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Votttttcher Tumult vor dem Hauvtbadrrdok
Vevufnngsvevbandlung vor dem Strafgericht 

Rsrchsbanuevmann rum zweiten Mate fveigespvochen
Es war am 10. Juni 1931, als vor dem Hauptbahnhof, 

abends zwischen 21 und 22 Uhr, ein Tumult entstand, an dem 
eine große Menschenmenge beteiligt war. Ein Nazimann Her
mann Wilkner, von Beruf Fleischer, 21 Jahre alt, hatte an einem 
Demonstrationszug der Nazis durch die Wilhelmstadt teilgenom- 
men. Er verlieh den Zug schon vorzeitig. Das müssen Kommu
nisten gesehen haben. W. wurde verfolgt und schon in der Spiel- 
gartenstratze bedroht. W. will dann an der Maybachstraße ge
schlagen und getreten worden sein. In seiner Not sprang W. auf 
eine Straßenbahn. Eine johlende Menge verfolgte ihn, und als 
W. vor dem Bahnhof ausgestiegen war, begab er sich unter polizei
lichen Schutz.

Bon der Maybachstratze aus folgte ein Trupp Kommunisten 
der Straßenbahn. Es kam zu dem schon erwähnten Tumult, bei 
dem W. wiederum geschlagen wurde. Ebenso wurde der Polizei
beamte stark bedrängt, auch geschlagen, so daß ihm der Tschako 
dom Kopfe fiel. Ein Ueberfallkommando stellte die Ruhe wieder her.

Aus diesem Tumult, an dem sich 200 bis 300 Menschen be
teiligt haben können, griff ausgerechnet der sattsam bekannte 
Nazimann Winneguth, der „zufällig" in der Nähe des Tumults 
gewesen sein will, den 21jährigen Reichsbannermann Siegel her
aus, übergab ihn der Polizei mit der Behauptung, S. habe den 
Nazimann W. mit einem Schulterriemen geschlagen.

S. kam in die Anklagebank des Schöffengerichts. Der Staats
anwalt beantragte gegen ihn 1 Jahr 3 Monate Gefängnis wegen 
schweren Landfriedensbruchs. Das Gericht sprach S. aber frei mit 
der Begründung, die Aussagen des Zeugen seien so widersprechend, 
daß der Beweis, S. sei der Täter gewesen, nicht als geführt 
gelten könne. S. gab damals an, daß er sich mit noch drei andern 
Kameraden von der „Volksstimme" aus nach dem Bahnhof be
geben wollte, und ungewollt in den Tumult hineingekommen sei.

Gegen das freisprechende Urteil legten die Staatsanwalt
schaft und W. Berufung ein. Die Berufungsverhandlung fand 
nunmehr vor der Großen Strafkammer des Landgerichts statt. 
Die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen ihre Berufung zurückge- 
nommen. Um es vorweg zu sagen: Auch diesmal wurde

Siegel wiederum freigesprochen.
Von morgens nach 10 Uhr bis in die Abendstunden hinein 

oouerte dieser Prozeß, der eigenartigerweise ganz andre Tat
momente brachte, als die Nazi-Zeugen ihre Aussagen machten. 
Sie deckten sich nicht mehr mit den Aussagen der ersten Instanz.

Der geschlagene Wilkner wußte im ersten Prozeß nicht, wer 
ihn schon an der Maybachstraße geschlagen hatte. Diesmal wußte 
er genau, daß es ein Reichsbannermann H. gewesen sein soll. W. 
verlegte diesmal die Schlägerei vor dem Bahnhof auch an einen 
ganz andern Platz, im Gegensatz zu seiner Darstellung im ersten 
Prozeß.

Der Nazizeuge B. schilderte diesmal zwei verschiedene 
Schlägereien vor dem Bahnhof, bei denen auch ein andrer Nazi- 
Mann Wolf geschlagen worden sein soll. Im ersten Prozeß aber 
bekundete dieser klassische Zeuge auf ausdrückliches Befragen, daß 
er nur eine Schlägerei gesehen habe.

