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LNehv Aktivität.
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

die Wahlen in Sachsen in Verbindung der dort zu
nehmenden nationalistischen Bewegung sind in letzter 
Zeit in unserm Gebiet Gegenstand eifriger Be
sprechungen gewesen. Die Veröffentlichung dieses 
Artikels, der in der Gaubsilage des Gaues Thü
ringen erschien, wollen wir daher unsern Kameraden 
nicht vorenthalten.

Seit Monaten wird Thüringen nationalsozialistisch regiert. 
Ein Experiment, so kostspielig cs auch dem Lande werden mag. 
außerordentlich lehrreich und aufschlußreich für den politisch 
denkenden und sehenden Beobachter. Man hat Gelegenheit, den 
deutschen Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be
spöttelte Abart des italienischen Faschismus, in reinster Selbst
darstellung kennenzulernen. Mit der Feststellung des graduellen 
Unterschieds zwischen deutschem und italienischem Faschismus soll 
etwa diesem nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur aus
gezeichnet werden, daß im deutschen Faschismus und 
Hitler die lächerlichste Großmannssucht des 
seelisch und geistig kleinen Spießers ihren 
vollendet st en Ausdruck gefunden hat. Es wird Auf
gabe gründlichster Betrachtung sein, diese S e l b st d a r st e l l u n g 
des deutschen Faschismus in Worten und Taten in 
Thüringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß, je objektiver und 
exakter man diese Aufzeichnung vornehmen wird, desto größer die 
Wucht und Eindringlichkeit ihrer Sprache sein wird.

Wse eine Epidemie greift die nationalsozialistische Seuche 
um sich und richtet verheerende Wirkungen vor allem im Lager 
des „Bürgertums" an. Die Gothaer Stadtratswahl war ein neuer 
Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus vor allem auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht. Es wäre falsch, 
wenn man im Lager der republikanischen Parteien darüber sich 
freuen würde. Es kann den Republikanern an einer 
Faschisierung des „Bürgertums", meinetwegen 
des „Klein"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammensetzung ihrer 
Landtagsfraktion zusagt oder nicht, vom staatspolitischen Gesichts
punkt gesehen ist esnc starke Deutsche Volkspartei in Thüringen 
uns in jedem Fall erwünschter als die auch auf Kosten dieser 
Partei groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keünen An
laß, durch unsre Agitation etwa dieFaschisie- 
rung des „Bürgertums" auch nur indirekt zu 
fördern. Wir müssen solche Entwicklung sogar mit allen 
Mitteln verhindern. Wir haben also mehr und in den nächsten 
Monaten noch in gesteigertem Umfang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu richten, und nicht so sehr gegen die thüringische „bürger
lich-liberale" Reaktion. Unermüdliche Aufklärungsarbeit auf dem 
Dorf, in den Klein- und Mittelstädten muß vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht gcnng 
getan, vielleicht sogar alles unterlassen zu werden.

Völlig irrig ist die Auffassung, der Natio
nalsozialismus laufe sich selbst tot! Es ist auch 

die Annahme falsch, daß ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 
sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Der so kalkuliert, übersieht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag 
es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind: der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sie wissen, daß nur mit ununterbrochener Ver
sammlungstätigkeit, mit nie abebbender Welle der Agitation sie 
die allmählich einsetzende Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit ver
hindern können. Und darum leisten sie und ihre unmittelbar
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interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches. 
Man muß das deutlich aussprechen. Denn nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und man muß 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani
schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen nicht genügend 
Aufklärungsarbeit in Thüringen. Hier muß das Reichsbanner 
heran. .Ja, hier ist ihm in dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Öffentlich
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzuschlagen und zu 
diskutieren. Diese Zeilen sollen im ganzen Lande die Kameraden 
nur aufrütteln, selber nach solchen Mitteln und Wegen zu suchen 
und sic auf der erweiterten Gauvorstandssitzung mitzuteilen; in 
gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann das geeignete 
Aktionsprogramm aufstellen können.

Aber es muß jetzt überall Alarm geschlagen werden. Wir 
müssen aus der Passivität zur Aktivität! Die Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert, daß wir uns bereit machen und 

immer bereit halten. Das Retchsbanner mutz wieder 
marschieren. In den Dörfern, in den Klein- und Mittel
städten. Es braucht gar keiner großen und kostspieligen Auf
märsche. Ueberall aber mutz man wieder wissen, 
daß wir noch da sind und lebendig sind! Daä hängt 
sogar bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen sichtbaren 
Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbannerkamerad hat in 
Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit sein Abzeichen izu tragen 
und zu zeigen. Auch das ist wichtig und in der psychologischen 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Und unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeordnetenwürde 
halten, das Reichsbannerabzeichen auch in diesem hohen Hause 
zu tragen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in jeder Beziehung vorangehen.

*
Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozialismus uner

müdlich arbeiten, weil wir die Faschisierung der Republik und 
damit die Bedrohung und Vernichtung unsrer Staatsbürgerrcchte 
verhindern müssen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außerordent
lich schwerer wirtschaftlicher Depression, die im Zeichen einer ge
waltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut und Kraft und Zuversicht 
für diesen Abwehrkampf aufzubringen, zumal mit seiner Führung 
allerhand persönliche und auch geldliche Opfer verbunden sind. 
Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen Mann gestanden 
und wird das auch jetzt tun. Mag die Gegenwart manchmal auch 
noch so dunkel scheinen: Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

___________ Dr. R. I.

Iwei jkanrevadett
Von Badens.

