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Der Salon aller Werktätigen 
Bekannt äußerst billige Preis« 
le sachmänntsche Bedienung

Nur Buttergasje, am Alten Markt

graphen 47 und 48 beschlossen. In Nummer 25 der Bundeszeitung 
sind die Aenderungen bekanntgcgeben und haben die Vorstände 
auch Texte direkt zugesandt erhalten.

3. Abrechnung für das 2. Quartal 1931. Die Ortsvereine 
haben die Abrechnungsformulare für das 2. Quartal zugesandt 
erhalten. Die Abrechnungen sowie das dazugehörige Geld müssen 
bis spätestens 2 0. Juli in unserm Besitz sein.

4. Beiträge. Der Inhalt des Rundschreibens Nr. 7 Absatz 2, 
Beiträge betreffend, ist in der nächsten Versammlung unbedingt 
bekanntzugcben.

Oppenheims Schuhhaus Z
Jakobstratze 40 und Halberstädter Stratze 44

ist die billigste Bezugsquelle für Schuhwaren

soll nicht nur den organisierten Reichsbannerkameraden, sondern 
a l l e n G e s i n n u n g s f r e u n d e n der republikanischen Par
teien, Gewerkschaften, Sport- und Kulturorganisationen usw. an
geboten werden. Für jeden Republikaner mutz es 
Ehrenpflicht sein, diese Marke zu kleben! Jeder 
Ortsverein hat eins entsprechende Anzahl von Marken bekommen 
und richten wir auch an dieser Stelle das Ersuchen an die Kame
raden, sich in den Dienst der Sache zu stellen. Wer schnell gibt, 
gibt doppelt.

2. Satzungsänderung. Der Bundesvorstand hat mit Wirkung 
vom 1. Juli 1931 Satzungsänderungen mit Bezug auf die Para-
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Damen- u. Herr.-FrislerMn

Die bürgerlichen Zeitungen, einschlietzlich des neutralen 
I „General-Anzeigers", mimten damals Empörung: Kommunisten 

und Reichsbanner hätten gemeinsam die Nazis überfallen.
Daran ist kein wahres Wort. Weder in der Kaiser-Friedrich- 

^-tratze, noch in der Spielgartenstratze, weder am Damaschkeplatz 
noch unter der Eisenbahnüberführung, noch bei der Verfolgung 
der Straßenbahn waren Rcichsbannerleute beteiligt. Erft vor 
dem Bahnhof, wo sich vier jüngere Reichsbannerleute und ein 
älterer Reichsbannermann aufhielten, um sich nach der Fahrzeit 
eines Zuges zu erkundigen, kamen sie dazu. Sie gingen als 
Neugierige dem Menschenhaufen näher und so wurde einer von 
ihnen, der 19jährige Dreher S., festgenommen.

Ihm wurde der Prozetz vor dem Schnellgericht gemacht. 
Der junge Staatsanwalt, ein Gerichtsassessor, der vielleicht noch 
politische Exzesse von der Universität her kennt, verlangte vom 
Gericht, trotz eines einwandfreien Beweises der Unschuld des S-, 
dessen Verurteilung mit 1 Jahr und 3 Monaten Gefängnis. Das 
sei milde, meinte der Anklagevertreter. Eigentlich hätte der un
bestrafte Jugendliche ins Zuchthaus gehört. Der Staatsanwalt
vertreter hielt für erwiesen, daß S. sich an dem Tumult beteiligte 
und W. mit feinen Schulterriemen über den Arm geschlagen 
habe. So hatten es zwei Nazizeugen behauptet. Die Kronzeugen 
des Staatsanwalts waren der wegen Raufhändel bekannte Winne- 
guth und Wolf, der seinen Revolver auf einen Polizeibeamten ge
richtet hatte. Der schneidige Assessor, dem man eine plötzliche 
Leidenschaft anmerkte, fand kein einziges Wort der Kritik darüber, 
daß Wolf seinen Revolver auf den Polizeibeamten richtete, daß er 
ihn überhaupt sogleich bei der Hand hatte. Dieser Wolf bekam es 
vor Gericht sogar fertig, dem Beamten nachzusagen, er wäre nicht 
nüchtern gewesen. .Seine Aussage sei „offensichtlicher Schwindel". 
Auch das schien des jungen Herrn Assessors Ohr nickn zu erreichen. 
Er hielt es gar nicht für nötig, als Vertreter des Staates den so 
unerhört angegriffenen Staatspolizisten in Schutz zu nehmen,' 
indem er widersprach.

In der gleichen Richtung bewegte sich auch das Plädoyer des 
jungen Herrn. Ihm lag von dem, was die Nazis sagten, das 

I „meiste klar auf der Hand". Der Polizeibeamte aber könne sich 
geirrt haben. Die Reichsbannerzeugen seien unglaubwürdig und
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An alle Svtsvevekne des Gaues 
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Werte Kameraden!
Wie bereits in der Tagespreise bekanntgcgeben, hat dic 

Braunschweiger Negierung unter der Führung von Nazi- 
rsranzcn für die nächste Zeit alle Kundgebungen und 
Umzüge unter freiem Himmel verboten. Bezweckt soll damit 
werden, das „Republikanische Treffen" am 18. 
Und 19. Juli in Braunschweig zu verhindern.