Ein dritter Nazizeuge behauptete, daß er gesehen habe, wie 
Wilkner schon geschlagen wurde, als er die Straßenbahn vor dem 
Bahnhof verließ. W. dagegen als der Geschlagene — und er muß 
es am besten wissen — behauptete auf das Bestimmteste, daß er 
erst geschlagen wurde, als er mit dem Polizeibeamten auf der 
Mitte des Fahrdammes angelangt war. Und der Zeuge Winne
guth, den man nun schon aus diversen Strafprozessen als stram
men Nazimann kennt, behauptete sogar, daß der Angeklagte den 
W. geschlagen habe zu einer Zeit, wo Winneguth nach seiner 
eignen Darstellung noch gar nicht am Tatort gewesen sein kann. 
Es mutete überhaupt komisch an, daß

die Nazizeugen sämtlich nur „zufällig" am Tatort waren.
Noch eigentümlicher aber war die Behandlung eines Vor

falles, der sich während der eigentlichen Schlägerei abspielte. Ein 

Nazimann Wolf, der mit im Tumult war, zog seinen Revolver 
und richtete ihn aus ungefähr 2 Meter Abstand gegen den Polizei
beamten. Aus dieser Tatsache hat man bisher nichts gefolgert. 
Aber einen großen Aufwand hat man in zwei Prozessen um einen 
Reichsbannermann gemacht, der mit dem ganzen Tumult gar 
nichts zu tun hatte. Er war nur von Naziseite als der Mann 
hingestellt worden, der Wilkner mit einem dünnen Schulterriemen 
geschlagen haben soll.

Dr. Braun zerpflückte die widerspruchsvollen Aussagen der 
Nazimannen und meinte in bezug auf Winneguth und einen 
andern Nazizeugen, daß sie beide zufrieden sein sollen, wenn man 
sie entläßt und sich nicht weiter mit ihren Aussagen beschäftigt; 
denn ihre Aussagen muteten an wie

eine Erfindung, um einen Reichsbannermann reinzulegen.

In Groß-Ottersleben veranstalteten die Nazis am 15. März, 
vormittags, einen Propagandaumzug. Nachdem der Umzug be
endet war und die Nazis wieder ihren heimischen Penaten zu
wanderten, sollen Reichsbannerleute zwei oder drei Nazis an ver
schiedenen Stellen des Ortes genötigt, körperlich verletzt und ihnen 
ihre Abzeichen entrissen haben.

Wegen Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung 
standen deshalb fünf Reichsbannerleute im Alter von 25 bis 
ungefähr 35 Jahren in der Anklagebank des Erweiterten Schöffen
gerichts Magdeburg. Es handelte sich bis auf einen, der gering
fügig bestraft ist, um unbescholtene Leute. In ihrer Mitte weilte 
als sechster Angeklagter ein Kommunist, der ebenfalls noch un
bestraft ist. Diesen Angeklagten gegenüber saßen als Nebenkläger 
zwei Nazis mit ihrem Verteidiger, Rechtsanwalt Kuhlmey, 
während die Angeklagten vom Rechtsanwalt Ja rasch verteidigt 
wurden. Den Vorsitz der Verhandlung führte Landgerichtsdirektor 
Dr. Dotzmann, die Anklage vertrat Staatsanwaltschaftsrat 
Biehle.

Der fünfstündige Prozeß verlief wie bas Hornberger Schießen.
Sämtliche Angeklagten mußten freigesprochen werden. Für 

drei von ihnen beantragte der Staatsanwalt selbst die Frei
sprechung. Drei andre Angeklagte hielt er für schuldig und be
antragte gegen sie Gefängnisstrafen von 2 Monaten und 3 Wochen 
bis 6 Wochen. Geldstrafen schienen dem Vertreter der Anklage 
für die angeblichen Missetaten nicht ausreichend zu sein, trotzdem 
er selbst betonte, daß es sich um keine welterschütternden Delikte 
gehandelt habe und die Angeklagten noch unbescholten seien. Aber 
eine strenge Strafe sei am Platze, um gerade in dieser Zeit der 
Wirren gegen politische Hebelgriffe Front machen zu können. Ein 
Staunen ging durch den Gerichtssaal, als der Staatsanwalt für 
die harmlosen Delikte, die durch die Beweisaufnahme nicht einmal 
klar erwiesen waren, so hohe Strafanträge stellte. Wenn man 
obendrein noch weiß, daß der Staatsanwaltschaftsrat Bi eh le 
der Leiter des politischen Dezernats der Staatsanwaltschaft ist, 
ist man noch mehr über die hohen Strafanträge verwundert;