An der B a r a n o w i t s ch i - F r o n t' war es im Jahre 
1917. Wenn in Rußland so ziemlich Ruhe herrschte — den Kopf 
konnte es aber trotzdem kosten —, so war an dieser Stelle doch 
immer etwas los. Der sechsfache Eisenbahnknotenpunkt stach den 
Russen in die Augen. Alle Kriegsschliche wandten sie an und alle 
Hilfsmittel' des Maschinenkrieges ließen sie spielen bei Tag und 
bei Nacht, bei 85 Grad Hitze und bei 85 Grad Kälte, aber gelungen 
ist ihnen nichts.

Um 5 Uhr morgens an einem Regentag machte ich als Ar
tillerie-Beobachter meine Runde durch die Feldwachen, 
um mündlich Erkundigungen über etwa gemachte Beobachtungen 
der Pasten einzuholen und mit dem Feldstecher das Gelände zu 
beobachten an Stellen, wohin das Scherenfernrohr wegen der 
welligen Bodensormation nicht reichte. Den Dienst während 
meiner Abwesenheit versah ein Unteroffizier.

Der Himmel war von Horizont zu Horizont dicht verhängt 
und unaufhörlich rieselte ein dünner Regen. Die Graben waren 
wie ausgestorben. Im Kampfgraben waren die Hochstände 
wie immer besetzt durch die Posten. Außergewöhnlich war, daß 
die russischen Jnfanterieposten lebhaft schossen, während unsre 
Posten klugerweise nicht darauf eingiugen und ihre Gewehre 
sauber hielten. Die Lebhaftigkeit der Russen bekräftigte meine 
vor einer Stunde gemachte Beobachtung. Endlich hatte ich durch
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die schlüpfrigen und lehinbrengen Gräben die Feldwache, und 
dann durch einen engen Graben auch das Horchpoftenloch 
erreicht, Im Graben herrscht immer noch eine gewisse Bequem
lichkeit, im Horchpostenloch fehlt alles. Nur die mit stroh ver
kleidete Lehmwand bietet sich zum Anlehnen. Das nutzten auch 
die beiden in ihre Mäntel eingewickelten Posten aus. Die Mäntel 
waren durchnäßt, bis in Kniehohe mit Lehm überzogen. Der 
Lattenrost auf dem Boden konnte nur noch wenig Schutz gewähren.

Irgendeine Beobachtung hatten die beiden Posten nicht ge
macht, nur „die blöde Schießerei der Kerle" fanden sie etwas merk
würdig. Ich unterrichtete sie und beim Rückweg auch den Wach
habenden der Feldwache, daß ich im Morgengrauen ziemliche Be
wegung in dem Russengräben festgeftellt hatte und wahr
scheinlich den Minenwevfern neue „Koffer" (Minen) zuge
schafft worden seien. Der ausdämmernde Morgen hat die Arbeit 
dann beendet. Diese Feststellung hatte ich sofort dem Artillerie- 
Kommando gemeldet.

Zwischen Schutzschilden hindurch beobachtete ich darauf das 
neutrale und feindliche Gelände, während das Zischen der Fnfan- 
teriekugeln die Szene belebte. Auch das Gespräch der beiden 
Posten, die einige Schritte entfernt im Graben standen, zeugte 
von Leben. Einer ritz jetzt ein Blatt aus seinem Notizbuch heraus 
und dann hörte ich ihn sagen: „Also, hier ist die Adresse 
meiner Frau, — du schreibst ihr dann, — wenn — wenn 
etwas —".

„Meinst du von wegen? Geh, schwätz kein Blech. Bist doch 
sonst nicht so! In zweieinhalb Jahren Krieg kann man sich so 
etwas doch abgewöhnen."

„Hab ich ja auch so gut wie du. Aber es ist mir heute so 
dämlich im Kopf, so ganz anders. Und der Artilleriefeldwcbel dort 
sagt ja, daß es heute wieder was gibt. Wirst sehen, daß es mich 
heute schnappt, so oder so."

Eine Pause folgte. Meine Zeit war abgelaufen. Ich wollte 
noch drei andre Feldwachen aufsuchen, hatte nun aber beschlossen, 
nur noch den beiden Jnfanterieoffizieren im Graben meine Be
obachtung mündlich mitzuteilen, die dann die nötigen Instruk
tionen herausgeben konnten. Denn ich mutzte und wollte, wenn 
es lebhaft wurde, auf meinen Beobachtungsposten sein. Durch 
sofortiges Weggehen aber wollte ich die Besinnlichkeit dieser Pause 
nicht stören. Das Tacken eines wahnsinnig gewordenen Maschinen
gewehrs gab sogar dieser Pause eine Art Weihe. Dann hörte ich 
wieder das Herausreitzen eines Blattes aus einem Notizbuch und 
die Stimme des zweiten Mannes sagte:

Hast recht. Und hier wohnt meine Braut. Wenn also mir 
eine blaue Bohne zur roten Rose blüht, dann schreibst du auch 
ihr. Es ist besser so."

Run war meine Zeit gekommen. „Ade, Kameraden!" „Ade, 
Herr Feldwebel!"

Der Grabenweg zum Grabenoffizier dieses Abschnitts hatte 
eine natürliche kleine Erhöhung, wo ein Ausguck war. Von hier 
hielt ich noch mal Umschau, feindwärts und übers eigne Gelände. 
Da wurde feindwärts eine weitze Wolke hochgeschleudert und gleich 
darauf drang ein dumpfer Abschutzknall durch die Luft. Der 
Abschuß aus einem mittlern Minenwerfer. Ich höre den kleinen 
Koffer durch die Lufl kollern, sehe ihn seine schlingernde Bahn 
ziehen, sehe ihn einfallen, sehe dann die Wolke der krepierten 

Mine aufsteigen, und höre gleich darauf die Detonation. Noch 
andre Minenwerfer spuckten ihre verheerenden Ladungen aus. 
schneller als ich hierhergekommen war, war ich auf meinem 
Posten.

