschienenen Republikaner, und plötzlich erlosch das Saallicht, 
das nur vom Büsettraum aus bedient werden kann. Als das Licht 
nach mehr denn 2 Stunden durch den Sohn des Lokalwirts Hell- 
Voigt im Bruchteil einer Minute wieder eingeschaltet wurde, sah 
man bald danach ungefähr 60 Nationalsozialisten in zwei Gliedern 
im Saal antreten, die sämtlich in Uniform waren, rote Haken
kreuzbinden trugen und teilweise in Autos aus Blankenburg, 
Wernigerode und Umgegend gekommen waren. Zwei Landjägerei
beamte musterten die Nazis und schrieben wohl auch ihre Namen 
auf. Zu welchem Zweck? Keiner der Nazis wurde nach Waffen 
durchsucht, keiner von ihnen wurde festgenommen, trotzdem noch 
einzelne

unter den Armen die Stuhlbeine festgeklammert
hielten. In Anwesenheit der beiden Beamten zogen dann die Nazis 
hinaus, bestiegen ihre Autos und fuhren unbehelligt von der Poli
zei wieder davon. — Sie hatten den Elbingeröder Republikanern 
gezeigt, wie man im Dritten Reich leben wird.

*
Der Versammlungssaal glich nach dem Gemetzel einem 

Schlachtfeld. Unzählige Tische und Stühle waren zerschlagen, 
Fensterscheiben zertrümmert, Barrikaden von Tischen und Stühlen 
vor den Fenstern aufgetürmt. Geschlagene und Verwundete lagen 
am Boden. Selbst als kein Republikaner mehr im Saale war, 
tobten die Nazis in ihrer Vernichtungswut im dunkeln Saale 
immer noch weiter. Sie rissen den Bühnenvorhaug herunter und 
Kulissen entzwei, sie konnten ja alles gut sehen mit ihren Taschen
lampen und Blendlaternen, die sie „fachmännisch" vor der Brust 
angehakt hatten.

Wie es nicht anders zu erwarten war, sind nach der Meinung 
der Nazis die bösen Marxisten an dem Unheil schuld. Doch wie 
war es in Wirklichkeit? Die Versammlung war von ungefähr 300 
Personen besucht, davon waren 60 bis 80 auswärtige Nazis, dazu 
weit über 100 Bürgerliche aus Elbingerode und den Rest der Be
sucher stellten Angehörige des Reichsbanners, der SPD. und KPD. 
Der Naziredner konnte 1)4 Stunden lang völlig ungestört reden. 
Dann kam die Aussprache, die die Versammlungsleitung von vorn
herein zugesagt hatte. Drei „Marxisten" meldeten sich zum Wort, 
einer sollte nur sprechen dürfen, man gewährte 20 Minuten 
Redezeit.

*

Kaum aber hatte der Diskussionsredner drei Sätze gesprochen, 
um den alten Nazikohl zu widerlegen und von den wahren Ka
pitalsknechten zu sprechen, da setzte ein Johlen und Schimpfen ein, 
Las Licht erlosch im ganzen Saal,

bereit gehaltene Taschenlampen und Blendlaternen der Nazis 
blinkten aus der linken Saalecke an der Bühne auf, wo sich die 

Nazis gesammelt hatten, Stühle und Tische krachten, die ahnungs
losen Versammlungsbesucher stoben auseinander und drängten 
dann dem Saalausgang zu. Die Nazis warfen und schlugen wie 
Bestien dazwischen, bis der letzte Besucher aus dem Saale war. 
Die schwache Polizei war machtlos. Auf der Straße von dem Nazi
auto her wurden einige scharfeSchüsse abgegeben.

Es blieb im Saale dunkel. Wie und warum das Licht aus
ging, das weiß bis heute noch kein Mensch. Aber wenn es zutrifft,

Ledev Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft 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 freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß dis Anteilnahme allgemein ist 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen

Kat urrd Tat mit
kn die LVaassrhale werten
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 dte Versammlungsteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben stiel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist. gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bnnncrmann getan.

was uns einwandfreie Zeugen bekunden, daß der Lokalwirt längst 
vor der Versammlung gesagt haben soll, „wenn es zu bunt wird, 
drehe ich das Licht aus, dann können sie sich die Köpfe verkeilen", 
und wenn es der Wirt zugeben muß, daß er sich geweigert hat, 
die Büfettjalousie nach dem Saal aufzuziehen, damit etwas Licht 
von der Gaststube aus in den Saal leuchtet (?), und wenn ein 
Zeuge unter seinem Eid aussagen wird, daß der Wirtssohn, nach
dem das Gemetzel längst vorüber war, den Bruchteil einer Minute 
lang das gesamte Licht wieder einschaltete — was soll man davon 
halten?

*

Wie denkt nun die Oberstaatsanwaltschaft in Halberstadt 
über den Fall? Ungefähr so: Am Tage nach den Vorfällen hat 

ein führender? Republikaner der Halberstädter Oberstaatsanwalt, 
schäft eine Strafanzeige wegen der verschiedensten Delikte gegen 
Unbekannt erstattet, gemeint waren mit Unbekannt die zum größten 
Teil

leider unerkannt gebliebenen Naziraufbolde.
Daraufhin antwortete die Oberstaatsanwaltschaft dein Er

statter der Anzeige mit folgenden sinngemäßen Fragen:
1. Wie kam es denn, daß die Mitglieder der SPD., des 

Reichsbanners und der KPD. so stark in der Versammlung er
schienen waren?

