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Vo« Rechts wegen!
Wie sich die Justiz der deutschen Republik zu einem öffent

lichen Skandal ausgewachsen hat, wissen wir. Diese (republi
kanische) Behörde fühlt sich immer noch dem zusammengebrochenen 
monarchistischen Deutschland dienstbar und richtet ihre Tätigkeit 
so ein, als ob sie die Republik zu Falle bringen wollte. Jeder 
lleberfall auf ruhig demonstrierende Republikaner durch Ange
hörige-der schwarzweißroten Kampfverbände endet mit tödlicher 
Sicherheit mit einer Anklage gegen die überfallenen Republikaner. 
Auch der planmäßig vorbereitete Ueberfall der Stahl- 
Helmmannen am 5. September 1926 in Allrode im Harz, 
über den wir in Nummer 20 unsrer Bundeszeitung berichteten, 
hat nach fast einjähriger Tätigkeit der Untersuchungsrichter zu 
«Mer Anklage wegen Landfriedensbruchs gegen 14 unsrer 
Kameraden in Thale und Allrode geführt. Vierzehn 
unsrer Kameraden aus Thale und einhundertzwei und- 
zwanzig Zeugen läßt allein die Anklagebehörde aufmar
schieren, um ihre Annahmen zu bekräftigen, daß die angegriffenen 
Reichsbannerleute sich des LandfrieoenSbruchs schuldig gemacht 
haben. Es wird wirklich keine kleine Aufgabe gewesen 'ein, um 
dies herauszudefinieren. Damit aber auch unsern Kameraden 
der Vorfall nochmals ins Gedächtnis zurückgerufen wird, lassen 
drir den damaligen Bericht aus dem „Harzer Echo" folgen:

Die Ortsgruppe Thale des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold besuchte am Sonnabend den 5. September die Ortsgruppe 
Allrode, um dort, wie an vielen andern Orten, in einer fried
lichen Demonstration die Farben der Republik zu zeigen. Schon 
beim Einrücken in Allrode wurden die Reichsbannerleute von 
mehreren Angehörigen der rechtsradikalen Verbände ange
pöbelt. — Das Anpöbeln verdichtete sich beim Fackelzug zum 
Steinwerfen. Selbst Bierflaschen wurden aus dunkeln Häusern, 
Höfen und Gärten auf die ruhig und diszipliniert marschierende 
Reichsbannerabteilung geworfen. Die Kameraden ließen sich 
nicht provozieren, sondern marschierten, ohne sich um die Wer- 
fer zu kümmern, weiter nach lhrem Standquartier „Braun
schweiger Hof" zurück. Als dann die Ortsgruppe Thale gegen 
UL Uhr geschlossen abrückte, wurde die wieder ruhig marschie
rende Abteilung von einer Anzahl Angehörigen der rechts
radikalen Verbände planmäßig überfallen. Als die Spitze des 
Zuges an dem Restaurant zur Heimkehle (Besitzer Hillmer) an
gelangt war, wurde sie mit einem dichten Hagel von großen 
Feldsteinen, Bierflaschen und dergleichen empfangen. Selbst ge
schossen wurde von dem völlig im Dunkel liegenden Grundstück. 
Einige Reichsbannerleute trugen von den Stcinwürfen klaffende 
Kopfwunden und außerdem Schietzwunden davon. Selbst als 
sie abzogen, wurden sie noch aus dem Dunkel der Gärten mit 
allerhand Flaschen usw. bombardiert. — Es handelt sich hier 
«m einen planmäßigen Ueberfall. Die bürgerlichen Kreise 
unsrer engern Heimat, denen das Rowdytum dieser rechts
radikalen Helden bisher nicht bekannt zu sein scheint, sehen, 
wohin der Weg geht. Druck erzeugt bekanntlich immer noch 
Gegendruck! Von den Behörden wird erwartet, daß sie mit 
aller Strenge gegen die Uebeltäter Vorgehen.

Wegen des von Stahlhelmern verübten Ueberfalls wurden 
Ne schlimmsten Lügen und Verleumdungen, insbesondere in reckts 
gerichteten Zeitungen, gegen das Reichsbanner geschleudert. Der 
Meck dieses LügenfeldzugS sollte sein, erstens die zugunsten drs 
Reichsbanners eingestellte öffentliche Meinung zu beeinflussen, 
«weitens wollte man den rechtsgerichteten Beteiligten zweifellos 
«Me gewisse Richtschnur für dis polizeilichen Untersuchungen 
Heben. Ungefähr 2 Wochen nach dem Vorfall sandte ein „Augen
auge" an das „Quedlinburger Tageblatt" sowie das „Tageblatt" 
w Thale einen von Lügen strotzenden Bericht. Beide Zeitungen 
und stark gegen das Reichsbanner eingestellt, was sie schon cft 
öUr Genüge gezeigt haben. Zeitungen, die für sich in Anspruch 
f^hmen, ernst genommen zu werden, dürfen solche Artikel, die das 
Gegenteil der Wahrheit enthalten, nicht veröffentlichen. Damals 
Ulten wir sofort fest: Die Leitung der Reichsbanner-Ortsgruppe 
Aale hatte vor dem Vorfall überhaupt nicht gewußt, daß in 
Allrode Mitglieder rechtsradikaler Verbände, wie Stahlhelm, 
«ungdo usw. vorhanden sind. Wir wiesen deshalb die unver- 
Mmte Unterstellung zurück, daß seitens des Reichsbanners der 
Mckelzug in Allrode deshalb beschlossen war, um dort diese von 
a«r Gegenseite vorbereiteten Neberfälle zu ermöglichen. Weiter 
sollten wir fest, daß beim Einzug in Allrode die Reichsbanner- 
wute beschimpft, sowohl beim Antreten als auch während des 
AckelzugS aus der Dunkelheit mit Steinen beworfen worden sird. 

beides ist seitens des Reichsbanners nicht reagiert worden, 
ist eine unerhörte Lüge, wenn behauptet wird, daß während 
FackelzugS Reichsbannerangehörige Steine in den Pfarrgarten 

Aw. in da? Hillmersche Gebäude geworfen haben sollen. Nicht 
Mitglieder des Jungdos usw., sondern Reichsbannerangehörige 

Wurden nach dem Umzug beschimpft, geschlafen und ihnen ehre 
putzen fortgerissen. Die erwähnte Zänkerei in dem Hillmerschen 
Obstbaus haben nicht unsre Mitglieder verursacht. Der im L kal 
Anwesende Landjäger ist nach eigner Aussage nicht belästigt wer- 

Die unglaubliche Behauptung, daß einem jungen Manne
Mark geraubt worden seien, ist eine ganz plumpe und offen» 