Glücklicherweise war der Unteroffizier aufmerksam und hatte 
ü^e Abschutzstellen genau anschneiden können. Noch eine ganze 
Stunde hatte der feindliche Minenangriff mit Ein- 
Zentner-Minen gedauert. Dann war es still wie abge
schnitten. Ich machte genaue Meldung, übertrug dem Unter
offizier wieder den Dienst für eine halbe Stunde, und eilte wieder 
zur Feldwache, wo ich vorher war. Etwas trieb mich dahin.

„Ungefähr am Grab en loch ist die erste Mine ein
geschlagen", sagte der Wachhabende, „die beiden Leute haben noch 
nicht abgelöst werden können in der Sauerei, und jetzt müssen wir 
erst unsre Verwundeten fortschaffen."

Ich gehe zum Horchpostenloch. Mitten im Loch hatte die 
Mine eingeschlagen, alles Leben vernichtend. Von den beiden 
Kameraden war nicht viel übriggeblieben; was noch da war, 
waren Fetzen. —

Magdeburg und Umgegend
Kreis Wanzleben.

Groß-Ottersleben. Die Reichsbannerjugend ver
sammelte sich im „Weißen Schwan" zu einem geselligen Beisam
mensein. Kamerad E. Wolf gab im Laufe des Abends einen 
Ueberblick über die Jugendarbeit am Orte. Er streifte die Bereit
schaft der Jugend zu politischer Arbeit und betonte, daß der Schutz-
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Hciren-Anzuae, Anzugstoffe, Arbeitsgaröcrobc, Gummi
mäntel, Windjacken in größter Auswahl zu bill. Preisen

Sudenburger Tapetenhaus.
Srotzes Lager m Tapelea, Ltaoleum, Läuseru, Teppichen uni 

Wachstuch in allen Preislagen. -s w 
Richard Brenneeke, Halberstädter Str. 107

Herren-, Damen-. Kinder-Bekleidung, Wäsche, Aussteuer
artikel, Kleider- Anzugstoffe Anfertigung nach Maß 

Z III Savl K. Nrrodnrarm 
Rottersdorser Straße 
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Restaurant A. Schiller
Herren- nnd Knabenkleidung Inh. Fritz Donath. Nikolaiplatz 1. Tel. 25107 
Anfertigung nach Matz u. Berufskleidung Verkehrslokal des Reichsbanners
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Aevmann Vnsfesabn s
Grusonstr. 8 Feinbiickerei. Tägl. 3 mal frische Brötchen

Schönebecker Str. 35/38, Ecke Thiemstr. Elegante Herren-, 
Jünglings- und ^nabenkleidung, fertig und nach Maß

Feinbäckerei Sudenburger
Konditorei Straße Nr. 7
Tägl. 3mal frischeBrezeln,Semmeln ».Brötchen

Reichsbannerkamera- muß sich unterrichten über 
die politischen Verhältnisse. Er braucht dazu eine 
Zeitung, -ie nicht nur mit -en mo-ernsien Hilfs
mitteln -er Vrulktechnik un- -es Nachrichten
wesens, son-ern auch mit mo-ernem Geist ausge- 
siattet ist. Das ist im Regierungsbezirk Mag-eburg 

oie Volksstimme
ikaufhau? für Manufaktur-, Modewaren, 

Wäsche und Irikotsgen »si« i 

KaN Ztausenbiels-3öhne
«A. Levy
Salberstüdter Straße 25. Wäsche eigener Anfertigung 
Berufskleidung. Arbeitshosen. Sportlacken Anerkannt 
billige Preise. Zahlungscrleichterung ohne Preisausschlag

.kirlinH
^IllZckedurx A..,sis., kkokeptortestrsLe 63 

dlsnuksktur-, lAockevvaren, V/üsclle unck kettkeckern

KvnsM- und ProduktivgenliWMllst svr
Tnngermönde and Umgegend, e.G.ni.d.H. 
Feder überzeugte Gemertschastter und 

Republikaner deckt seinen Bedarf 
im Konsum-Verein

Julius rvbn
Hallstratze 4, gegründet im Jahre 1878 

Reichsbanner-Ausrüstungen 
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G. rn. b. H. 
Halberstadter Strafte 52a u. 
Iakobstraße 49. Tel. 4209ö
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Empfehle Bereinszimmer

Gummi-Absätze 
sowie sämtlichen Schuhvedars 
anerkannt billig und gut 
Eugen Otto, Salztor 7

Besucht das 5612
Restaurant 

WM. Luise Am 
Grusonstraße 12 
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Biere. Freitags u Sonntags
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spart gepflegt wird, um Kämpfer aus der Jugend zu machen. Am 
Vsrfassungslag wurden Wettkämpfe abgehalten. Als Lieger bei 
den Kämpfen überreichte er den Jungkameraden E. C l a s s e n 
und E- Heinemann nachträglich die gestifteten Diplome und 
Anerkennungen. An diesem Erfolg nahmen auch die andern regen 
Anteil, so daß die geselligen Stunden viel zu schnell entschwanden.