Der Gau Braunschweig hat das Treffen auf Grund des 
Verbots zunächst a u f g c s ch o b e n. Die Vorbereitungen 
für den 19. Juli sind deshalb einzustcllen. Wir fordern aber 
schon heute alle Ortsvereine auf, sich bereitzuhalten, an einem 
spätern Termin (vielleicht einmal sehr plötzlich) nach Braun
schweig zu gehen.

An dem Beispiel Braunschweig wollen wir aber wieder
um erkennen, welcher Unterschied zwischen Verhältnissen im 
republikanischen Prcusten und denen in Braunschweig, Thü
ringen, Oldenburg usw. liegt.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: E r n st Wille.

.Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: Ernst Wille.
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SuMovßev 
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Bon der Anklage des Landfricdcnsbruchs freigesprochen 
Klassische Nazizeugen — Ein schneidiger Assessor als 

Staatsanwalt.
Am 10. Juni hatten die Nationalsozialisten im Stadtteil 

Wilhelmstadt einen Propagandaumzug. Das lockte sehr bald ihre 
feindlichen Brüder, die Kommunisten, auf den Plan, die die Nazis 
belästigten. Einer der Nazis, der Fleischerlehrling W i l k n e r , 
verließ schon in der Kaiser - Friedrich - Stratze den Nazizug, um 
pünktlich zu Hause zu sein, er wohnt in der Otto-von-Guericke- 
Straße.

Gegendemonstranten, die W. als Nazimann erkannten, ver
folgten und hänselten W-, so daß er es vorzog, sich unter Polizei
schutz zu begeben. Als er einige Zeit später doch wieder allein 
weiterlief, erhielt er unter der Bahnüberführung Kölner Stratze 
von einer Schar Kommunisten 'Fußtritte und Ohrfeigen. W. 
flüchtete auf eine vorbeifahrende Straßenbahn. Die Gegner ver
folgten heulend und lärmend den Straßenbahnzug und sprangen 
teilweise auch in die Wagen hinein, so daß W. es borzog, vor dem 
Hauptbahnhof wieder aus der Straßenbahn zu springen, um sich 
erneut unter den Schutz eines Polizeibeamten zu begeben.

Die Zahl der Verfolger des W. war vor dem Bahnhof schon 
auf einige hundert gestiegen. Wieder schlugen einzelne aus der 
Masse auf W. und auf den ihn beschützenden Beamten ein. Der 
Beamte verlor seinen Tschako. Angeblich um W. zu retten, er
schien in dem Tumult plötzlich ein baumlanger SA.-Mann, Wolf, 
der einen Revolver zog und ihn zwei Schritte hinter dem Rücken 
des Beamten auf diesen hielt; Wolf erhielt ebenfalls Schläge. 
Er wollte sich mit dem Revolver verteidigen. Warum ausgerechnet 
gegen den Beamten, der ihm den Rücken zugekehrt? Erst auf 
warnende Zurufe drehte sich der Beamte um und entwand dem 
Nazimann seinen Schießprügel.

Natürlich konnte bei dem Tumult auch der schon zur Genüge 
bekannte Winneguth festgestellt werden. Ausgerechnet er 
matzte sich an, aus dem wirren Knäuel von Menschen einen jungen 
Reichsbannermann zu bezichtigen, daß er auf Wolf und ihn und 
auf den Beamten eingeschlagen hätte. Winneguth, der selbst Rauf
händel liebt, findet jetzt nicht mehr den Mut, dem Gericht auf

berücksichtigt die
Inserenten der Gaubeilage!

Mitteilungen des Gauvorstandes Magdeburg-Anhalt.
1. Justizopfer. Die Verhältnisse der letzten Zeit haben uns 

Vicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich Schwierigkeiten 
vwnnigfaltiger Natur gebracht. Infolge der Arbeitslosigkeit in 
üen meisten Ortsvereinen ist die Beitragsquote zum Teil sogar 
sehr stark zurückgegangen, und unsre Finanzen sind dadurch sehr 
Angespannt. Besonders hohe Verpflichtungen haben wir auf dem 
Gebiete der R e ch t s s ch u tz b e i h i l f e übernehmen müssen. — 
2Vcnn die Vorschriften des § 44 gegeben sind, übernimmt wohl 
per Bundesvorstand satzungsgemätz die Kosten. Im Laufe der 
Atzten 10 Monate haben wir aber vom Gauvorstand in rund 
8p Fällen aus Billigkeitsgründen Rechtsschutzbeihilfe gewähren 
Müssen. Es handelte sich meist um Sachen, die aus politischen 
Differenzen entstanden waren, „wenn auch nicht direktem Dienste 

Reichsbanners. Bei den gespannten politischen Verhältnissen 
per Jetztzeit müssen wir uns aber der Kameraden, die mit dem 
besetz in Konflikt gekommen sind, unbedingt annehmen.

Der Stand der Finanzen hat den Gau gezwungen, in seiner 
Atzten Sitzung die unverzügliche Ausgabe einer Justizopfer-, ,
v^ark ezu 20Pfcnnig das Stück, zu beschließen. Diese Marke Befragen zu antworten, daß er zu den Nazis gehört.
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der Mittäterschaft verdächtig, infolgedessen müßten sie „ganz selbst
verständlich" unvereidigt bleiben, und so kam der Assessor Elborg 
„verhältnismäßig einfach" zum schweren Landfriedensbruch. Im 
übrigen sei der schmale, dünne Schulterriemen, mit dem S. ge
schlagen haben soll, eine gefährliche Waffe im Sinne der Not
verordnung des Reichspräsidenten.