denn gerade Herr Rat Biehle
kennt als Dezernent die Tatbestände und Urteile aus andern 
politischen Prozessen, wo man Nationalsozialisten wegen gefähr
licher Körperverletzungen nur zu geringen Geldstrafen verurteilte, 
die ungefähr den Anträgen den Staatsanwaltschaft entsprachen.

Das Urteil des Erweiterten Schöffengerichts stellte glücklicher
weise in diesem Falle eine staatsanwaltschaftliche Auffassung burch 
den Freispruch richtig. Direktor Dr. Doßmann stellte selbst in 

Der Nazianwalt Kuhlmey plädierte selbstverständlich wieder für 
eine ganz exemplarische Bestrafung des Angeklagten. Der Staats
anwalt erklärte jedoch, daß bei rechter Würdigung der Aussagen 
die Beweisaufnahme diesmal nichts andres ergeben habe. Dieses 
Gericht würde daher wohl den Freispruch der ersten Instanz be
stätigen, und aus diesem Grunde beantragte er die Verwerfung 
der Berufung.

*

Ehe es zu dem Freispruch kam, vergingen jedoch noch 
Stunden. Es wurde noch ein 15jähriges Mädchen durch die Polizei 
aus ihrer elterlichen Wohnung geholt, um sie als Zeugin zu Ver
nehmen. Es war eine Probe auf das Exempel. Die Glaubwürdig
keit eines Reichsbannerzeugen.sollte geprüft werden. Das Mäd
chen bekundete, daß sie mit dem betreffenden Reichsbannerzeugen 
von Z--8 bis 9 Uhr zusammen war, daß sie auf den Bahnhofs
vorplatz kamen, als der Tumult entstand, und daß sie dadurch von 
ihrem Freund getrennt wurde. Trotz dieser Bestätigung ließ man 
gerade diesen Reichsbannerzeugen unvereidigt. Er soll derjenige 
gewesen sein, von dem W. schon an der Maybachstraße Schläge 
und Tritte erhielt. — 

seiner Urteilsbegründung fest, wenn ein richtiger Strafantrag 
der Staatsanwaltschaft Vorgelegen hätte, nur ein Angeklagter zu 
einer geringfügigen Geldstrafe hätte verurteilt werden können. Ja 
sogar der Verteidiger der nationalsozialistischen Nebenkläger mußte 
in seinem Plädoyer als richtig anerkennen, daß die Zeugen
aussagen — es waren außer einem Zeugen nur National
sozialisten — sehr auseinandergingen. Deshalb stellte er dem 
Gericht Freisprüche des Staatsanwalts anheim und meinte im 
übrigen nur, daß man den nationalsozialistischen Zeugen zu
gestehen müsse, daß auch Nationalsozialisten nach bestem Wissen 
die Wahrheit sagen. Na also! Herr Kuhlmey selbst spürte, daß 
nichts zu machen sei,

deshalb überließ er gewiß diesen aussichtslosen Prozeß seinem 
Referendar.

Der Prozeß verlief wie das Hornberger Schießen. Es war 
viel Lärm um nichts. Das haben die Nazis dem Gericht nicht 
gesagt, daß sie die Reichsbannerleute mit Schmährufen wie 
Mostrichhauptmann und Mostrichkopf zuvor be- 
leidigten. Keiner der Nazis will derartige Worte gerufen oder 
gehört haben. Rechtsanwalt Jarosch forderte mit Recht den 
Freispruch aller Angeklagten, weil bestimmte Feststellungen durch 
die Beweisaufnahme über die Schuld der Angeklagten nicht ge
troffen werden konnten. Es war sehr angebracht, wie es geschah, 
den Staatsanwalt darauf hinzuweisen, daß das Reichsbanner als 
Schutzwall des Staates, nicht als unfriedlich und seine Mitglieder 
nicht als rauflustige Gesellen betrachtet werden könnten.