Tarthun. Die Ncichsbannerversammlung stand im Zeichen 
der Rcichstagswahl. In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden, 
Kameraden Klemm, leitete Kamerad B orchert die Versammlung. 
Die Zuschriften wurden bekanntgegeben. Alle Kameraden waren 
Ilch darüber einig, zu den Versammlungen den Saalschutz zu über
nehmen, um eine glatte Abwicklung zu gewährleisten. Dann hielt 
Kamerad Fiedler einen Vortrag. Zum Schlüsse seines Vor
trags ermahnte er die Kameraden, die kurze Zeit auszunutzen und 
Nicht nachzulassen m der Arbeit für die Republik. In der Aus
sprache gab Kamerad Engelhardt Aufklärung über die Not
verordnungen der Regierung. —

Kreis Wolmirstedt
Wolmirstedt. Trotz des schlechten Wetters wurde vom Reichs

banner eine Propagandafahrt veranstaltet. Die Kame
raden trafen mit Verspätung ein, um 9 Uhr kam das Auto von 
Glindenberg. Die Kameraden wurden vom Ortsverein Wolmir
stedt empfangen. Dann ging es mit Musik durch die Stadt nach 
„Stadt Prag". Dort wurden die Quartiere verteilt. Alle Kame
raden wurden untergebracht. Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr 
versammelten sich die Kameraden wieder in „Stadt Prag" und um 
o Uhr setzte sich das Auto in Bewegung. Es fuhr nach der Altmark.

Kreis Neuhaldensleben.
Neuhaidensleben. Eine gut besuchte Mitgliederversammlung 

unsers Ortsvereins fand im Gewevkschaftshaus statt. Der Wahl
kampf wurde ausgiebig besprochen. Der Vorsitzende, Kamerad 
Tramp, erläutert^ nochmals die Richtlinien des Reichsbanners 
A Wahlkampf. Für den Schleppevdienst stellten sich sofort 
M Kameraden zur Verfügung. Auch für den Schutz der einzelnen 
Wahllokale wurde gesorgt. Der Vorsitzende teilte noch mit, daß am 
13. September ein Fackelzug stattfinden wird. —

Mit dem Reichsbannev durchs Serichowev 
Land

Am Wahlkampf nahm auch das Reichsbanner aktivsten 
Anteil, und zwar gerade in den Teilen unsers Bezirks, wo die 
Reaktion dreist und frech auftritt. Am 7. September wurde eine 
Großpropagandafahvt durch^die Jerichower Lande unternommen. 
Um '8 Uhr früh fuhren die Schnellastwagen von Burg ab. Kampf
lieder ertönten von den Wagen herab. 20 Ortschaften wurden von 
den Kameraden besucht.

Ueberall wurden die Wahlhelfer mit Jubel empfangen. Trotz 
des andauernden Regens am Vormittag konnte die Kampfesstim- 
Mung der Kameraden nicht gebrochen werden.

In dem großen Bauerndorf Tuchhcim war der Eindruck, den 
die Propagandafahrt für die Republik hervorrief, besonders nach
haltig. Ueberall wurden die Fenster aufgerissen, als das Reichs

banner mit Musik und Gesang erschien. Dian sah so diel freudige 
Gesichter, aber auch erstaunte oder gar wütende, denn in Tuch
heim haben sich Stahlhelm und Nazi breitgemacht, wo früher der 
Bauernbund mit seiner demokratischen Einstellung verhältnismäßig 
viele Anhänger gehabt hat.

Im Städtchen Ziesar wurde das Reichsbanner besonders 
freudig begrüßt; jetzt schien auch die Sonne freundlich herab und 
daun fuhr man in frohester Stimmung nach Möckern, dem Ort der 
«chlußiundgeüung. In allen Orten auf dem Wege wurden Kund
gebungen abgehalten und schließlich trafen die rührigen Propa
gandafahrer in Möckern zu einer großen Massenkundgebung 
ein. Fünf Propaganda-Autos und die Burger Motorradfahrer des 
Vereins „Falke" waren erschienen. Der Aufmarsch machte großen 
Eindruck auf die Bevölkerung. Um 7 und 8 Uhr abends fanden 
noch machtvolle Kundgebungen in Trpppehna und Steglitz statt.

Es war eine glänzende, erfolgreiche Propaganöasahrt, die 
Gewißheit gebracht hat, daß die Landbevölkerung alles daransetzen 
wird, um den Gegnern der Republik eine Niederlage zu bereiten.

Nur ein einziger Zwischenfall hat sich auf der ganzen Pro
pagandatour ereignet. Es war in Schopsdorf, einem Dorfe 
bei Ziesar. Die Reichsbanner-Klebekolonne befestigte ein Wahl
plakat an einer Scheune. Als dann auf dem Dorfplatz eine Kund
gebung stattfand, erschien der in Burg als Streikbrecher bekannte 
nationalistische Gärtner Weidner, um das Plakat zu entfernen 
und sich dann schnell in einer Scheune zu verstecken. Für einen 
solchen Menschen haben die Arbeiter nur ein „Pfui Teufel" übrig.