Mliche Lüge, die scheinbar nur den Zweck hat, die Wohl nie im 
T«sitz gehabten 60 Mark vom Stahlhelm zu erlangen. Wir stellen 
^chmalS fest und werden das durch viele Zeugen beeiden lassen, 
Aß. die Spitze des Reichsbanners beim Abmarsch beschaffen, mit 
seinen, Flaschen usw. beworfen wurde. Erst als durch Schüsse 
. nd Steinwürfe Kameraden des Reichsbanners verwundet wur- 
/u, griff es zur Notwehr. Das Reichsbanner hatte die Wahl, 
»Rzu wehren oder, wie eS sich die Angreifer vielleicht ausgedacht 
N"en, abzuziehen und ruhig zuzusehen, wie die nachfolgenden 
L^auen unsrer Kameraden mit Steinen beworfen und beschossen 
-"rden. Der am Schluffe des Berichts im „Harzer Echo" ge- 
^ßerte Wunsch, daß die Behörde sich mit aller Strenge der 
Übeltäter annehme, ist in das Gegenteil umgeschlagen. Repu- 
A'arier sind in der deutschen Republik anscheinend vogeffrei.
- w müssen sich von jedem schwarzweißroten Raufbold verprügeln, 
A selbst totschlagen lassen, wenn sie der Gefahr einer Anklage 
h.lgehen wollen. Die Angehörigen jener vaterländischen Ver- 
»?fde sind sich des Wohlwollens und der Unterstützung der deut
en Justiz bewußt, daher auch ihr provokatorisches Auftreten.
- Evade in unserm Gau haben im Laufe der letzten beiden Jahre 
j^biel Prozesse stattgefunden, die gezeigt haben, daß die Gegner 
H«rall provozierend mit allen Mitteln und Waffen gegen unsre 
^Meraden losziehen, und wenn dann unsre Kameraden sich 
. Sendwie zur Wehr sehen, um sich nicht totschlagen zu lassen,

sind nicht jene Angreifer, sondern stets unsre bedrohten 
^weraden werden unter Anklage gestellt. Das war in Deren» 

in Halberstadt, in Oschersleben, in Magdeburg und an vielen 
svl»r" Stellen so. Dies ist auch wiederum in Allrode in einer 
Äschen Deutlichkeit zutage getreten, daß wir alle nicht nur er- 

sondern entsetzt sind, daß man gegen unsre Kameraden, 
ür höchster Notwehr gehandelt haben, die Anklage erheben 

konnte. Selbst wenn man den Richtern und Staatsanwälten, die 
die Untersuchung geführt und die Anklage erhoben haben, 60 Pro
zent mildernd zugute hält, daß sie in Braunschweig wohnen und 
m diesem Land ihre Justiz ausüben, dann ist der Vorgang noch 
immer ungeheuerlich. Der Prozeß wird nämlich in Hassel
felde in Braunschweig stattfinden, wo der Sitz des Gerichts ist, 
das für Allrode zuständig ist.

Was jetzt beinahe als gerichtsnotorisch gilt, möge nochmals 
folgender Vorfall beweisen:

In der Privatklagesache Hdrtmann gegen Kuley 
—- Aktenzeichen 17 S 46/26 stand vor einigen Tagen vor dem 
Amtsgericht Magdeburg wegen einer Beleidigung 
Termin an. Der Rechtsanwalt des Oberpostschaffners Hart
mann trägt vor:

Man verfolge den Oberpostschaffner Hartmann darum, 
weil er ein echt deutschnationaler Mann sei und er werde infolge
dessen von den Mietern des Hauses als schwarzweißroter Lump 
bezeichnet. Daran beteiligte sich auch der Schuster und Ange
klagte Kuley. Darauf trägt der Rechtsanwalt des Schusters 
Kuley vor:

Das könne unmöglich auf den Schuster Kuley zutreffen, 
denn Kuley sei Mitglied de ^Stahlhelms und werde 
doch nicht Schwarzweißrot als Schimpfwort benutzen. Darauf 
erhebt sich der deutschnationale Oberpostschaffner Hartmann 
zu seiner ganzen Größe und klärt den Richter folgender
maßen auf:

Der Angeklagte Kuley war früher Mitglied der Kom» 
monistischen Partei und des Roten Frontkämpfer
bundes, jetzt ist er seit einigen Wochen beim Stahlhelm, weil 
er die Vergünstigungen haben will, die der 
Stahlhelm hier bei Gericht genießt. Sichtlich un
angenehm betroffen, winkt der Richter ab, ohne auch nur einen 
Satz zu dieser Ungeheuerlichkeit zu sagen.

Nirgends ist gegen Hakenkreuzler, die gegen unsre Kameraden 
Vorgehen, die sie mißhandelten, schwer verletzten, ja erschossen und 
erschlagen haben, eine Verurteilung erfolgt. In allen solchen 
Fällen wird Notwehr der angreifenden Hakenkreuzler angenommen, 
das Verfahren eingestellt, oder es erfolgt, wie in Berlin im Falle 
des erschossenen Kameraden Schulz, Freisprechung. So kann es 
auf die Dauer nicht weitergehen; es wird und mutz zur Kata
strophe kommen, wenn nicht Remedur geschafft wird. Je länger, 
je mehr drängt sich unS das Empfinden auf, als ob diese Justiz 
eine Katastrophe, Putsche, vielleicht noch mehr provozieren will. 
Wenn wir früher nur erklärten, zu dieser Justiz kein Vertrauen 
zu haben, so müssen wir jetzt alle anständigen und denkenden 
Menfchen in Deutschland um Schutz und Hilfe gegen diese Justiz 
anrufen. Trotz allem aber möchten wir unsern Kameraden im 
ganzen Gau sagen: Behaltet ruhiges Blut, versucht, 
wo es nur irgend möglich ist, und wo es nur angeht, den Haken- 
kreuzlern und den kommunistischen Rotgardisten aus dem Wege 
zu gehen. Laßt euch nicht provozieren! An unsrer 
Ruhe und geistigere Ueberlegenheit werden eines Tages unsre 
Gegner scheitern und der Verachtung aller denkenden Menschen 
anheimfallen. — _______ .

-ttamevadenr
Es besteht die schwere Gefahr, daß auch in unserm Gau in 

der nächsten Zeit sich Urteile gegen Kameraden unsrer Organi
sation wiederholen, wie die von Striegau, Grevesmühlen, Cott
bus und Finsterwalde. Bekannt ist ja, daß, wenn eS zu tätlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen linksgerichteter und 
Angehörigen rechtsgerichteter Organisationen kommt, die Justiz
behörden die Untersuchung einseitig gegen die Mitglieder der 
linksgerichteten Organisationen richten, so daß diese stets auf der 
Anklagebank sitzen, während die Angehörigen der rechtsgerichteten 
Organisationen in der gleichen Sache als Zeugen oder als 
Nebenkläger auftreten. Im Gau Magdeburg-Anhalt sind in den 
letzten zwei Jahren diese Fälle in großer Fülle vorgekommen.