Rechtsanwalt Dr. Braun erwiderte wirkungsvoll. Er 
nannte die Anklage des Staatsanwalts eine absurde Konstruktion. 
Die Nazizeugen benahmen sich während des Plädoyers recht rüpel
haft, so daß sie der Richter zur Ordnung rufen mußte.

Das Gericht verteidigte alle Reichsbannerzeugen als glaub
würdig und nicht der Mittäterschaft verdächtig. Es sprach S. von 
jeder Anklage frei. Landgerichtsrat Henning glaubte nicht, sich 
auf die Zeugenaussagen der Nazis stützen zu können. „Ein Irr
tum dieser Zeugen hinsichtlich ihrer belastenden Bekundungen 
erscheint nicht ausgeschlossen." Das war sehr behutsam ausgedrückt, 
doch zwischen den Worten ist alles zu lesen. — Wie begossene Pudel 
verließen die Nazis den Saal. —

*

LVerm drei dasselbe tu«...
Ein großes Dolchmesser ist keine „verbotene" Waffe — Aber 
40 Zentimeter hohler, dünner Gasschlauch ist eine gefährliche 

Waffe.
Der Amtsrichter in Neuhaldensleben verurteilte durch Straf

befehl vom 3. Februar 1931 einen 56jährigen Parteifunktionär 
und Reichsbannermann Jtner aus Althaldens leben zu 
3 Monaten Gefängnis ohne Bewährungsfrist. Tat: I. soll sich 
gegen die Waffenverordnung des Reichspräsidenten vergangen 
haben. Die Mindeststrafe für dieses Vergehen ist nun einmal 
3 Monate Gefängnis.

Im Rahmen jener Kautschukverordnung ist es jedem Gericht 
selbst überlassen, festzustellen, was im Sinne der Verordnung eine 
„Waffe" und vornehmlich eine „gefährliche, verbotene Waffe" ist.

Gegen dieses völlig unberechtigte Urteil legte I. Berufung 
ein; denn es ist beim besten Willen nicht einzusehen, warum I. 
nicht das Recht haben soll, als bestgehaßter Reichsbannermann in 
jener ländlichen Gegend zu seinem persönlichen Schutz einen etwa 
40 Zentimeter langen, hohlen

Gasschlauch bei sich zu führen.
Das war auch gelegentlich einer Reichsbannerversammlung 

in Althaidensleben der Fall. Jtner ist nicht etwa ein radaulustiger 
Mann, sondern ein aus frühester Zeit her besonnener und alle 
Exzesse ablehnender Funktionär. Aber einem Kommunisten 
Peter Weigel aus Althaldensleben, der das dünne Schlauch
stück bei I. sah, fiel es ein, I. das L>chlauchstück fortzunehmen und, 
es dem Landjäger übergebend, I. zu denunzieren. Das ist kommu
nistische Auffassung vom proletarischen Kampf der Kommunisten. 
Weigel wünschte herzlich die „Verknackung" des Reichsbanner
manns, und ein republikanisches Gericht erfüllte seinen Wunsch.

Unter dem Vorsitz des aus dem Ebert-Prozeß zur Genüge 
bekanntgewordenen Landgerichtsrats Schultze verwarf die 
Kleine Strafkammer Magdeburg am 27. Mai 1931 die Berufung 
des Jtner. Er soll also 3 Monate ins Gefängnis. Das Stück 
hohler Gasschlauch ist also eine verbotene, gefährliche Waffe, und 
wenn der Landrat und der Oberlandjüger das Gegenteil sagen, 
wie es hier der Fall war, dann hält es trotzdem das Gericht für 
angebracht, sich in den

krassesten Widerspruch zu sachverständigen Auffassungen
zu setzen. Die Auffassung der Strafkammer vertrat, nebenbei be
merkt, auch der recht junge Staatsanwalt Eiborg, der sehr klug 
von „den Erfahrungen des Lebens" sprach und deswegen die Ver
urteilung des I. wollte. Die Lebenserfahrung dieses jungen 
Herrn ging am 29. Juni in einem andern Prozeß so weit, daß er 
sogar einen ganz dünnen, schmalen Schulterriemen eines jungen 
Reichsbannermannes als eine verbotene, gefährliche „Waffe" an- 
fprach und ebenfalls dafür 3 Monate Gefängnis forderte. —

Anders, ganz anders ist es „natürlich", wenn viel gefähr
lichere Gegenstände, die als Hieb-, Schlag- oder Stichwaffe dienen 
können, sich in den Händen von Nazis befinden. Zum Beispiel:

Ein pommerscher Nazimann, der zu einem Lastautotransport 
der Nazis gehörte, schlug in Stralsund einen Reichsbanner
mann mit einer schweren Peitsche über den Kopf. Tas Kammer
gericht Berlin, das sich in letzter Instanz mit dem Fall zu be
schäftigen hatte, sprach den Nazischläger frei und betonte aus
drücklich, daß

diese schwere Peitsche keine gefährliche Waffe sei
(man bedenke: diese Auffassung trotz der tätlichen Benutzung). 
Warum hatte der Nazimann die schwere Peitsche auf dem Auto 
bei sich? Jedenfalls, um dem Motor damit um die Ohren zu 
knallen, wenn er langsamen Schritt machen will. —