Vvopagaudasahrt 
in den Weisen Gardelegen und Ga zwedeil

Trotzdem der Himmel sein grämlichstes Gesicht aufgesteckt 
hatte, ließ sich Las Reichsbanner von Gardelegen nicht abhalten, 
am 7. September die vorgenommene Propagandafahrt auszu
führen. Pünktlich zur festgesetzten Zeit wurde die Fahrt mit 
Gesang angetreten. Tas Auto war mit den Farben der Republik, 
mit Birkengrün und Plakaten festlich geschmückt. Im ungestümen 
Arbeitseifer wurden die Dörfer Ackendorf, Berge, Laatzke, 
Estedt und Wiebke besucht, in schneller Fahrt ging es auf 
Kalbe a. d. Milde zu. Vor dem Orte wunden die Nollen ein
geteilt, die Musik ließ ihre Weisen erklingen und lockte so die 
Bewohner vor ihre Häuser. In jedem Hause wurden die 
Flugblätter verteilt. Nicht immer wurden sie mit freundlichen 
Mienen in Empfang genommen. Wo noch Aufklärung notwendig 
war, wurde sie noch mündlich gegeben. Kalbe gehört mit zu den 
schwärzesten Orten. Von Demokratie ist man kein großer Freund. 
Lieber stellt man sich auf die großsprecherischen Worte der Nazis 
ein. Trotz alledem konnte man feststellen, daß auch hier An
hänger unsrer Sache zu finden sind. In Altmersleben 
konnte die Musik wegen der Kirche nicht spielen. In Karstedt 
und Dolchau regnete es, was vom Himmel runter wollte, aber 
die Arbeit wurde erledigt. Die Kameraden waren bis auf die 
Harit naß. Tie Trommeln gaben dumpfe Töne von sich, als 
wollten sie gegen das gräuliche Wetter protestieren. Trotz des 
Regens war die Stimmung blendend. Wegen Straßensperrung 
ging es zurück nach Brunau-Packebusch. Bei Ankuizft in Jeetze 
hörte man die Internationale. Das Lautsprecherauto der SPD. 

war unterwegs. Freudige Begrüßung. Werter ging es. Störpke, 
Zierau, Winterfeld, Lüge, Mösenthien wurden be
sucht. In Winterfeld hatten wir Sie Bauern auszuklären, was 
gewählt werden müsse. Da die Rechtsparteien gespalten waren, 
das Geschimpfe der ilkazis ihnen nicht behagte, wollten sie unsern 
Rat, republikanisch zu wählen, befolgen. Nachdem Groß-Apenburg 
besucht war, kam die große Mittagspause. Jeder nahm seine mil
gebrachten Stullen zur Hand, um seinen Hunger, der sich in
zwischen eingestellt hatte, zu stillen. Dabei wurden die Vorkomm
nisse besprochen und lebhaft belacht.

Ein bezeichnendes Intermezzo gab es noch in Groß- 
Apenburg. Der Kleister für die Plakate war alle geworden. 
Da man sah, daß ein Kind aus einem Bäckerladen kam, das eine 
Tüte mit Kuchen in der .Hand hatte, war nichts natürlicher, als 
daß man auch versuchte, etwas Roggenmehl zu bekommen. Aber 
da war auf einmal Sonntagsruhe! Wir haben trotzdem unser 
Mehl, wenn auch nicht von dem Bäcker, bekommen. Schnell 
wurden Pertz, Immekath besucht, und nun ging es auf 
die Hochburgen der Siagis zu. In Ku s e y - K ö b b e l i tz , 
Wenze, Trippigleben ging es nicht ohne Anflaumerei ab. 
Aber das spornte den Eifer der Kameraden doppelt an. Staunen 
mußte man über die Dummheit mancher Menschen. Manche 
bittere Wahrheiten mußten sie von unsern Kameraden einstecken. 
Die ganz Dummen veriveigerten die Annahme unsrer Flugblätter. 
Wir find aber überzeugt, daß sie nachher doch den Nachbar um 
Hergabe des Flugblattes gebeten haben. Die Dannefelder Nazis 
waren nach Miesterhorst zur Versammlung der Sozialdemo
kratischen Partei gefahren, um nach berühmter Manier ein biß
chen Spektakel zu machen. Wie wir hörten, sind sie aber nicht 
auf ihre Rechnung gekommen. Auf ihren Motorrädern kamen sie 
zurück, machten erstaunte Gesichter, daß die Republikaner es 
wagten, auch in ihre .Hochburg oorzudringen. Nun hatten sie 
nichts Eiligeres zu tun, als unserm Auto vorauszufahren und 
die Einwohner der andern Orte rebellisch zu machen.

Nichts konnte uns abhalten, unsre Pflicht zu erfüllen. Wir 
hätten in diesen Orten keine Musik gebraucht. Für Reklame 
sorgten die Nazis. Ab und zu kam dann noch ein kleiner Regen
schauer, der aber die Arbeitssreudigkeit unsrer Kameraden nicht 
hindern konnte. Weiter wie bis auf die Haut konnte der Regen 
ja nicht kommen. Nachdem die „kleine Kinderschule" eingesehen 
hatte, daß sie bei uns nichts erreichen konnte, gab sic das Rennen 
auf. Nachdem noch Miesterhorst mit Flugblättern belegt 
war, kam die Dunkelheit herbei. Mit klingendem Spiele ging es 
durch M i e st e, Wernitz, Solpke, Weteritz nach Gar- 
delegen. Um 9 Uhr abends war die Fahrt beendet. Tie gute 
Stimmung hatte unsre Kameraden nicht verlassen. Mit einem 
dreifachen kräftigen Frei Heil trennte man sich in dem Bewußt
sein, ersprießliche Arbeit für die Republik getan zu haben. 
Mancher Bauer Hai uns mißgünstig betrachtet. Aber auf der 
andern Seite haben wir auch Verständnis gefunden. Die Repu
blikaner auf dem Lande wissen, daß sie nicht verlassen werden. 
Sie werden sich mit eingliedern in die Front der Kämpfenden. 
Wir werden auch hier vorwärtskommen, und wenn noch soviel« 
Nazijünglinge versuchen, mit der Faust das zu ersetze», was 
ihnen das Gehirn versagt. Einmal wird es auch hier dämmern 
in unsrer Altmark. Das Licht ist angezündet, sorgen wolleq wir 
dafüw, daß es nicht sobald verlischt. —
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Anhalt
Kreis Köthen.