Dieser Prozeß hatte recht viel eigenartige, ja sogar sym
ptomatische Momente: Einen Kommunisten hatte man mit in die 
Anklagebank gebracht, weil es einem einzigen Nazizeugen einfiel, 
zu behaupten — natürlich nach „bestem Wißen" —, auch er sei 
dabeigewesen, was gar nicht der Fall war. — Im übrigen soll 
es nach den Bekundungen des Nebenklägers Schüler sogar so 
gewesen sein, daß fünf oder sechs Nazis nur der gleichen Zahl 
Reichsbannerleute gegenüberstanden. Dieser klassische Nazizeuge 
Schüler war am Tattag noch SA.-Mann, heute ist er es nicht 
mehr, die Nazis können ihn nicht gebrauchen. Das Gericht konnte 
ihn als Zeugen ebenfalls nicht gebrauchen und beschloß daher, den 
Dreiundzwanzigjährigen, den ein andrer Nazizeuge vor Gericht 
einen „Faselhans" nannte,

wegen Mangels an Berstanbesreise und weil er vom Eide keine 
genügende Vorstellung hat,

unvereidigt zu lassen. Schon in einem frühern Strafprozeß er
klärte das Gericht denselben Zeugen als nicht glaubwürdig. Und
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diesmal erklärtesogar ein Nazizeuge die Aussage 
des Sch. als einen großen Unfug. „Schüler rauchte gemütlich seine 
Pfeife", schilderte der Nazizeuge, „da kam ein Reichsbannermann 
dahergefahren und zog ihm sein Abzeichen ohne Worte ab. Ich 
hatte das Gefühl, als wenn Schüler das gar nicht merkte, denn 
er ging seelenruhig weiter." Aber Schüler schilderte als Märtyrer: 
„Einer hielt mir die Hand fest und ein andrer ritz mir mit Gewalt 
mein Ahzeichen ab."

Einem andern klassischen Nazizeugen hielt Rechtsanwalt 
Iarosch vor, datz er erst in dieser Woche wegen schwerer Amts
unterschlagung bei der Reichspost zu einer hohen Gefängnisstrafe 
verurteilt wurde. Der Zeuge mutzte dies bestätigen. Da gab es 
Unruhe im Zuhörerraum, und es meldete sich kein Geringerer als 
Konstantin Rieger aus Grotz-Ottersleben, der unter den 
Zuhörern saß und dem Gericht erklärte, daß er als Scharführer 
der Nazis zu sagen habe, datz dieser Zeuge nicht mehr Mitglied 
der NSDAP, sei und datz man mit dem die Nazis nicht belasten 
dürfe. Rührend war dieser kleine Zwischenfall, denn Konstantin R.,

dieser „olle Kämpe", war früher gelb, dann blutroter Kommu
nist, dann Fahnenträger im Landwehrverein, und jetzt ist er 

Sturmführer der Nazis.
Die beiden Nebenkläger behaupteten, einem andern ihrer 

Freunde fei die Mütze vom Kopfe gerissen worden, er sei gestoßen 
und geschlagen worden. Auch dieser Freund steht als Zeuge vor 
Gericht. Er weiß nichts von alledem, was mit ihm geschehen sein 
soll. Er kann nur sagen, datz man ihm ohne Stötze und Schläge 
und ohne daß ihm die Mütze vom Kopfe gerissen wurde, sein Ab
zeichen fortnahm.' Der Naziverteidiger fragte ihn selbst: „Hat Sie 
jemand geschlagen oder gestoßen?"

Der Zeuge: „Nein, es ist nichts weiter passiert."
Die Nazizeugen in ihrer Mehrheit erklärten selbst, daß sie 

in keinem Falle vor einer ernstlichen Gefahr standen und an eine 
ernstliche Gefahr auch gar nicht dachten.