Es muß schon jetzt damit gerechnet werden, daß auch in dem 
Fall von Allrode, der voraussichtlich Anfang November vor 
dem großen Schöffengericht in Hasselfelde in Braunschweig 
zur Verhandlung kommen wird, das Verfahren völlig einseitig nur 
gegen die Mitglieder des Reichsbanners durchgeführt wird und daß 
diese schweren Freiheitsstrafen entgegengehen, wenn ihre völlige 
Unschuld sich nicht klipp und klar beweisen läßt.

Der Tatbestand ist in der vorliegenden Gaubeilage noch 
einmal eingehend geschildert. 14 Kameraden aus Thale und 
Allrode kommen auf die Anklagebank. Das Gericht hat 122 Be- 
lastungSzeugen geladen. Unsre Kameraden haben ungefähr 
50 Entlastungszeugen genannt.

Es ist nicht einmal der Versuch gemacht worden, die Stein
werfer, die zweifellos Mitglieder der auch in Allrode vertretenen 
rechtsradikalen Organisationen sind, festzustellen. Dieser Prcqetz 
wird sich nach Umfang und Dauer (mit mindestens lOtägiger Ver
handlungsdauer ist bestimmt zu rechnen) den Prozessen in Strie- 
gau, Grevesmühlen und Cottbus würdig zur Seite stellen. Wenn 
es nicht gelingt, den wahren Sachverhalt in allen Einzelheiten 
völlig klarzulegen und die wirklichen Schuldigen zu ermitteln, 
so wird auch das Urteil in diesem Prozeß den Urteilen von Strie
gau, Grevesmühlen und Cottbus usw. entsprechen. Es ist selbst- 
verständlich, daß die beteiligten Gauvorstände von Magdeburg und 
Braunschweig den Rechtsschutz der angeklagten Kameraden über
nommen haben. Die Verteidigung haben die Kameraden 
Baerensprung aus Magdeburg und Philipps aus 
Braunschweig übernommen. Die Kosten einer Verhandlung von 
einer so 'langen Dauer sind aber so hoch, daß die beiden Gaue 
nicht in der Lage sind, sie ohne besondere Unterstützung aufzu
bringen. Die beiden Gauvorstände habest daher beschloßen, unter 
der Bezeichnung Justizopfer besondere Unterstützungs
marken (20 Pfennig das Stück) herauszugeben, die den ein
zelnen Ortsgruppen in Kürze zugehen werden. Alle Kameraden 
werden aufgefordert, sich an der Sammlung durch regen Ankauf 
dieser Marken zu beteiligen, damit den Kameraden in Thale und 
Allrode ihr Recht wird.

Kameraden! Bedenkt, was den Kameraden aus Thale und 
Allrode im September passiert ist und was ihnen jetzt unter Mit
wirkung einer rechtsgerichteten Justiz angetan werden soll, kann 
jedem von euch jeden Tag ebenfalls zustoßen. Es geht um nichts 
weniger als um die Frage, ob die Hüter der Verfassung, 
wenn sie ihrer Gesinnung offen und ehrlich Ausdruck geben, gegen
über den Angriffen Rechtsradikaler vogelfrei sein sollen oder 
nicht. Es geht darüber hinaus um die Frage, ob der Ange
griffene, wenn er einer verfassungstreuen Organisation ange» 
hört, wegen dieser Gesinnung auch noch bestraft werden soll. Des
wegen ist eSPflicht eines jeden Mitgliedes des Reichsbanners, 
nach Kräften für den Absatz dieser Marken zum Schutz« des 
Rechtes, republikanische Gesinnung offen zu zeigen, zu sorgen.

Erwerbt die Unterstützungsmarke Justizopfer!
Frei Heil! Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Will«.

Sttttgbarrnevr
Tätigkeitsbericht. Damit der Gauvorstand über die Tätigkeit 

der Junggruppen laufend unterrichtet ist, müßen sämtliche Jugend
gruppen ab 1. November einen Tätigkeitsbericht für jeden Monat 
einsenden. Die Formulare werden den Ortsvereinen zugestellt. 
Bis zum 8. eines jeden Monats muß der Bericht im Besitz der 
Gauleitung sein. Die Ortsdereine, welche bis zu diesem Tage den 
Bericht nicht eingesandt haben, werden in der Bundeszeitung, die 
am 15. erscheint, genannt. Bis zum 8. November mutz also der 
Oktoberbericht eingesandt werden. —

*
Jugend Groß-Magdeburg!

Am 18. Oktober Gruppen- und Zugführer sowie das Jugend
orchester, Sitzung bei Holtz. Eröffnung Punkt 8 Uhr. Vortrag 
des Kameraden Bormann, Mitglied des OrtsvereinSvorstandeS 
über „Militarismus und Selbstdisziplin".

Am Sonntag den 31. Oktober, vormittags 10.30 Uhr, Be
sichtigung der Wehrsportler durch den Gau- und Ortsvereinsvor
stand. Die Jugendabteilungen marschieren mit den Stamm
abteilungen zum Generalappell nach dem Franke- 
Jugendheim. Hier werden die Wehrsportler aller Abteilun
gen Kusammengestellt und nehmen vor dem gesamten Ortsverein 
Aufstellung. Di« Ansprache erfolgt durch den Gauvorsitzenden, 
Kameraden RöSer. Sodann treten die Wehrsportler wieder zu 
ihren Stammabteilungen zurück.

Der Geländelauf findet am 14. November statt. Lauf
strecke wird bekanntgegeben. Ab Nachmittag 4 Uhr UnterhaltungS- 
abend im „Hohenzollcrnpark". Eintritt: Wehrfportler 30 Pfg^ 
Kameraden und Gäste 50 Pfg.

*
Kreis Calbe a. d. S.

Die Jugendkameraden von Schönebeck treffen sich am 23. Ok
tober an den Eingangsstraßen von Biere um 9)4 Uhr. Allge
meiner Einzug erfordert, wenn möglich, daß die Spielleute mit 
Instrumenten von den einzelnen Ortsgruppen sich daran be- 
teiligen.

Die Ortsgruppen werden ersucht, möglichst zu Fuß zu er. 
scheinen. In Biere sind besondere Fragen zu erledigen. Deshalb, 
Jugendkameraden, erscheint alle. Frei Heil!