An alle Schutzsport- und Jugendabteilungen 
der antzaltischcn Kreise.

Werte Kameraden!
Da in diesem Jahre im Kreise Köthen keine größere Veran

staltung stattgefunden hat, beabsichtigt nun die Kreisjugendleitung 
zusammen mit der Kreisleitung in Aken a. d. E. ein großes

Jugendtreffen,
verbunden mit Schutzsporttreffen am 20. und 21. September zu 
veranstalten. Sämtliche Jugend- und Schutzsportabteilungen sind 
hierzu - eingeladen.

Programm:
Sanncrbend, den 20. September, abends 20 Uhr: Kommers. 

Empfang der auswärtigen Gäste.
Sonntag, den 21. September, morgens 6 Uhr: Wecken. — 

7 Uhr Sternlauf. — 8 Uhr Abmarsch zum Sportplatz. 
8Vr bis 121h Uhr Hand- und Fußballspiele. — 
12ZH bis 1314 Uhr Pause. — 2 Uhr U m z u g. — Dann 
Fortsetzung der Spiele. — Abends Ball.

Kameraden! Sorgt für starke Beteiligung, da es in Aken 
sehr notwendig ist, meldet sofort eure Teilnahme. Für Quartiere 
ist genügend gesorgt. Frei Heil!

Die Kreisleitung: Karl Schwaneberg.
Die Kreisjugendleitung: Karl Fritsche. .

*

Nazis überfallen Reichsbannerleutc.
In der Nacht zum S. September, etwa um 

24 Uhr, überfiel in Köthen ein Trupp National
sozialisten einige Reichsbannerleute hinterrücks in 
der Schlohstraße. Die Nationalsozialisten schlugen 
auf die Reichsbannerleute mit schweren Knüppeln 
ein, Die Angegriffenen erhielten jedoch bald Hilfe 
aus der nahen Gastwirtschaft „Alter Dessauer". Als 
die Nazis das merkten, flüchteten sie feige in das 
Ladenlokal Walter, wo sie seit einiger Zeit einen 
Wärenvertvieb unterhalten. Dort wurden sie von 
den Re-ichsbannerleuten so lange in Schach gehalten, 
bis die Polizei die Prügelhelden sistierte.

Zu den Vorgängen können wir noch folgende Einzelheiten 
mitteilen: Etwa nm Mitternacht erschien in der Nähe des „Volks
willen" am Markt eine Schar von Nationalsozialisten, die sich in 
verdächtiger Weise bewegte. Als einige Reichsbannerleute, die 
von einer Versammlung kamen, über den Markt gingen und ihren 
Weg zur Schloßstraße nahmen, stürmten plötzlich die an Zahl 
weit überlegenen Nationalsozialisten hinter ihnen her und über
fielen sie in der Schlohstraße. Zwei Neichsbannerleute erhielten 
mit Gummi- und Holzknüppeln

schwere Schläge über den Kopf.
In diesem Augenblick wurde der Vorgang von Gästen in der Gast
wirtschaft „Alter Dessauer" bemerkt. Sie kamen den be-drohten 
Reichßbannerleuten zu Hilfe. Die Nazis ergriffen jedoch das 
Hasenpanier und verschanzten sich in dem Ladenlokal des 
Nationalsozialisten Walter. Die nachdringenden Reichsbanner
leute wurden von der inzwischen herbcigeeilten Polizei zurück
gehalten. Anstatt eine sofortige Durchsuchung der im Ladenlokal 
befindlichen Nationalsozialisten vorzunehmen, beschränkten sich die 
Polizeibeamten darauf, eine abwartende Haltung einzunehmen. 
Erst als der Leiter der Polizei eintraf, wurde die notwendige 
Durchsuchung vovgenommen. Dabei wurden

eine Anzahl schwerer Holzknüppcl und ein etwa 3V Zentimeter 
langer Handknüppel, der durch Drahtumwicklung an der Spitze 
zu einer äußerst gefährlichen Schlagwaffe gearbeitet worden 

war, beschlagnahmt.
In einem Kanal in der Nähe wurde auch noch ein zu einem 
Gummiknüppel umgearbeiteter Schlauch vorgefunden. Es 
war der Gummiknüppel, mit dem ein Reichsbannermaun einen 
Schlag über den Schädel erhalten hatte. Wahrscheinlich war das 
Schlaginstrument von den flüchtenden Nazis weggeworfen worden.

Bei der Vernehmung auf der Polizeiwache wurde von dem 
sistierten Nazitvupp als Hauptschläger der Ueischergeselle Fricke 
von der Fleischerei Neuholz, Magdeburger Straße, festgestellt.