Doch warum gehen wir nach Berlin, um die ganz irrige (!) 
Auffassung jenes republikanischen Landgerichtsrats Schultze 
und des Staatsanwalts Elborg glatt zu widerlegen? Der Herr 
Kollege, Amtsgerichtsrat Ahrendt, hat als Einzelrichter des 
Amtsgerichts Magdeburg am 21. Mai in einem Prozeß gegen 
einen Nazimann F., der von Beruf Kaufmann ist, festgestellt, daß 
noch nicht einmal ein feststehendes Dolchmesser eine verbotene 
Waffe ist. Der im Gegensatz zu den andern großzügige Amts
gerichtsrat A. hob den Strafbefehl über 3 Monate Gefängnis 
gegen F. auf und sprach ihn frei; denn F. hatte dem Richter 
erzählt, daß er als Kaufmann dann und wann auch mal Tapezier
arbeiten verrichte, und dazu gebrauchte er unbedingt ein fest
stehendes Dolchmesser, er trage es ja nur gewohnheits- und be
rufsmäßig bei sich. (F. wurde das Dolchmesser abgenommen, als 
er mit noch andern seiner Heile-Heile-Ärüder eine Propaganda
autofahrt unternahm.) Ob er dabei auch unterwegs tapezieren 
wollte und das Dolchmesser brauchte? Wer kann es wissen? Ter 
Richter? Denn er glaubte ihm und sprach ihn deshalb frei, er
klärte also das feststehende Dolchmesser weder als eine „verbotene" 
noch als eine „gefährliche" Waffe im Sinne der Verordnung. —

Wenn drei dasselbe tut, dann ist es immer noch nicht das
selbe. Ackermann, was sagst du nun? Ja, ja, Frau Justitia 
wandelt oft auf himmelfernen Wegen, die uns andern Menschen 
unerreichbar bleiben. —

*

Miede« ei« Sebluviett i« SalbevKadt
Die im Halberstadter und Quedlinburger Bezirk überaus 

provozierend auftretenden Nazis hatten im Januar in Thale 
einen feigen Ueberfall auf R e ichs b a n ne r le u t e 
verübt. Tas Reichsbanner hatte am 11. Januar in Thale eine 
Kreiskonferenz, während die Nazis gleichfalls ein Treffen veran
stalteten. Beide Organisationen hatten natürlich auch Demon
strationen veranstaltet. Bor dem Vereinslokal des Reichsbanners, 
dem Hotel „Zum Harz", stießen die beiden Demonstrationszüge 
zusammen. Zunächst ging alles ruhig ab.

Als der Zug der Nazis schon vorüber war, fing ein mit den 
Nazis sympathisierender Mann, der Invalide Gehlen, plötzlich 
Krakeel an. Em beschimpfte die Reichsbannerkameraden mit Aus
drücken, wie Mostrichjungen, Reichsjammerlappen und ähnlichen.
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wie marschieren!
Die Rsichsbannevleuie hielten aiber Disziplin und reagierten auf 
die Beschimpfungen nicht. Der Invalide Gehlen und sein Sohn 
wollten aber durchaus einen Zusammenstotz herbeiführen. Deshalb 
ging Gehlen junio-r aus den Sohn des Bürgermeisters von Thäte, 
unsern Kameraden Wenkel, mit drohend erhobenem Stock los. 
Er kam aber an den Unrechten, denn Wenkel setzte sich zur Wehr 
und gab dem Angreifer einige wohlverdiente Maulschellen.

Nun war für die beiden Gehlen die Zeit zum Handeln 
gekommen. Der ältere Gehlen rief: „Hitler hierher!" Auf 
diesen Ruf kehrten die Nazis um und fielen über die 
Reich sbannerle ute her. Diese setzten sich selbstverständlich 
zur Wehr, und es gab auf beiden Seiten Verwundete.

Jeder rechtlich denkende Mensch hätte nun annehmen sollen, 
datz die Nazis wegen Landfriedensbruchs und die beiden Gehlen 
als Rädelsführer auf die Anklagebank gekommen wären. Bürger
meister Wenkel, der durch sofortiges Anrufen der Polizei den 
Zusammenstotz beendet und Ermittlungen gegen die Nazis an
gestellt hatte, wurde aber eines andern belehrt. Kamerad Wenkel 
ist ein Mann, der sich stets für die Interessen der Republikaner 
eingesetzt hat. Aus diesem Grunde ist er bei den Nazis äutzerst 
verhaßt. Hier tvar eine Gelegenheit, ^dem verhaßten „roten" 
Bürgermeister eins auszuwischen, und die Staatsanwaltschaft bot 
ihre hilfreichende Hand dazu.

Die Nazis behaupteten, der Sohn von Wenkel 
habe zwei Na z i s durch Messerstiche verletzt. Sofort 
Üellte die Halberstadter Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen 
die Nazis ein und erhob dafür Anklage gegen Wenkel 
junior wegen Körperverletzung. Ter Spieß wurde 
also wieder einmal umgedrcht. Die wirklich Schuldigen, die Nazis, 
kannten dadurch ihre Angaben mit dem Eide bekräftigen.

Schpn in der ersten Verhandlung vor dem Quedlinburger 
Schöffengericht wurden die Angaben der Nazis durch Reichs- 
mrnnevleute widerlegt. Das nützte aber dem Angeklagten nichts. 
Er wurde trotzdem zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt. Angeklagter 
und Staatsanwalt legten gegen das Urteil Berufung ein.
, In der Verhandlung vor der Ha l be r st ä d t e r Großen 
Strafkammer traten eine ganze Reihe von neuen Reichs
bannerzeugen auf. Allg bestätigten unter ihrem Eide, 
daß Wenkel junior kein Messer gehabt hat. Er hat 
Pch vielmehr durch Boxhiebe gegen eine Ueberzahl von Nazis 
gewehrt. Tie Nazis wollen dagegen alle ein Messer bei Wenkel 
gesehen haben.