Der Kreisjugendleiter. Gehre.
Kreis Calbe a. d. S. Die Reichsbannerjugend des Kreises 

Calbe veranstaltete am 19. September ihr erstes Jugend, 
treffen auf dem Wartenberg bei Calbe. Kamerad Rückert 
(Calbe) sprach über „Die Bedeutung der Republik". Mit einem 
brausenden BundeSgrutz wurden die Worte des Kameraden 
Rückert ausgenommen. Am Nachmittag war in der Stadt Calbe 
ein Werbetag mit Umzug, wobei auch die Wilhelmstädter Hand- 
ball-Mannschaft mitwirkte, welche bei den Kämpfen, die im An
schluß an den Umzug stattfanden, als Sieger hervorging (Mann
schaft Schönebeck als Gegner). Kamerad Karstädt hielt auf 
dem Marktplatz die Festrede. Er wies auf die Bedeutung des 
Tages hin und betonte die Notwendigkeit der Jugend im Reichs
banner und seine Fortentwicklung. Reicher Beifall lohnte seine 
Ausführungen. Kameradschaftliches Beisammensein bis in die 
späten Abendstunden zeigten einen treuen Zusammenhalt. —

*
Stendal. Unsre Jugendversammlung konnte sich 

eines guten Besuchs erfreuen, was unter den obliegenden Ver
hältnissen und den Schwierigkeiten, mit denen wir zu rechnen 
hatten, zu begrüßen ist. Der Vorsitzende, Kamerad Zander, 
gab in seinen Etnleitungsworten der Jugend anheim, sich auch 
fernerhin an den Veranstaltungen rege zu beteiligen, damit die 
Jugendabteilung Stendal auf allen Gebieten etwas Vorbildliches 
leisten kann, was in der Metropole der schwarzen Altmark von 
größter Wichtigkeit ist. Wie wir unsre Zukunftsaufgaben zu er
füllen haben, das legte der Kamerad Parteisekretär Müller uns 
klar in seinem Vortrag „Ziele und Aufgaben der Reichsbanner
jugend", in welchem er den großen Gedanken der Demokratie und 
Republik feierte, die zu schützen das Reichsbanner berufen ist. Und 
ganz besonders die jungen Menschen, die sich im Reichsbanner 
vereint haben, müßten ein Interesse daran haben, als Träger der 
neuen Zeit ihre Zukunft selbst aufzubauen, ihre Geschicke selbst in 
die Hand zu nehmen. Nicht nach starren Schablonen soll die 
Jugend erzogen werden, sondern in freiwilliger Selbstdisziplin; 
denn die jungen Menschen haben ein Anrecht darauf, in ihrem Eigen- 
leben respektiert zu werden. Jeder einzelne Jugendkamerad mutz 
sich wohl fühlen können in den Zusammenkünften, die nach allen 
Richtungen interessant ausgebaut werden müssen; sei es in ge
selliger Art oder durch einen belehrenden Vortrag. Zu der geisti- 
gen Beeinflussung der Jugend kommt aber noch die sportliche Be. 
tätigung. Hierzu gab der Kamerad Müller noch einige Anregun
gen. Besondere Beachtung fanden die Ausführungen über den 
Wehrsport. AIs Jugendleiter wurde der Kamerad Siegmund 
einstimmig gewählt. Er versprach auch, soweit es in seinen 
Kräften steht, alles daranzusetzen, um eine vorbildliche Jugend
abteilung zu schaffen. Das bedarf aber der Mithilfe jedes einzel
nen. Die Wahl des Obmanns fiel auf den Kameraden Franz 
Schulz. So ist durch die jetzige Jugendleitung die Gewähr ge
geben, daß es in Zukunft aufwärts geht. Die Leitung wird kein 
Mittel unversucht laßen, das' zur restlosen Erfassung der
jenigen beitragen kann, die den Weg zu uns noch nicht gefunden 
haben. — Die Zusammenkünfte finden regelmäßig jeden Mittwoch 
abend 8 Uhr Brüderstratze 16 statt. —

SvtSsvrrppe Gvotz-LNagdebttvg
Groß-Magdeburg. Am Sonntag den 31. Oktober, vor

mittags 10B0 Uhr, Genera lappell des gesamten 
Ortsvereins und Besichtigung der Wehrsportler durch den 
Gau- und OrtSvereinSvorstand. Die Abteilungen marschieren so 
aus ihren Standquartieren ab, daß der Aufmarsch 10.30 Uhr be
endet ist. Nach der Ansprache des Kameraden Räber erfolgt der 
Abmarsch zum Domplatz. —

Magdeburg-Wilhelmstadt. Die Abteilung Wilhelmstadt ver
anstaltet am Sonnabend den 28. Oktober im „Hohenzollernpark" 
eine Vollversammlung mit Frauen. Ingenieur Kamerad Hand
ruck (Berlin) hält einen'Lichtbildervortrag „Von Feuerland bis 
Mexiko". Anschließend gemütliches Beisammensein. Es ist Pflicht 
jedes Kameradmr zu erscheinen. Gäste könne» mitgeöracht werden.

Masdebmrs nnd Umgebung
Groß-Magdeburg. Bildungsarbeit. In verschiedenen 

Abteilungen des Reichsbanners hielt der Ingenieur Kamerad 
Hand ruck einen Lichtbildervortrag: „Don Feuerland bis 
Mexiko." In etwa 100 Bi'dern werden dem Zuschauer die Eigen
arten der süd- und mittel nerikanischen Republiken gezeigt. Alle 