*
Die Parole der Nazis scheint zu sein: Jeder Reichsbanner

mann in die Anklagebank! Man kann mit der Staatsanwaltschaft 
darüber streiten, in welchen Fällen man auf Grund der Ermitt
lungen von der Eröffnung eines Verfahrens absehen soll. In 
diesem Falle war die Anklageerhebung zumindest nicht zweckmäßig. 
Viel Aufhebens, viel Kosten, viel Zeitaufwand, große Erregung, 
und alles — worum? Die Staatsanwaltschaft wird die Frage 
selbst beantworten müssen. Kail.

! Werbt ^ungbannerkamera-en!
wer -ie ^ugenü hat, wir- siegen! !! 
Sil-et in je-em Grtsverein eine ! 

! Jungbanner-Mteilung! !!

tvev gibt Gränze mtt
zum Totensonntag, dem 22. November 1931, nach Belgien-Flanbern?

Ich fahre am 16. November d. I. mit meinem großen Last- 
-Autozug nach den Kriegergräbern Belgiens, um die mir mit- 
gegebenen Kränze am Grabe der Kameraden niederzulegen. Einen 
Kranz mitnehmen bis an Ort und Stells kostet S Mark. Es 
kommen selbstverständlich nur Gräber in Frage, welche tatsächlich 
vorhanden sind. Jeder Kranz und S Mark müssen bis späte
stens IS. November in meinem Besitz sein.

Briefanfrage schnellstens erwünscht, beschriebenes und fran
kiertes Kuvert beilegen.

Der Kranz mutz mit einem festen Pappschild versehen sein, 
auf welchem deutlich Vor- und Zuname, Dienstgrad, Truppen
teil, Kompanie und welcher Friedhof zu erkennen sind.

Außerdem können sich fünf Herren, gleich welcher politischen 
Richtung, zur unentgeltlichen Fahrt melden, aber nur Unbe
mittelte kommen in Frage; hierüber entscheidet dann das Los.

Feste Bestellung bis 1. November 1631.
Auto-Möbes überall. Inhaber: Robert Möbes, Magdeburg, 

Tischlerbrücke 29.

Magdeburg und Umgegend
Kreis Wolmirstedt.

Dreileben. In Dreileben marschierten am Sonntag, dem 
20. September, zwei Hundertschaften Schufo auf, um den Ueber- 
mut der Ritter vom Hakenkreuz ein wenig zu dämpfen. Schon am 
Morgen war eine Hundertschaft Magdeburger Kameraden auf 
Fahrrädern eingetroffen, die nach einer kurzen Station bis zum 
Mittag einen ausgedehnten Fußmarsch unternahm. Aus den be
nachbarten Orten trafen im Laufe des Vormittags noch eine An
zahl Kameraden ein, so datz der Jugendleiter, Kamerad Dehn 
(Magdeburg), beim Appell etwa zwei Hundertschaften versammelt 
fand, die gegen 4 Uhr nachmittags unter Vorantritt einer Musik
kapelle einen Umzug durch den Ort veranstalteten. Wie immer, 
gab es böse Gesichter bei den Reaktionären, die hier und da mit 
Grimassen und Rufen ohnmächtiger Wut die disziplinierte Schutz
truppe der Republik begrühten. Auf dem Gemeindeplatz angekom- 
men, hielt Kamerad Dehn (Magdeburg) eine kurze Ansprache. 
In das Hoch auf die Republik stimmten alle Zuhörer begeistert ein.

Kreis Calbe.