Wie es in Halberstadt üblich ist, schob das Gerichit die Aus
sagen der Reichsbannerkameraden völlig beiseite. Es erkannte nur 
die Angaben der Nazis an! Das Urteil -er ersten Instanz sei viel 
zu milde. Die Strafe wurde daher erhöht auf ein 
Jahr Gefängnis. Selbstverständlich ist in dieser Angelegen
heit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Dieses Urteil über
rascht uns bei den einfach skandalösen Zuständen im Halberstadter 
Landgericht nicht. Notwendig scheint uns, datz das Justiz
ministerium einmal dem Halberstädter Gericht seine besondere 
Aufmerksamkeit zuwendet. —

Trommelwirbel in Osterburg.
Am Sonntag, dem 21. Juni, fand ein Treffen des Kreises 

Osterburg statt. Nicht nur aus dem Kreis waren die Kameraden 
gekommen, sondern aus der ganzen Altmark. Magdeburger 
Schutzsportler waren schon am Sonnabend eingetroffen. Die wirt
schaftlichen Verhältnisse beeinträchtigen auch solche Veranstaltun
gen. Trotzdem wurde der Aufmarsch am Sonntagnachmittag zu 
einer wuchtigen Kundgebung. So etwas hatte Osterburg 
seit langer Zeit nicht mehr gesehen! Trommelwirbel durchhallte 
die Straßen. Im Stratzenbild schon zeigte sich die politische Tei
lung der Bevölkerung. Zum Schützenfest hatten die Reaktionäre 
die monarchistischen Fahnen gezeigt. Die Republikaner da
gegen zeigten die neuen Farben, das Schwarzrotgold der Republik. 
Friedlich und schiedlich wehten sie im Winde hin und her. Wenn 
so der politische Kampf ausgetragen würde, wenn nur jeder nach 
besten geistigen Kräften für sich werben würde, gäbe es kein Blut
vergießen mehr. Daß es nicht so ist, darüber war man ja in 
Osterburg wieder belehrt worden.

Am Vormittag trafen sich die Schutzsportler auf der Bleiche 
zu Spiel und Sport. Als gegen Mittag in Schlangenlinien die 
Schufo-Hundertschaften aus allen Richtungen mit ihren Rädern 
eintrafen, wurde es lebendig in der Stadt. Schwarzrotgold be
herrschte das Straßenbild. Der Umzug am Nachmittag zeigte dann 
die vielen Hunderte von Reichsbannerleuten. Gut diszipliniert, 
in einheitlicher Ausrüstung, das machte Eindruck! Im Vorbei
marsch wurden sie oftmals von spalierbildenden Bewohnern herz
lichst begrüßt. Angesichts dieses prachtvollen Aufmarschs schwoll 
den politischen Gegnern der Kamm. Sie konnten es nicht unter
lassen, die marschierenden Reichsbannerkolonnen anzupöbeln. Die 
Kameraden waren jedoch nicht faul, den Rowdys Antwort in 
schallenden Ohrfeigen zu geben. Die Zwischenfälle an einzelnen 
Teilen der Stadt konnten, noch ehe die Polizei hinzukam, bei
gelegt werden.

Auf dem Festplatz hatte sich beim Eintreffen des langen 
Demonstrationszuges eine beträchtliche Menschenmenge ein
gefunden. Kamerad D o rn (Osterburg) und Kreisleiter Ma s chk e 
hielten kurze Begrüßungsreden. Der Magistrat hatte einen Ver
treter entsandt, der Landrat hat sich entschuldigen lassen. Die 
Freien Sänger von Osterburg und Seehausen leiteten die Kund
gebung durch Gesang ein. Kamerad Petzon (Magdeburg) hielt 
die Festrede. Kamerad Müller (Stendal) überbrachte Grütze 
des Unterbezirks der Sozialdemokratischen Partei. Die Seehäuser 
Rcichsbannerjugend trug noch einen Sprechchor vor. Die Sänger 
gaben durch ein Kampflied einen würdigen Abschlutz.

Leider gab es während und im Anschluß an die Veranstal
tung einige Dinge, die erörtert werden müssen. Mit Recht ist von 
den Republikanern Kritik darüber geübt, daß während des Vorbei

marsches des Reichsbanners am Landesaufnahmeheim ein Zögling 
in voller Naziunifovm sich provozierend am Fenster bemerkbar 
machte. Auf Reklamation erfuhren wir dann, daß die Anstalts
leitung und das Personal keine Schuld haben.

In der Tagespresse wurde alsdann berichtet, datz ein ge
wisser Bremer am Sonnabendabend vor dem Kreistreffen des 
Reichsbanners im „Schützenhaus" erschienen war und behauptete, 
von Nazis überfallen und im Gesicht verletzt worden zu sein. 
B. war bereits beim Arzt gewesen und hatte den ganzen Kopf 
verbunden. Der Ortsvereinsführer Kamerad Dorn setzte auf 
Wunsch die Polizei in Kenntnis. Am Montag nach dem Kreis
treffen übergab die Polizei eigenartigerweise nur der bürgerlichen 
Presse in Osterburg ein Protokoll bekannt, in dem Bremer an
gibt, er habe sich die Verletzungen selbst beigebracht, allerdings 
auf Veranlassung von Magdeburger Reichsbannerleuten.