Bei objektiver Betrachtung des Vorgangs gewinnt man den 
Eindruck, daß es sich hier um einen

organisierten Ueberfall
der Nationalsozialisten handelt. Nähere Untersuchungen werden 
ergeben müssen, in welcher Weise dieser Ueberfall vorbereitet war. 
Jedenfalls zeigt sich auch hier wieder einmal deutlich, daß die 
Nationalsozialisten alle Mittel, auch die verwerflichsten, in ihrer 
sogenannten Politik zur Anwendung bringen. Es ist deshalb not
wendig, daß nicht nur die polizeilichen Organe, sondern daß auch 
alle anständigen Menschen auf die nationalsozialistischen Um
triebe ein wachsames Auge haben. Schließlich muß es doch mög
lich sein, den Prügehelden einmal gründlich das Handwerk zu 
legen. —

Kreis Calb>
Pömmelte. Die in Pömmelte einberufene Versammlung der 

sozialdemokratischen Partei wollten die Nationalsozialisten spren
gen. Sofort rief der Kreisleiter, Kamerad M e h e n d r i e s ch, die 
Sch öneLecker Reichsbannerleute nach Pömmelte. Eine 
starke Abteilung erschien dann zum Schutze der Versammelten. 
Die Mehrzahl der Nazis wurde von Landjägern in einem andern 
Lokal zurückgehalten, und die wenigen, die im Saale waren, ver
hielten sich mucksmäuschenstill. Dabei schenkte ihnen der Redner 
Kamerad Kirchhoff (Salzelmen) nichts. Es war eine gute Ver
sammlung, die in Ruhe und Ordnung verlief. Ja, wenn sich das 
Reichsbanner auch nur sehen läßt! —

Staßfurt. Trotz des starken Regens waren die Mitglieder 
zahlreich zur September-Versammlung erschienen, so daß der große 
Saal des „Hofjägers" einen guten Besuch aufwies. Der Vor
sitzende, Kamerad Kirchhöf er, konnte die Namen von zehn 
neuen Mitgliedern bekanntgeben, ein Mitglied ist ausgetreten. 
Für die Kameradschaftsführer Wesemann und Jamrath, die 
wegen Zeitmangels zurücktraten, wurden Ta p g erman n und 
Busse gewählt. Aus dem Bericht über die Berfassungsfeier 
wurde mit Beifall Kenntnis genommen, daß ein kleiner Ueber- 
schuß verblieben ist. Außerdem wurde vom Vorstand die Regsam
keit der Spielleute anerkannt: Am 27. und 28. September sollen 
I u g cndw e r betage sein. Am Sonnabend, dem 27., findet, 
nachdem die auswärtigen Gäste eingehalt sind, ein Lehrgang in 
Jiu-Jitsu statt. Danach gemütliches Beisammensein. Am 
Sonntag werden die Festlichkeiten durch/ eine Straßenstafette 
„Hofjäger" — „Volkspark" eingeleitet. Dort erfolgen dann Hand
ballspiele, darauf Umzug zum „Hofjäger". Im „Hofjäger" Kon
zert, Vorführungen und Ball.

Zur Reichstagswa h l gab Kamerad Kirchhöfer die Richt
linien des Bundesvorstandes bekannt. Der Ortsverein hat bereits 
zweimal Saalschutz übernommen, und zwar in Hecklingen und 
Staßfurt. Die Anwesenheit - genügte, um Störungen zu vermeiden. 
Von einigen Kameraden wurde gewünscht, daß der Schutz der Ver
sammlungen noch besser aufgezogen werde. Eine Werbefahrt der 
SPD. wurde genügend geschützt. . Kleine ungeschickte Störungs
versuche der Kommunisten wurden leicht abgewiesen und viel 
belacht. —

Oavz
Kreis Halberstadt

Halberstadt. An einem der letzten Sonntage führte der Ar- 
beiter-Radiobund mit seinem Lautsprecherauto eine wirkungsvolle 
P r o p a g a n d a f a h r t durch. Die Ortsvereine Halberstadt und 
Wernigerode des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold begleiteten mit 
einem starken Aufgebot das Lautsprecherauto. Beide Ortsvereine 
hatten auch ihre Musikkapellen mitgenommen und erfreuten die 
Zuhörer durch einige Konzertstücke, llcberall wurden wir mit Jubel 
empfangen. Zuerst wurden einige Musikstücke gespielt und das 
Spielertorps Les Reichsbanners trat in Tätigkeit. Nachdem Kame
rad Backs mann zu den Wählerinnen und Wählern gesprochen 
hatte, kamen Sprechplatten zu Gehör. Besucht wurden die Orte 
Wernigerode, Darlingerode, Drübeck, Jlsen- 
b u r g, .Beck en sie d t, S t a p e l b u r g, Abbenrode, Lütt
gen ro d e, Sch a u en, B er ß e l und W a sserlebem Das 
Programm wickelte sich gut ab. Es soll nicht unerwähnt bleiben, 
daß die Kameraden in den angeführten Orten gut aus dem Posten 
waren. Der Besuch aller Veranstaltungen war sehr stark, und die 
Stimmung sowie der große Beifall, den man uns überall zuteil 
werden ließ, bewiesen, daß die Republik auf dem richtigen Wege 
marschiert. Leider konnte in Ilsenburg das Lautsprecherauto nicht 
in Funktion treten, weil Ilsenburg nicht den passenden Strom für 

die Anlage hat. Dafür trat die Kapelle unsrer Ortsverern-r in 
Tätigkeit, und mit klingendem Spiele ging es durch Ilsenburg nach 
dem Marktplatz. Eine riesige Menschenmenge hatte sich dort bs< 
^its eingefunden. Vom Balkon des Rathauses aus hielt Kamerad 
Backs mann seine Ansprache und rechnete scharf mit unsern 
Gegnern ab. Er warnte jene Kreise, die da glauben, eine Diktatur 
aufrichten zu können. Das Reichsbanner Schwavz-Rot-Gold steht 
zunächst Gewehr bei Fuß. Es ist gerüstet und wird zur gegebenen 
Zeit verstehen, tue Machtpositionen zu behaupten. —
cm ^ltmwicck. Die Nationalsozialisten hatten zu einer 
Wahlversammlung eingeladen. Weil von den hier wenig ver- 
tretenen Nazianhängern auf diese Versammlung, in der es etwas 
geben sollte, des üftern hingewiefen war, mußte das Versamw- 
lungsiokal wegen Uoberfüllung um 8 Uhr bereits polizeilich ge- 
Mosten, werden. Durch vorher verbreitete Gerüchte herrschte "iw 