Schttfo-AttftttSv-che - Älbschlutzavvell in 
EiBendovs

„Freiheit und Brot, der Schufo den Tob!"
Der Kreis Calbe hielt am Sonntag, dem 20. September, 

— als Abschluß der vielseitigen und erfolgreichen Tätigkeit wäh
rend der Sommermonate — in Eickendorf noch einmal einen 

großen Appell ab, an dem sich über S00 Reichsbannerkameraden 
beteiligten, die dabei sein wollten, wenn für dieses Jahr endgültig 
die Zeit der Aufmärsche und Kundgebungen abgeschlossen wird. 
Offiziell wird in der Tat Schluß sein. So ganz wie sich die 
Kreisleitung das gedacht hat wird es aber doch nicht gehen. 
Schon im Oktober finden in Anhalt Gemeinde- und Kreiswahlen 
statt. Da werden die Kameradschaften des Kreises Calbe noch 
einmal harte politische Arbeit leisten müssen — Anhalt muß in 
den Händen der Republikaner verbleiben.

Der Abschlußappell wurde mit einer Uebung der Jung
bannermannschaften des Kreises Calbe eingeleitet. Die jungen 
Kameraden hatten die Aufgabe bekommen,

am Wartenberg einen Waldbrand,
und zwar ein Bodenfeuer, zu löschen. Die eigentliche Brandstelle 
war durch Wimpel abgesteckt. In zwei Abteilungen rückten die 
plötzlich alarmierten Kameraden heran und leisteten prächtige Hilfe 
im Absperrungsdienst und bei der Eindämmung des Feuers. Die 
Uebung, die unter Leitung des Kreisleiters Mehendrisch und des 
Jugendleiters Fritz stand, verlief in jeder Beziehung zufrieden
stellend. In der sich anschließenden Kritik wurden die Mängel 
besprochen, es wurde anderseits aber auch die geleistete Arbeit 
anerkannt.

Gemeinsam ging es nach Eickendorf zurück. Inzwischen hatten 
fleißige Hände — und zwar Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt — 
den Mittagstisch für die Jungkameraden bereitet. An drei langen, 
freundlich gedeckten Tischen im „Schwarzen Adler" gab es Gulasch, 
grünen Salat und Kompott — unentgeltlich. Ueber 200 Portionen 
wurden ausgegeben. Ein prächtiges Werk der Solidarität. Obwohl 
auch in Eickendorf unsre Kameraden Not leiden, wurden von 
den Arbeitern

5 Zentner Kartoffeln und 59 Pfund Fleisch gestiftet,
das von den Frauen der Arbeiterwohlfahrt zubereitet wurde. 
Das war eine fröhliche Tafelrunde. Da haben sich dann auch die 
Jungkameraden 'rangehalten — viele begnügten sich mit „einem 
Schlag" nicht, da mußte kapituliert werden. Für diese Hilfs
bereitschaft gebührt den Eickendorfer Kameraden und den Repu
blikanerinnen besonderer Dank.

Pünktlich um 14.48 Uhr rückten dann von den drei in das 
Dorf führenden Straßen die auswärtigen Ortsgruppen in Eicken
dorf ein. Die Schufo- und Stammannschaften waren erst zum
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Nachmittag zum Appell bestellt. Trommelwirbel erklangen, Fan
faren schmetterten, schwarzrotgoldene Fahnen bauschten sich im 
Herbstwind. Um 15 X Uhr sollte sich der Demonstrationszug in 
Bewegung setzen. Aber gerade zu dieser Minute gefiel es dem 
Wettermacher, die Menschheit mir einer energischen Regenhusche 
zu bescheren. Der Umzug wurde verschoben. Und als schließlich 
der große Zug auf dem Anger mit einer geringen Verspätung 
einrückte, da brach die Sonne durch und überflutete den grünen 
Anger und die riesige Menschenmenge mit ihren goldenen Strahlen.

„Der Führer der Eickendorfer Ortsgruppe, Kamerad Seiler, 
begrüßte die erschienenen Reichsbannerleute, vor allem Landrat 
Boß und den Gauführer, Kameraden Ernst Wille. Dann betrat

Landrat Boß
das Rednerpodium, um in einer längern, überaus wirkungsvollen 
Rede auf die Arbeit einzugehen, die die republikanische Bevölke
rung vor allem im kommenden Winter zu leisten haben wird. Er 
begrüßte das energische Auftreten des Reichsbanners im letzten 
Jahre und versicherte, daß die Mehrheit des deutschen Volkes es 
einstmals dem Reichsbanner danken wird, daß es auch in der 
Politisch schwersten Zeit die demokratische Republik mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt hat. Mit einem Hoch 
auf die Republik schloß Voß seine mit großem Beifall auf
genommene Rede.