Bilder sind eigne Aufnahmen des Vortragenden, der die Gebiete 
jahrelang in Freud und Leid durchquert hat. Er rührte nicht die 
Reklametrommel für Auswandrung, sondern zeigte aus eigner 
Erfahrung die Möglichkeiten, die sich in den einzelnen Ländern 
für Auswandrer bieten. Für ungelernte Arbeiter ist sehr schweres 
Fortkommen. Das Siedeln ist mit großen Schwierigkeiten und 
Entbehrungen verknüpft. Gutes Land, d: h. Gebiete in der Nähe 
von Verkehr-straßen, ist schon längst besiedelt. Nur durch Kauf 
unter der Hand läßt sich ein solcher Besitz erwerben. In technisch 
schönen Bildern zeigte der Vortragende dann Bewohner, Land
schaft und Wirtschaft in den einzelnen Ländern. Anfangend mit 
der Magalhaesstraße ging es durch Chile, Bolivia, Brasilien, Uru
guay, auf dem Amazonenstrom entlang bis in unbekannte und 
unentdeckte Gebiete. Bilder der großen weltbekannten südameri
kanischen Städte mit der Pracht und dem Luxus der Regierungs
bauten und Hotels wurden neben den Hütten der Eingebornen 
und der Zugewanderten gezeigt. Auch dort ist neben dem Lichte 
gleicht der Schatten. In dem einsamen Rancho Hausen die Sied
ler fernab von aller Menschheit. Eintönig und mühevoll ist das 
Dasein. Eine schwere Folgeerscheinung der Abgeschiedenheit ist 
die Inzucht, die sehr degenerierend wirkt. Dann wieder Bilder 
von den Herden der argentinischen Steppe. Das Innere aller 
Länder ist noch wenig erschlossen. Es gibt nur einige Autostraßen 
und Eisenbahnlinien. Maultier und Lama sind sonst die gewöhn
lichen Verkehrs- und Transportmittel. Der Nordteil Südame
rikas ist wegen seiner äquatorialen Lage für Weiße in gesund
heitlicher Beziehung gefährlich. Fieber und Malaria sind Krank
heiten, die viele Menschen jährlich dahinraffen. Erdbeben treten 
oft auf. Die Häuser sind aus Holz und ein-, höchstens zweistöckig. 
In mehreren sehr schönen Bildern wurde der Panamakanal ge
zeigt, der Nord- und Südamerika trennt und unter ungeheuern 
Opfern an Menschenleben hergestellt wurde. Mexik o, das Land 
dauernder Aufstände, ist trotz alledem ein Märchenland. Die 
Natur prunkt hier mit verschwenderischer Schönheit. Leider wird 
das Land infolge seines Petroleumreichtums für die Kapitalisten 
der Vereinigten Staaten von Amerika ein begehrlicher Brocken 
fein, was Anlaß zu ständiger Aufwieglung und Unterstützung 
der Nebellengenerale ist. —

Magdeburg-Buckau. Der Sommer mit seinen republikani
schen Tagen sowie Ausmärschen ins Freie mit Sport und Spiel 
hat sein Ende erreicht. Es ist nun dafür Sorge zu tragen, naß 
die langen Winterabende mit Vorträgen jeglicher Art auf voli- 
tischem, wie geistigem Gebiet nutzbar ausgefüllt werden. Die 
Abteilung Buckau hatte dies bereits erkannt und als erstes einen 
Lichtbildervortrag am Dienstag den 6 Oktober im „Admirals
palast" angesetzt. Als Referent war Kamerad Ingenieur Handruck 
gewonnen, der seinen Lichtbildervortrag „Von Feuerland bis 
Mexiko" hielt. Reicher Beifall war der Lohn dieses gutgelungenen 
Vortrags. Mögen weiterhin solche lehrreichen Vorträge dem ersten 
folgen, natürlich wird in Zukunft eine stärkere Beteiligung der 
Kameraden erwartet. —

Kreis Jerichow I.
Gommern. In der Mitgliederversammlung berichtete der 

Vorsitzende über die zweitägige Harzfahrt der Jugend, die allen 
Teilnehmern sehr gefallen hat. Mehrere Neuaufnahmen wurden 
gemacht. Nächste Versammlung am 30. Oktober im „Stern". — 

Heyrothsbcrge. Gegen den Kameraden Elchlepp 
hetzt seit längerer Zeit das Hottenrottsche völkische Blatt die 
„Mitteldeutsche Presse" in Staßfurt in der unverschämtesten 
Weise. Kamerad Elchlepp werden allerhand Schandtaten nach
gesagt, so z. B. Aufstellung falscher Bilanzen, Meineid, Kuppelei 
und wer weiß, was noch alles. Das Reichsbanner bekam natür
lich auch Seitenhiebe. Dabei ist selbstverständlich von den Be
hauptungen nicht ein einziges Wort wahr. Einmal hat sich Kame
rad Elchlepp dis Mühe gemacht und dem völkischen Schmutzblatt 
Satz für Satz die Unwahrheiten eines der Hetzartikel nachgewiesen. 
Darüber hinaus ist es wirklich nicht notwendig, noch irgendwie 
auf die Anwürfe des Hottenrott-Blattes einzugehen. Jeder wann 
Weitz ja, datz das Blatt nicht ernst genommen wird. —

Parchau. Die Ortsgruppe beschlotz die Veranstaltung einer 
Werbekundgebung am Sonnabend den 13. November. Eingeladen 
werden alle befreundeten Organisationen sowie alle unsrer Sache 
noch Fernstehenden. Um 7 Uhr soll der Abmarsch vom Ahlertschen 
Lokal zum Umzug durch das Dorf erfolgen. Er endet im Lokal 
von Dörre. Dort wird ein Redner auf die Bedeutung des Reichs
banners Hinweisen. Das Spielerkorps soll weiter ausgebaut wer
den durch Anschaffung der noch fehlenden Instrumente. —

Kreis Calbe.
Schönebeck. Zur Generalversammlung wurde alarmiert. 

Schon nach dreiviertel Stunden war die Versammlung sehr gut 
besucht. Kamerad Hartung hielt eine Ansprache. Am 22. Ja
nuar 1927 wird vom Reichsbanner ein großes Karnevalsfest ver
anstaltet werden. In nächster Zeit soll eine Geländeübung statt
finden. Der Tag wird durch Alarm bekanntgegeben. Am 16. Ok
tober nimmt die Ortsgruppe am Vergnügen in Welsleben teil. 
Radfahrer um 7 Uhr abends Abfahrt von Panse, für alle andern 
Teilnehmer Abfahrt 6.59 Uhr mit dem Blumenberger Zug: um 
N7 Uhr Treffpunkt bei Panse. —

Kreis Wanzleben.
Groß-Ottersleben. Am Donnerstag den 21. Oktober findet 

im „Weißen Schwan" eine außerordentliche Jugenüver- 
sammlung statt. Am selben Abend Ausschutzsitzung. —

Sülldorf. Zu der Gründungsversammlung in 
Sülldorf hatte sich eine sehr stattliche Anzahl Kameraden ein
gefunden. Den Magdeburger Radfahrerabteilungen, insbesondere 
den Fermersleber Spielleuten, sei hier Anerkennung gezollt für 
die rege Teilnahme an der Demonstration. Die Kundgebung hat 
zum Leidwesen der dortigen „Generalanzeiger"-Kommunisten bei 
der Bevölkerung einen guten Eindruck hinterlassen. Gausekretär 
Kamerad Wille und Kreisleiter Kamerad Jäger hielten auf 
dem Dorfplatz Ansprachen an die Bevölkerung. Die Gründung 
wurde im Lokal vorgenommen, wo dann auch die Kameraden noch 
einige Stünden gesellig beisammen blieben.