Die Gauleitung des Reichsbanners hat den bürgerlichen 
Zeitungen darauf die folgende Erklärung übergeben:

Am Sonnabend, dem 20. Jun-i, und Sonntag, dem 21. Juni, 
war in Osterburg ein Reichsbannertreffen.

Sonnabend, spätabend, wurde dem Ortsvereinsvorsitzenden 
Max Dorn gemeldet, daß auf der Nordpromenade ein gewisser 
Bremer überfallen sei. In gutem Glauben verständigte der Vor
genannte ordnungsgemäß die Polizei. Weiter hat der Führer des 
Osterburger Reichsbanners, Max Dorn, mit der Angelegenheit 
nichts zu tun. Bremer gibt selbst zu, seit geraumer Zeit nicht 
mehr Mitglied des Reichsbanners zu sein. Im Ortsverein Oster
burg hat man B. früher als einen Phantasten kennen- und ent
sprechend würdigen gelernt. Lediglich der Phantasie des B. ist 
auch die angebliche „Verabredung" mit drei Magdeburger Reichs
bannerleuten entsprungen. Aus Magdeburg waren 28 Reichs
bannerleute der Radfahrevabteilung Neue Neustadt in Osterburg, 
da sie mit diesem Orisverein besonders gute Kameradschaft hatten. 
Alle unsre in Osterburg gewesenen Reichsbannerkameraden er
klärten bei einer heute herbeigeführten Zusammenkunft, daß die 
Behauptungen des Bremer frei erfunden und gelogen sind, und 
sie wissen von der ganzen Angelegenheit nichts weiter, als datz 
kurz nach ihrem Eintreffen in Osterburg, ungefähr um 11 Uhr. 
im „Schützenhaus" ein Mitte der Zwanziger stehender Mann mit 
verbundenem Kopf erschien, der behauptete, er wäre von drei 
Nationalsozialisten auf der Nordpromenade überfallen.

Wir stellen einheim, Bremer den Magdeburger Kameraden, 
die in Osterburg waren, gegenüberzustellen, um seine Phantasterei 
einwandfrei aufguklären. — Das Reichsbanner hat mit derartigen 
Angelegenheiten nichts zu tun.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Magdeburg-Anhalt.
I. A.: Ernst Wille.
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Gleichzeitig hat die Bauleitung des Reichsbanners dem 
Osterburger Poüzeiverwalter ihr Erstaunen darüber ausgedrückt, 
daß „lediglich eine so einseitig abgegebene Erklärung veröffent
licht wird, in der vollkommen grundlos drei Magdeburger Mit
glieder unsrer Organisation schwer verdächtigt werden". —

*
Aufmavsch in Vveutzifch-Bbvuetke

Auch der am 5. Just in Preutzisch-Börnecke durch
geführte Reichsbanneraufmarsch hat wiederum bewiesen, daß die 
deutschen Republikaner trotz der Not der Zeit nicht daran denken, 
auch nur eine Stunde in der politischen Agitation zu erlahmen. 
Nun erst recht, lautet die Parole. Mit unerschütter
licher Treue stehen die Republikaner zum Reichsbanner, 
führen immer wieder das schwarzrotgoldene Banner den mar
schierenden Kolonnen der Republikaner voran und wecken und 
werben für die republikanische Idee, wo ihnen sich »auch Gelegen
heit bietet.

Nach Preutzisch-Börnecke waren die Kameraden nicht nur 
aus dem Kreise Quedlinburg, sondern auch aus der Egelner 
Mulde in stattlicher Zahl geeilt. Bereits die interne Veran
staltung am Sonntag früh — Kranzniederlegung für den ver
storbenen Kameraden Walter Els — gestaltete sich zu 
einem machtvollen Aufmarsch. Die Börnecker Kameraden mar
schierten, 100 Mann stark, sämtlich uniformiert, zum Friedhof, 
um am Grabe des Gründers des Reichsbanners, den 1926 der Tod 
aus unsrer Mitte ritz, in stillem Gedenken einen Kranz nieder
zulegen. Bei dieser Gelegenheit hielt der Gemeindevorsteher, 
Kamerad Käthe, eine herzliche Ansprache, in der er die Ver
dienste des Verstorbenen hervorhob, dessen Streben immer darauf 
gerichtet war, seinem Volk und der Republik zu dienen. Die 
Malaria, die er sich auf den Schlachtfeldern des Bal
kans geholt, hat ihn dahingerafft. In der Erinnerung wird 
Kamerad Els bei all denen weiterleben, die ihn gekannt haben.

Inzwischen waren aus zahlreichen Orten der nähern und 
weitern Umgebung die Abordnungen der Ortsvereine in Preutzisch- 
Börnecke eingerückt. Grünhemden, nichts als Grün- 
Hemden! Die energische Aktivierung des Reichsbanners hat in 
Preutzisch-Börnecke selbst die Kommunisten nicht schlafen 
lassen. Und da es bei ihnen bekanntlich am Nötigsten zum Denken, 
an der notwendigen Gehirnmasse, fehlt, haben sie sich auch grüne 
Hemden angeschafft, um damit zu erreichen, datz ihre Rüpe
leien dem Reichsbanner angehängt werden sollen. 
Aber auch dieses Spiel wird nichts nützen. In Preutzisch-Börnecke 
wissen die Arbeiter, datz sie von den Jüngern Moskaus aber auch 
gar nichts zu erwarten haben.