Nachdem die Front der angetretenen Kameraden abgeschritten 
worden war, sprach

Gauführer Kamerad Wille (Magdeburg).
Er wies auf die Hitlerwahlen des vorigen Jahres hin und gab 
seiner Freude darüber Ausdruck, daß trotz dieses Erfolges der 
Gegner der Republik die Reichsbannerleute, bis zum kleinsten 
Ortsverein hinab, keinen Augenblick gezaudert haben, als die 
Parole kam: Nun erst recht! Der Ruf des Reichsbanners wurde 
überall freudig ausgenommen und geradezu aus dem Boden ge
stampft wurden die Schuhabteilungen, die sich verpflichteten, mehr 
noch als bisher politische Aufklärungsarbeit zu leisten und im 
harten Dienst den Parteien zur Verfügung zu stehen, die für 
Republik und Demokratie eintraten. Diese Umorganisation des 
Reichsbanners hat sich glänzend bewährt. Die Gegner der Republik, 
die Nazis und Kozis, haben zu fühlen bekommen, daß die An- 
Hänger der Republik nicht daran denken, den Hasardeuren des 
Politischen Lebens etwa kampflos das Feld zu räumen. Sie haben 
vielmehr erreicht, daß der Volksstaat wieder an Ansehen gewann, 
daß die Republikaner in Stadt und Land sich aufs neue zusammen
schlossen und nunmehr bereit sind, im nächsten Jahre — sowohl 
bei den Preußenwahlen wie bei der Neuwahl des Reichspräsi
denten — zum Generalangriff überzugehen. Die Zeit, in der die 
von und zu Jtzenplitz in Deutschland allein zu bestimmen hatten, 
ist endgültig vorbei. Männer des Volkes führen das politische 
Steuer — wo es verlorengegangen ist, muß es zurückerobert 
werden. Brausend klang das Frei Heil! auf Republik und Reichs
banner über den Platz, mit dem Kamerad Wille seine Aus
führungen schloß.

Der Kreisleiter, Meyendrisch, gedachte noch der toten 
Soldaten des Krieges und der Opfer, die im Kampfe um die 
Republik geblieben sind.

Die Fahnen senkten sich.
Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung, der in Eickendorf 
großen Eindruck hinterließ.

In geradezu glänzender Disziplin wurde die letzte große 
Veranstaltung des Kreises Calbe durchgeführt, obwohl die 
Nationalsozialisten nichts unversucht gelassen haben, durch blöde 
Schimpfereien die Reichsbannerkameraden zu provozieren. Schon 
am frühen Morgen waren an verschiedenen Stellen des Dorfes 
Plakate mit der Aufschrift: Freiheit und Brot, der Schufo den 
Tod! angebracht worden. Der Amtsvorsteher ließ die Plakate 
entfernen. Für die Urheber dieser Schmier- und Hetzplakate wird 

das noch ein böse» Nachspiel geben, da diese Plakat« natürlich 
nicht polizeilich genehmigt waren.

Schon in den frühen Abendstunden fuhren die Kameraden 
auf Fahrrädern und Lastautomobilen wieder zum Dorfe hinaus. 
Die Eickendorfer aber, und mit ihnen viele Gäste, blieben noch bis 
in die späte Nacht zusammen, um im fröhlichen Kreise der gut 
gelungenen Veranstaltung einen entsprechenden Abschluß zu geben.