Bottmersdorf. Lehrer und Republik. Von der Ver
fassungsfeier berichteten wir seinerzeit, datz u. a. auch die Lehrer 
nicht erschienen waren. Wie wir jetzt erfahren, sind die Lehrer 
deshalb ferngeblieben, weil sie bei der Verfassungsfeier 1925 an
gepöbelt wurden; nicht Feindschaft gegen die Republik ist also der 
Grund. Wir bezweifeln dies Nicht, stellen jedoch fest, daß weder 
im Reichsbanner noch in einer sonstigen Linksorganisation jemand 
Mitglied ist, der 1925 auf der Verfassungsfeier sich ungebührlich 
benahm. Wir nehmen jedoch an, daß dieser Jemand in demselben 
Verein ist, in welchem die Lehrer find, — haben wir Republikaner 
also schuld daran? Die Leitung der Verfassungsfeier lag 1925 in 
den Händen des rechtsstehenden Gemeindevorstehers, 1926 leitete 
der Reichsbannermann Amtsvorsteher Rössing. Diese Tatsache 
hätte eigentlich die Befürchtung, angepöbelt zu werden, auch bei 
den Lehrern ausschalten müssen. Mr freuen uns, daß die Lehrer 
uns beweisen wollen, daß sie nicht Feinde der Republik sind. 
Gelegenheiten dazu werden sich ja finden bei kommenden Ver
fassungstagen. Auf Beflaggung der Schulen könnten mit uns auch 
die Lehrer beim Schulvorstand dringen. In der Republik wird 
niemand eine Meinung aufgezwungen, doch die Souveränität des 
Volkes hat jeder anzuerkennen. Wer das tut, ist nicht unser Feind.

Bottmersdorf. Die Vollversammlung des Ortsvereins am
2. Oktober bestand in ihrem Hauptteil aus einer gemütlichen 
Nachfeier der Silberhoc^eit unsers Kameraden und Amtsvor
stehers Wilhelm Rössing. Fröhliche Lieder sowie humoristische 
Vorträge von Kameraden, die etwas schauspielerisch veranlagt 
sind, wechselten sich ab. Kamerad Amtsvorsteher Röfsing dankte 
für die ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten und knüpfte daran das 
Versprechen, weiterhin für die Ideale der Republik und . für die 
Wohlfahrt des Volkes zu kämpfen und zu wirken, überall dort. 

wo sich die Gelegenheit dazu bietet. Der Ortsgruppenführer 
Kamerad G. Gabriel erinnerte dann daran, daß Kamerad 
Rössing auch am heutigen Tage seinen 53. Geburtstag feiere, und 
daß ihm die Kameraden hierzu herzlich beglückwünschten. Als 
kleine Aufmerksamkeit wurde ihm ein Bild Friedrich Eberts über
reicht. Noch lange blieben dann die Kameraden in kameradschaft
licher Gemütlichkeit zusammen. —

Gau-LMtteilrrngerr
1. Bundessatzungen. Nachoem die abgeänderten 

Bundessatzungen mit dem 1. Oktober in Kraft getreten sind, 
weisen wir auf den Abschnitt L, § 11 hin, der sagt:

In allen Orten, in denen die republikanischen Parteien 
bzw. Gewerkschaften, Organisationen haben, müssen die Führer 
und Funktionäre des Bundes darin organisiert sein.

Wir bitten für Durchführung dieses Beschlusses bis zum 
1. November bemüht zu bleiben.

2. Republikanische Zeitungen. Wir haben jetzt 
die Jahreszeit, wo in Stadt und Land die Tageszeitungen 
wieder mehr gelesen werden, wie im Sommer. Wir bitten alle 
Kameraden, dafür zu sorgen, daß die republikanische Tagespresse 
gelesen wird und allenthalben Verbreitung findet. Zeitungen, 
die unter dem Deckmantel der politischen Neutralität segeln, aber 
wie der „Magoeburger Generatz-Anzeiger" vor einiger Zeit unsern 
Bundesvorsitzenden, Kameraden Otto Hörsing, in der gemeinsten 
Weise anpöbeln, müssen aus den Wohnungen der Republikaner 
verschwinden.

3. Unterstützungskasse. Laut Bundesbeschluß sind 
für das Jahr 1926 neue Marken der Unterstützungskasse zur Aus
gabe gelangt. In der Gaubeilage der Bundeszeitung Nr. 2 vom 
15. Januar 1926 sowohl als auch im Rundschreiben Nr. 1 vom 
17. Februar 1926 hatten wir bereits die Vorstände der Orts
vereine darauf hingewiesen, Marken beim Gaubureau anzu
fordern. Wer für das Jahr 1926 keine Unterstützungsmarken ge
klebt hat, ist nicht berechtigt, Unterstützung bei eventuellen Un
fällen zu beantragen. Einzelne Fälle veranlassen uns nochmals,, 
den Ortsvereinsvorständen anheimzugeben, Marken bei uns anzu
fordern, da sonst jeder Unterstützungsantrag abgelehnt weroen mutz.

Frei Heil! Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Wille.

Attmavk
Kreis Neuhaldensleben. 

An die Ortsvereine des Kreises.
Während wir im Sommer Lurch zahlreiche Aufmärsche 

Propaganda für die Republik und ihre Symbole gemacht haben, 
gilt es nun, das Winterhalbjahr zu intensiver Organisa
tionsarbeit in den Ortsvereinen auszunutzen. Vor allen 

, Dingen ist regste Werbetätigkeit zu entfalten. Es gibt 
m den Orten unsers Kreises zahlreiche Republikaner, die unsrer 
Bewegung iroch fernstehen. Sie zum Eintritt in das Reichsbanner 
zu veranlassen, muß die Aufgabe aller tätigen Kameraden sein. 
Mitgliederversammlungen, in denen zeitgemäße Vorträge gehalten 
werden und zu denen Gäste Zutritt haben, erleichtern diese 
Aufgabe. Voraussetzung ist allerdings, daß diese Versammlungen 
gut vorbereitet werden. Befreundete Vereine (Gesangvereine 
und so weiter) sind zur Mitwirkung heranzuziehen.

Der Unterzeichnete steht zu Vorträgen gern zur Verfügung 
und bittet zwecks Aufstellung eines Versammlungsplans um bal
dige Anmeldung der Veranstaltungen. Frei Heil!

Wiegner, Kreislerter.
Bezirk Eilsleben. Am 7. November findet in E i l S l e b e n 

eine Veranstaltung statt, in welcher das Theaterstück des Kame- 
raden Karstädt: „Einheit, Freiheit und Vaterland!" gegeben wird. 
Redner wird noch bekanntgegeben. Ich bitte die Kameraden um 
zahlreichen Besuch.

Frei Heil! Naumann, Bezirksführer.