Der Festumzug, der wegen des gleichfalls am Sonntag 
stattfindenden Schützenfestes bereits um 14 Uhr durchgeführt 
werden mutzte, hatte nicht nur eine sehr starke Beteiligung aufzu
weisen, sondern hatte auch die volle Sympathie der Ein
wohnerschaft. Das Fest der Schützen wurde fast gar nicht 
beachtet. Auf dem Schützenplatz gähnende Leere, auf dem benach
barten Ballplatz, auf dem die Reichsbannerdemonstration endete, 
Himmel und Menschen. Von einem schwarzrotgoldenen Podium 
herunter sprach als erster zu den erschienenen Massen Gemeinde
vorsteher Kanierad Küthe, dann anschließend Kreisführer 
Kröpke (Aschersleben). Das politische Referat hielt Kamerad 
Meurer (Magdeburg), der in scharf umrissenen Sätzen den 
Kampf des Reichsbanners zur Verhütung der Katastrophe und 
den politischen Tatwillen der Republikaner Deutschlands skizzierte. 
Lebhafter Beifall wurde dem Kameraden Meurer zuteil. In ge
schlossenen Formationen ging es dann durch die festlich ge
schmückten Straßen Preußisch-Börneckes zurück zum Festlokal, in 
dem sehr bald die beste Stimmung herrschte.

Der republikanische Aufmarsch in Preußisch-Börnecke wird 
mit dazu beigetragen haben, die Lauen und Wankelmütigen wieder 
zu festigen, ihnen klarzumachen, daß sie mit den Republikanern 
Deutschlands kämpfen müssen, wenn sie nicht das Chaos wollen, 

das' die deutsche Arbeiterschaft und ihre stolzen Organisationen 
auf Jahrzehnte hinaus vernichten würde. —

*
-eltlasev in AeubaldenSIeben

Ein Lastauto rollte am Sonnabend, dem 27. Juni, von 
Magdeburg nach Neuhaldensleben: auf den herrlichen Wiesen an 
der Ohre würden 48 große Spitzzelte (bis zu 16 Mann können 
darin übernachten) abgeladen. Magdeburger Schufo-Leute des 
Reichsbanners, ausgezeichnet unterstützt von Neuhaldensleber 
Kameraden, bauten bis zum Nachmittag ein musterhaftes Zelt
lager auf. In der Mitte das Zelt des ,.Lagerkommandanten", 
und an hohem Maste die Fahne der Republik.

„Ganz Neuhaldensleben", Freunde und Gegner und Gleich
gültige, Männlein und Fräulein, die liebe Jugend voran, fand 
im Laufe des Nachmittags, daß ein Spaziergang auf den Ohre- 
wiesen doch gar zu schön sei.

In den ersten Abendstunden trafen die Radfahrer- und 
Autostaffeln des Magdeburger Jungbanners und der Schufo ein. 
Die republikanischen Motorradfahrer knatterten heran, Schufo 
und Jugend aus dem Kreise Neuhaldensleben traten hinzu.

Wachen, wurden eingekeilt, die Zelt-Kameradschaften be
stimmt, die Fahrräder wohlgeordnet aufgestellt: pünktlich zur vor
geschriebenen Stunde meldete der „Lagerkommandant" Pape 
(Magdeburg) dem Gauführer Wille und dem 2. Bundesvor
sitzenden Höltermann.

Was an Neuhaldenslebern nicht um das Zeltlager stand, war 
im „Stadtpark", wo inzwischen die Reichsbannerkapelle Magde
burg-Alte Neustadt konzertierte und stürmischen Beifall von den 
2000 Zuhörern erntete.

Im Zeltlager wurde zum Fackelzug angeireten, Sportler, 
Sportlerinnen und Kinder voran. Tausende von Zuschauern 
füllten die Straßen und drängten sich an der Spitze in beängsti
gender Fülle.

Auf der Masche sprach der Gauführer Wille über Sinn 
und Ziel des Reichsbanners und seiner Jugendarbeit.

Das Schützenhaus konnte all die Besucher, die gekommen 
waren, um mit den auswärtigen Gästen ein „Sommernachtsfest" 
zu erleben, nicht fassen.

Der Sonntag brachte eine Fülle van Ereignissen. Die Sport
ler zeigten, wie außerordentlich vielseitig sie stich, Morgens um 
9 Nhr begannen ihre Kämpfe und Darbietungen auf dem Sport
platz dicht neben dem Zeltlager.

Soviel Menschen hat der Anger an der Ohre noch nicht ge
sehen wie an diesem Sonntag! Von den Morgenstunden bis zum 
späten Nachmittag waren Zuschauermassen da, die vom Zeltlager 
zu den Sportlern und von den Sportlern zum Zeltlager pendelten.

Straffe technische Uebungen des Reichsbanners füllten den 
Vormittag aus, und als die Magdeburger Schufö-Leute am Nach
mittag das Lager abbrachen und abmarschierten, da war es ein 
Triumphzug durch die Stadt.

„Reichsbanner bringt sein Quartier mit!" Diese Parole hat 
sich als außerordentlich glücklich und werbekräftig erwiesen. Das 
gleiche gilt von dem Zusammenwirken zwischen Reichsbanner und 
Sportlern.