2. War die Parole herausgegeben worden, die Naziversamm
lung zu besuchen? Und haben Sie, als Sie während des Tumults 
auf der Straße angelangt und dort stehengeblieben waren, ge
sehen, wer mit Steinen in das Lokal hineingeworfen hat? —Nach 
der Meinung der Polizei sollen die Steinwerfer nämlich Reichs
bannerleute gewesen sein. Will man etwa auch hier aus An
gegriffenen Angreifer machen?

Die Staatsanwaltschaft arbeitet schnell und das Schnell
gericht in Halberstadt ebenfalls eins — zwei — drei. Ein 
Mjähriger Kommunist wurde wegen des Gemetzels der Nazis 
bereits wegen einfachen und schweren Landfriedensbruchs zu 
neun Monaten Gefängnis verurteilt und sofort in Haft 
behalten. Warum? Der junge Mensch war mit im Saal gewesen, 
er flüchtete, wie es die andern auch tun mußten, drei Nazis ver
folgten ihn, wie er sagt, mit Messern, da griff er zu einem 
aus der Straße liegenden Stuhlbein und warf damit, um seine 
Verfolger abzuwehren. Das Stuhlbein flog in ein Lichttransparent 
und — der junge Arbeiter mutz 9 Monate ins Gefängnis. Diese 
Bestrafung war der Staatsanwaltschaft in Halberstadt noch nicht 
hoch genug, denn sie hatte 1 Jahr Gefängnis beantragt.

Was aber wird mit den straffälligen Nazis?
Bisher hat man davon noch nichts gehört. Das Reichsbanner 

hat der Overstaatsanwaltschaft in Halberstadt einige Strafanzeigen 
gegen persönlich bekannte Nazis erstattet. Wir sind begierig zu er
fahren, was aus diesen Strafanzeigen wird. Und was wird mit 
den Nazis werden, die die Polizei nach dem Gemetzel namentlich 
notiert hat? Werden es Zeugen oder werden es Angeklagte?

Am 21. Dezember müssen jedenfalls erst mal drei Reichs
bannerangehörige, gegen die irgend jemand Anzeige er
stattethat, zur Vernehmung nach Wernigerode. Sie sind sich keiner 
strafbaren Handlung bewutzt. Aber, was wird die Staatsanwalt
schaft in Halberstadt von den dreien wissen? Dem einen 18jährigen 
Reichsbannermann wird man sagen: „ . . . und Sie? Sie haben 
mit einem Stein geworfen!" Der junge Reichsbannermann wird 
die Tat bestreiten, weil er sie nach seinen eignen Angaben nicht 
begangen hat. Doch der Untersuchungsrichter wird ihm entgegnen: 
„Sie haben die Tat doch aber dem Polizeibeamten in Elbingerode 

.eingestanden?" Und das stimmt, lejder! Doch wie kam es? Lassen 
wir den jungen Reichsbannermann selbst erzählen:

„Ich wurde zur Polizei geladen, um als Zeuge auszu
sagen. Als diese Aussage beendet war, fragte mich der Beamter 
Sie haben doch auch mit Steinen geworfen? Ich verneinte das 
ganz entschieden, denn ich habe nicht geworfen. Der Beamte 
erklärte darauf, datz er dafür Zeugen habe, ich solle nicht lügen, 
ich würde der Lüge überführt werden, und unter dem Eid lügen, 
würde mich auf Jahre ins Zuchthaus bringen, und um nicht ins 
Zuchthaus zu kommen, habe ich dann gesagt: Ja, einmal habe 
ich geworfen."

Die Republikaner in Elbingerode haben einen Begriff vom 
Dritten Reich bekommen. Aber sie können versichert sein, daß das 
ganze Reichsbanner hinter ihnen steht. Das Material über die 
tatsächlichen Vorgänge am 4. Dezember in Elbingerode ist 
bereits an Ort und Stelle gesammelt worden. Es wird unver
züglich dem Reichsinnenministerium zugeleitet werden.

Kail.
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Wollt ihr einen Einfluß auf die Wirt
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Ludwig Dessauer
Inh.: Bruno Dessauer
Das Kaufhaus Mr Alle

Inh.: Wwe. O. Alper 
2013 Rosmarinstrahe 7/8 

empfiehlt seine Lokalitäten 
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Der Wirtschaftslage angepatzte 

billigste Verkaufspreise igii

S. RetOerrvaO
Das führende Äaus für

Herren, Knaben u. Berufs 
Kleidung

Preiswert und aut

H- Kerrea-Evort- m» 
Knaben - Kleidung 
s unerreicht in Qualität, Sitz 

Preis u. Riesenauswahl bei 

Shrborft«.' 
l3 facher Umsatz sei« 1914

Kameraden,
deckt euern Bedarf nur in der 

«MM- Wil WkgMMNMki llik 
AeMdlirg link «lieg. e. Km.».«. 
1918 Eigene Dampfbäckerei

i Warenhaus

willp Cohn 
billigste Sezugsquelle 
für sämtliche öeüarfsartike!

Willst D« Schmrling eine winke«,

....Milch von Finke

MWUWMWWUUWM^
.4^*» Albert Moder0, WLA. Hoher Weg 26 57s
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Berkehrslokal des Reichsbanners und der SPD.
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8 zu Harzgerode
1927

an und decken ihren Bedarf an Lebensmitteln 
und Bedarfsgütern in
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Der Verein besitzt eine modern eingerichtete 
Bäckerei und Fleischerei, 
hat eine eigene Sparkasse und gewährt 
Unter st Utz «ng in TodeSsällen. 
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