Hötensleben. Der monarchistische Rummel, ge
nannt Stahlhelmtag, an einem der letzten Sonntage gab den 
wilhelminischen Offizieren einmal Gelegenheit, ihre Orden 
spazierenzuführen. Die Agrarier und die Geschäftswelt, die 
bei jeder Gelegenheit über ihre angeblich so schlechte wirtschaft
liche Lage in den jämmerlichsten Tönen klagen, hatten für den 
Monarchistenrummel Geld in Hülle und Fülle zur Verfügung. 
Als im Frühjahr die Gemeindevertretung mit überwiegender 
Mehrheit beschlossen hatte, die Gemeindezufchläge für unbebaute 
Flächen um 30 Prozent zu erhöhen, damit die kleinen Haus
besitzer etwas entlastet werden konnten, da fürchteten die Groß
agrarier um ihren Geldbeutel und liefen Sturm bei der Auf
sichtsbehörde. Und wenn es sich darum handelt, den Landar
beitern einen anständigen Lohn zu bewilligen, dann ist es mit 
der Stahlhelm-Kameradschaft aus. Der größte Teil der Geschäfts- 
leute hat sich aktiv an dem Feste der Monarchisten beteiligt. Die 
Republikaner von Hötensleben sollten daraus eine Lehre ziehen 
beim Einkauf. Im Konsumverein und bei republikanischen Ge
schäftsleuten wird das sauer verdiente Geld nicht zur Unterstützung 
reaktionärer Verbände verwandt. Die Monarchisten haben ge
hofft, daß zu ihrem Stahlhelmfest 8000 Mann aufmarschieren 
würden; sie haben sich mächtig verrechnet. Mit Kind und Kegel 
waren es nur 1600 Mann. Ein Teil der Beamten der Republik 
hat ebenfalls an dem Mortarchistenrummel teilgenommen, und 
auch Arbeiter sah man unter den Monarchisten. Es ist die höchste 
Zeit, daß sich im besondern die Arbeiterschaft von Hötensleben 
auf sich selbst besinnt, den Monarchisten den Rücken kehrt und sich 
republikanischen Organisationen anschlietzt. —

Kreis Stendal.
Stendal. Die nationalistischen Kreise Stendals, Stahlhelmer, 

Militärvereine, politische und wirtschaftliche Rechtsorganisationen, 
der Lieschenbund und die evangelischen Kirchenvereinigungen, feier-, 
ten den Geburtstag Hindenburgs. Die Festrede hielt ein pensionierter 
Generalmajor aus Berlin. Ehemalige Offiziere, die jetzt als 
Beamte in den Behörden der Republik oder der Reichsbahn tätig 
sind, konnten wieder einmal in wilhelminischer Uniform sich 
zeigen. Die Leute merken nicht, wie sie sich lächerlich machen. —

Bismark. Am Sonnabend den 9. Oktober hatte der Orts
verein eine Mitgliederversammlung im „Schwarzen Adler". Ka
merad Tiefenthal von der Bundesleitung sprach über 
Deutschland und Europa. Er zeigte, ausgehend von den Ver- 
ändrungen in der Verteilung der weltwirtschaftlichen und welt
politischen Kräfte, die Notwendigkeit eines europäischen Zu
sammenschlusses. Da ein solcher Zusammenschluß aber nur auf 
demokratischer Grundlage möglich sei, verteidige das deutsche Volk 
in der deutschen Republik gleichzeitig die Zukunft Europas. —

Kreis Osterburg.
Arendsee. Bannerweihe und Republikanischer Tag des 

Reichsbanners nahmen einen harmonischen Verlauf. Die Orts
gruppen der Umgebung waren mit ihren spielerkorps erschienen. 
Schon der Fackelzug am Sonnabend setzte unsre Gegner in Er
staunen. Kamerad Paulinius (Seehausen) hielt eine markige 
Ansprache und erntete reichen Beifall. Dem großen Wecken am 
Sonntag folgte der Empfang der auswärtigen Ortsgruppen. Um 
2)-- Uhr nachmittags fand der Aufmarsch zum Festplatz auf dem 
Marktplatz statt. Ortsgruppenführer P. Specht begrüßte die 
auswärtigen Kameraden. Die Weiherede hielt .Kreisleiter Kame
rad Guth ardt (Osterburg). Mit Ueberreichung einer Fahnen
schleife durch die Frauen der Ortsgruppe und zahlreicher Fahnen

schilder der auswärtigen Ortsgruppen fand die würdige Feier 
ihren Abschluß. Der Umzug durch die Straßen sand auf dem 
schützenplatz sein Ende Bei Konzert, Tanz und Bootsfahrten ver
gingen die schönen Stunden viel zu schnell. Sie werden unsern 
Kameraden noch lange in Erinnerung bleiben. Mit flotter Musik 
ging der Abmarsch am Abend planmäßig vonstatten. Daß zu 
einem würdigen Empfang auswärtiger Gäste auch die Schmückung 
der Häuser gehört, scheint die Arendseer Bürgerschaft und die 
Geschäftswelt noch nicht begriffen zu haben. Stahlhelmiünger 
schändeten eine unsrer. Ehrenpsorten. Sie werden zur Anzeige 
gebracht. —

Kreis Gardelegen.
Weferlingen. Am Sonnabend den 2. Oktober veranstaltete 

die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners einen Republi
kanischen Abend, verbunden mit einem Lichtbildervortrag 
und Ball. Die Veranstaltung war gut besucht. Auch hatten sich 
einige auswärtige.Kameraden eingefunden. Um 8 Uhr abend) 
hatten sich die Kameraden im Vereinslokal versammelt. Unter 
den Klängen des eignen Trommler- und Pfeiferkorps ging es 
zum Vergnügungslokal. Eingeleitet wurde der Abend durch einige 
Konzertstücke. Der Vorsitzende hielt die Begrüßungsansprache. 
Darauf folgte der Lichtbildervortrag „Das wahre Gesicht des 
Krieges" mit dem Gaujugendleiter Kameraden Pape als Red
ner. Seinen Ausführungen wurde reicher Beifall zuteil. Nach 
dem Vortrag wurde noch das Tanzbein tüchtig geschwungen. Erst 
sehr spät trennten sich die Kameraden. Der Vortrag hat hier am 
Ort einen sehr guten Eindruck hinterlassen. —

««hatt
Kreis Dessau.