Viel Anerkennung und Dank fand die ausgezeichnete Vor
bereitung und das Entgegenkommen der Behörden. In Neu- 
Haldensleben wird man noch lange von diesem Zeltlager der 
Magdeburger Schufo sprechen. —

* 
KekchSbannev-volDssssi ln wolnüvsteben

Das Reichsbanner - Volksfest, verbunden mit 
Kinderfest und S ch u f o - A u f m a rs ch, nahm bei herr
lichem Wetter einen prächtigen Verlauf. Das Fest wurde durch 
einen Fackelzug eingeleitet. Eine ansehnliche Zahl Magdeburger 
Schufo-Kameraden war schon am Sonnabend erschienen, um den: 
Fackelzug beizuwohnen. Sonntag früh fand ein großes „Wecken" 

statt. Der im Weltkrieg gefallenen Kameraden und unsers ver
storbenen Reichspräsidenten Ebert wurde durch Niederlegung 
von Kränzen an den Denkmälern ehrend gedacht. Kamerad 
W. Jäger hielt die Gsdächtnisansprachen.

Der gewaltige D e m o n st r a t i o n s u m z u g durch den 
Ort wird den Gegnern arg in die Glieder gefahren sein. Mag 
es den Feinden der Republik eine Warnung gewesen sein. Das 
Reichsbanner schläft nicht, es marschiert! Die vom Kameraden 
Wille gehaltene Festansprache hat hoffentlich manchen noch Ab- 
se-itsstehenden ausgerüttelt und zu der Ueberzeugung gebracht, 
daß wir nur auf dem Boden der Demokratie und nicht durch 
Diktatur aus dem Wirtschaftselend hevauskommen.

Zu schnell verrannen bei Konzert und andern Unterhaltun
gen die Stunden, und bald rückte die Zeit heran, wo die aus
wärtigen Kameraden Abschied nehmen Mutzten. Am 3. Festtag 
kamen die Kinder zu ihrem Recht. Die mit Sehnsucht erwarteten 
Zwerge Flick, Flock, Flaum kamen ungefähren und geritten, wenn 
auch nicht hoch zu Roß, so doch auf einem Esel. Eine tumult
artige Freude bemächtigte sich der Kinder. Nach allgemeiner Be
grüßung sand ein Umzug durch den Ort statt, voran das Esels^ 
gespann mit den Zwergen. Eine größere Freude kannte den 
Kindern nicht bereitet werden. Nach dem Umzug hielt Kamerad 
Schumacher eine Festansprache an die Kinder. Unterhaltungs
spiele unter Mitwirkung der Zwerge hielt alle Festteilnehmer 
fröhlich beisammen. Die Kinder wurden mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet und reichlich beschenkt. Das Fest, das für die Erwachse
nen mit einem Ball abschloß, nahm einen glänzenden Verlauf und 
stärkte in vielen Republikanern den Willen, mehr als bisher die 
notwendige Tagesarbeit zu fördern und zu unterstützen. —

Magdeburg und Umgegend
Kreis Calbe.

Barby. Nachdem der Schi eß stand der republika
nischen K l e i n k a l ib er sch ü tz e n im „Schützenhaus" jetzt 
polizeilich genehmigt ist, wird die Einweihung des Schieß
standes am Sonntag, dem 9. August, erfolgen. Die Veranstaltung 
wird mit einem Verfassungsschießen verbunden werden. Voraus
sichtlich wird die diesjährige Austragung der Gaumeisterschaft im 
Kleinkaliberschießen in Barby erfolgen. Es ist hierfür der 
6. September in Aussicht genommen. —

Kreis Salzwcdcl-Gardclcgen.
Gardelegen. Ein L i ch t b i ld e r v o r tr ag für die 

.Reichsbannerjugend fand statt. Es wurde vom Kame
raden Röhler der Lichtbil-dstreifen „Im Westen nichts Neues' 
gezeigt. Kamerad Rößler schilderte, wie der Krieg in Wirklichkeit 
aussah. Es war anders, als es sich so mancher junge Phantast 
ausmalt. Für uns und unsre Jugend gibt es nur eine Parole: 
„Nie wieder Krieg!" Mit dem Liede „Wann wir schreiten" schloß 
der für viele junge Leute sehr lehrreiche Vortrag. —

Salzwcdel. Am Sonnabend, dem 20. Juni, hatte das Reichs
banner zu einer Versammlung nach der „Union" ein
geladen. Zahlreich waren die Kameraden mit ihren Frauen er
schienen. Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten 
Lurch den Vorsitzenden, Kameraden Schröder, wurde in einem 
Vortrag die augenblickliche politische Lage geschildert. Danach 
hielt Kamerad Rößler (Gardelogen) einen Lichtbildervortrag 
über „Im Westen nichts Neues". In packender Weise verstand er 
es, die Versammlung im Geiste in das Jahr 1914 zu versetzen. 
Es war sehr gut, daß allen die Greuel des Krieges wieder einmal 
vor Augen geführt wurden. Besonders auf die Frauen und auf 
die Jugend hat dieser Vortrag einen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Minutenlanger Beifall folgte, als Kamerad Rößler seinen Vortrag 
schloß mit den Worten „Nie wieder Krieg!". —

Wegen starken Stoffandranges mußten einige Ortsgruppen
berichte zurückgestellt werden. Die Redaktion.
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