von Anfang an eine bedenkliche Erregung. 
Als der Redner des Abends, Sterzing, angeblich aus Ehcmnitz, 
und der Versammlungsleiter, Stadtverordneter Kiesling aus 
Halberstadt, die Bühne betraten, wurden sie von den anwesenden 
Arbeitern mit Hallo begrüßt. Der Redner des Abends prahlte 
sofort in die Versammlung: „Wenn ihr euch heute nickt 
artig betraget, gibt's Pfeffer." Daß durch diese Groß- 
tchnauzerei die Stimmring nicht gebessert wurde, ist Wohl erklär
lich. Darauf begann Sterzing sein Referat, welches nur auf 
Provokation eingestellt war. Er redete jeden Zwischenrufer auch 
Frauen, mit Du an usw. Als aber dieser junge Mann — 'er ist 
ganze 20 Jahre alt —> den Versammelten erzählte, die Sozial
demokratie hätte das deutsche Volk betrogen, indem sie Deutsch
land 1919 bis auf den letzten Hosenknopf entwaffnet hätte, kannte 
die. Erregung der Arbeitermassen keine Grenzen mehr und sie 
ließen den Redner einfach nicht mehr sprechen. Weil die Ruhe 
im Saale nicht wieder herzustell-en war, schloß die Osterwieckdr 
Polizei die Versammlung, und alle folgten ohne Murren der 
Aufforderung, das Lokal zu verlassen.

Als der hiesige Bürgermeister, der Kommissar, ein Polizei
beamter und der Schreiber dieser Zeilen als letzte ebenfalls den 
saal verlassen wollten, stürmte plötzlich eine Hdvde Nazis mit 
Stöcken um sich schlagend in den Saal, sic wurden von der 
Polizei.und den nachdrängenden Arbeitern in eine Ecke gedrückt 
und sofort nach Waffen untersucht. Es wurden ihnen Stöcke, 
sotschläger. usw. äbgenommen. Es hat sich inzwischen heraus
gestellt, daß alle 22 Mann dieses famosen Rollkommandos aus 
Halberstadt kamen. Während dieser Vorgänge hatte sich 
vor dem „schwarzen Adler" eine große Menschenmenge ange- 
sammelt, welche über das Eindringen dieser Wegelagerer auf das 
höchste empört war. Diese Empörung stieg noch, als nach kurzer 
Zeit, ein zweites Rollkommando von Wernigerode anrücktc. 
Diese tapfern Helden hielten mit ihrem abgeblendeten Auto aw 
Eingang der Kapellenstraße. Sie hatten einen Vorposten voraus
gesandt, welcher kurzerhand einem jungen Manne das Fahrrad 
wegnahm und damit zum „Schwarzen Adler" fuhr. Dort wurde 
er von der Polizei angehalten und über Woher und Wohin be
fragt. Er gäb an, von Sillstcüt zu kommen und wolle nach 
Wernigerode. Als der Beamte ihn nach Waffen untersuchen 
wollte, ließ er einen Tptschläger zur Erde fallen, außerdem fand 
man bei ihm noch einen Schlagring. Inzwischen gingen etwa 
15 bis 20 Osterwiecker dem Auto entgegen, welches sofort wendete 
und durch die Mauerstrüße davonfuhr. Die tapfern Nazis, deren 
Wut über den mißlungenen Einmarsch in Osterwieck keine Gren
zen kannte,, s cho s s e n in der Mauerstraße auf friedliche Passan
ten und vevletzten dabei drei Personen. Tic Polizei hat inzwischen 
ermittelt, daß das Wernigeröder Auto einem Gemüsehändler Betge 
aus Wernigerode, wohnhaft Rattenfalle, gehör:, und daß der 
Fahrräder konfiszierende Vorposten der Sohn des Bäckermeisters 
Wiecker aus Wernigerode ist. Hoffentlich gelingt es der Wernige
röder Polizei, die Mordbuben, welche aus dem Auto schossen, z» 
ermitteln. Diese Vorfälle, welche sich noch weit schlimmer hätten 
auswirken können, wenn die Arbeiterschaft nicht diese muster
gültige Disziplin bewahrt hätte, beweisen, daß die Beherrscher 
des „Dritten Reiches" Strolche und Wegelagerer sind, denen nur 
Gleichveranlagte ihre Stimme geben können. Bemerkt sei noch 
daß der Referent des Abends ebenfalls mit einem Totschläger 
bewaffnet war, was ihm hoffentlich einige Monate Erholung 
hinter eisernen Gardinen einbringen wird. Tas famose Halber
städter Rollkommando, welches sich wegen gewaltsamen Eindrin
gens in einen polizeilich geschloffenen Raum zu verantworten 
haben wird, wurde unter starker polizeilicher Bedeckung über die 
Grenze Osterwiecks geleitet. Sie mutzten auf Schusters Rappen 
nach Wasserleben, weil der Chauffeur inzwischen den Vorsicht-gen 
Teil der Tapferkeit gewählt hatte und abgefahren war. Wir 
geben uns der angenehmen Hoffnung hin, daß die Nazis von 
diesem einen Eroberungsversuch in Osterwieck genug haben 
werden. —

W

Dieser Platz ist noch zu vergeben!
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