Dessau. Acht Jahre verschlafen. In einer Num
mer des schwarzweißroten „Tageblattes" ist folgender Bericht auS 
Dessau zu lesen: „Wie verlautet, wird die Frau Herzogin 
aus dem neuen Palais in der Kavalierstratze in das alte Schloß 
übersiedeln. Der Entschluß dürfte von der Herzogin im Hin
blick auf die Notwendigkeit einer vereinfachten Hofhaltung 
gefaßt worden sein." — Wir freuen uns aufrichtig über den Ent
schluß der von uns hochgeachteten FrauStaatsbürgerin 
der Republik, sich künftig mitsamt ihren Angestellten mit dem 
Schlosse begnügen zu wollen. Daß die jetzige Staatsbürgerin 
vom „Tageblatt" noch Herzogin genannt wird, darf nicht ver
wundern, kommt doch diese „Zeitung" noch aus einer Hof
buchdruckerei. —

Dessau. Verdächtiges Geräusch um den Krie
gervereinspa stör. Nach entsprechender Behandlung in der 
Presse wird nunmehr von einer sehr geräuschvollen Abschiedsfeier 
für den nach Koswig, wie man sagt, strafversetzten Pfarrer 
Vahlteich berichtet. Reichswehr, Kriegerverein, SanitätS- 
kolonne, Musikkapelle usw. waren daran beteiligt. Hatte man daS 
nötig? Sollte damit vielleicht manches verwischt werden, waS 
unsre Stahlhelmchristen so auszeichnet, was aber mit dem 
Christentum des großen Nazareners in scharfem Widerspruch 
steht? —

Kreis Cöthen.
Wörbzig. Der Ortsverein Wörbzig feiert am Sonntag den 

17. Oktober 1926 sein diesjähriges S t if t u n g s f e st. Alle OrtS- 
vereine des Kreises, insbesondere diejenigen, welche Kapellen 
haben, sind herzlichst eingeladen. Programm ist wie folgt vor
gesehen: Bis 2 Uhr Empfang der auswärtigen Kameraden, 2 bis 
3 Uhr Führerbesprechung, 3 Uhr Umzug. Kameraden, es macht 
sich durchaus notwendig, in Wörbzig einen größern Aufmarsch z» 
vollziehen, da Wörbzig eine Hochburg der schwärzesten Reaktion 
ist und der Stahlhelm einen großen Terror ausübt. Diese an
geführten Gründe machen einen größern Aufmarsch notwendig, 
und bitten wir deshalb nochmals alle Ortsvereine um rege Be
teiligung. —

Kreis Ballenstedt.
Bannerwcihe in Mägdesprung. Am Sonntag den 17. Okto

ber findet unser Kr ei Str essen des Reichsbanners statt, ver
bunden mit Bannerweihe der Kameradschaft Mägdesprung. Treff
punkt für die Orte Ballenstedt, Neinstedt, Hoym, Ermsleben, 
Frose, Badeborn um 11 Uhr in Ballenstedt, im Lokal „Gute 
Quelle". Für die übrigen Orte des Kreises Treffpunkt um 1 Uhr 
auf Mägdesprung. —

Kavz
Kreis Wernigerode.

Wernigerode. Landfriedensbruch. Unter der schweren 
Anklage dieses Deliktes und der Körperverletzung war gegen den 
Kreisleiter (Kreis Wernigerode) vom Reichsbanner, Kameraden 
Steigerwald und das Mitglied der Arbeiter-Samariter
kolonne Lallemand ein Verfahren an Gerichtsstelle anhängig 
gemacht. Die Ursache hierzu gab Herrn Amtsgerichtsrat Bei
ne r t ein an sich unbedeutender Zusammenstoß mit einem Kraft
wagenführer Dittebrand (Mitglied des Stahlhelms) vor der 
Ueberlandzentra-Ie Derenburg anläßlich eines Aufmarsches in 
Wasserleben am 18. Juli d. I. Die reaktionäre „Wernigeröder 
Zeitung" brachte unter 22. Juli 1926 aus Derenburg eine» 
fulminanten Artikel unter der Überschrift: „Rotes Banditentum"- 
Die Angst ver der eignen Courage stellte sich jedoch bereits aM 
24. Juli ein, und in einem Artikel „Der Vorfall von Wasserleben 
wurden die Vorgänge schon sachgemäßer dargestellt. Während im 
ersten Artikel die Frage aufgeworfen wird, „wann wird diesem 
rotem Banditentum das Handwerk gelegt?", wurde in dem zweite" 
Artikel, den Tatsachen entsprechend, dem Kraftwagenführer dw 
Schuld beigemesfen, den ganzen Vorfall verschuldet zu haben- 
Die Blöße, die man sich mit dem zweiten Artikel vor den Stahls 
Helmlesern gegeben hatte, suchte ein dritter Artikel am 31. In» 
etwas abzumildern, in dem wieder das Reichsbanner als schuldi
ger Teil hingestellt wurde. Allen Kreisen fiel damals auf, datz- 
diefer Artikel zeitlich mit der Tagung des Landbundes in Wasser
leben zusammenfiel, und auch in der gleichen Nummer der 
„Wernigeröder Zeitung" veröffentlicht wurde, als in der Beilage 
„Der Landbund-Mann" der Bericht dieser Tagung zu lesen war- 
Wir haben zu dieser Angelegenheit in der Gaubeilage voM 
1. August d. I. Stellung genommen. Unterm 6. August fa"U 
unter Leitung des Herrn Amtsgerichtsrats Beinert die gerich» 
liche Gegenüberstellung der Parteien statt. Bei dieser Gelegen
heit konnte festgestellt werden, daß die gegnerische Partei wsi 
ihren Behauptungen so wahllos vorgegangen war, daß' der lo
tende Richter sich gezwungen sah, darauf hinzuweisen, vorsichtig^ 
bei den zu machenden Aussagen zu sein.

Die ganze Staatsaktion gegen das Reichsbanner, dem man 
seine Kühnheit, im schwarzen Wasserleben die Zeichen der Repuol» 
aufzupflanzen, heimzahlen wollte, ist ins Wasser gefallen- 
Unterm 7. Oktober ist den beiden Angeklagten vom Schöffen
gericht in Halberstadt, Aktenzeichen 4. I. 407/26, mitgeteilt:

„datz aus Erwägungen die Eröffnung des Hauptver
fahrens abzulehnen und das Verfahren gegen dm 
Angeklagten aus § 204 Strafprozeßordnung wegen Mangels 
an Beweisen einzustellen ist."

Bemerkenswert ist dabei, datz die Anklage wegen Land
friedensbruchs schon bei der Beantragung des tzauptverfahrew-- 
salleN gelassen wurde und nur Anklage erhoben werden sm» 
wegen Körperverletzung. Doch auch diese stand auf so schwache" 
Fützen, datz sie nicht aufrechterhalten werden konnte.

Kreis Quedlinburg.
Quedlinburg. Unsre Mitgliederversammlung 

findet am Freitag den 22. Oktober statt. Der Gausekretär Kam - 
rad Wille wird einen Vortrag halten. Vollzähliges Erschm"? 
aller Kameraden ist Pflicht, --