Bad Salzelmen. Die letzte Versammlung des Reichs
banners beschäftigte sich hauptsächlich mit organisatorischen Fragen. 
Eine reichhaltige Aussprache setzte dann über städtische Angelegen
heiten ein. Dazu sprachen die Kameraden Focke, Abel, Harstel, 
Nagel, Wolter und andre. Beschlossen wurde, daß die nächste Ver
sammlung im Oktober in Form eines Lichtbildevvortrags statt
findet. An dieser Versammlung sollen auch die Frauen teilnehmen. 
Kamerad Ellermann (Magdeburg) wird über die Bedeutung 
der republikanischen Presse sprechen. Nach Reglung interner Ver
einsangelegenheiten wurde die gut besuchte Versammlung mit 
einem Frei Heil! geschlossen. —

Zedev Rlamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, dis Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all- 
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Lat mit tu die LVaasschale wevsen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Sn die Versammlungen sehen!

Mtmavk
Kreis Salzwedel-Gardelegen.

Salzwedel. Die Salzwedler Schufoleute, die zu einem 
Republikanischen Tag nach Gartow gefahren wären, 
haben dort den gewünschten Erfolg gehabt. Mit Mitgliedern der 
umliegenden Ortsvereine wurde eine Demonstration durchgeführt, 
während der am Gefallenendenkmal eine Gefallenenehrung vor
genommen wurde. Kamerad Garz sprach. Nach Beendigung des 
Ummarsches sprach Kamerad Garz im Schützenhaussaal nochmals 
vor einer gut besuchten Versammlung, die ihm brausenden Beifall 
zollte. Kreisleiter Rühl dankte der Schufo und dem Spieler
korps aus Salzwsdel für die Unterstützung. Das reaktionäre 
Gartow hat nun einmal gesehen, daß die dortigen Kameraden 
nicht allein dastehen. —

Anhalt
Kreis Bernburg.

Bernburg. In einer gut besuchten Versammlung sprach 
am Freitag, dem 18. September, abends, Kamerad Lichten
berg über die politische Lage unter besonderer Berücksichtigung 
der anhaltischen und lokalen Verhältnisse. Er beleuchtete beson
ders das Treiben derjenigen, die „Anhalt erobern wollten", um 
die republikanische Front zu erschüttern und forderte, daß die Ver
waltung von republikfeindlichen Elementen gesäubert wird. Er 
wandte sich dann dem bevorstehenden Wahlkampf zu und nahm 
die Tätigkeit der Kommunisten unter die Lupe, die von keinem 
Verantwortungsgefühl getragen ist. In den kommenden Wochen 
gelte es, alles daranzusetzen, damit eine starke republikanische 
Mehrheit in das Stadtparlament einzieht. Unbedingt müsse auch 
während der Wahlzeit eiserne Disziplin gehalten werden, alle Zu
sammenstöße mit den politischen Gegnern seien zu vermeiden. 
Auf keinen Fall dürfen sich die Kameraden provozieren lassen. Die 
Ausführungen des Redners fanden starken Beifall und lösten eine 
Aussprache aus, die sich auch mit den letzten lokalen Vor
fällen befaßte. Dabei wurde die eigenartige Berichterstattung des 
„Anhalter Kuriers" gebührend beleuchtet, der sich bemüht, das 
Reichsbanner herabzusetzen, aber seine Nazifreunde durch Still- 
schweigen deckt, wenn sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen 
könnten. Er berichtete z. B. nichts darüber, als anläßlich des Um
zugs der 93er von der Polizei die Zuschauer auf dem Karlsplatz 
zum Zurückgehen aufgefordert waren, ein bekannter Nazi dieser 
Aufforderung nicht nachkam, sondern die Umstehenden ermutigte, 
stehenzubleiben. Schließlich wurde der Mann abgeführt, aber im 
.Kurier" war von dem Widerstand gegen die Staatsgewalt in 
seinem langen Bericht nicht eine einzige Zeile zu lesen. Freilich, 
der Abgeführte war einer der Hauptzeugen der Nazis am Äarls- 
platzprozeß. Ein andrer Diskussionsredner stellte fest, daß ein 
Einwohner von Bernburg darüber informiert sei, daß die Polizei 
einen günstigen Bericht über die Nazibewegung am Orte an dis 
Regierung gesandt habe. Woher hat er diese Weisheit? Harmlose 
Fuchsspiele des Reichsbanners entrüsten den Spießer, wenn aber 
hier in einer leerstehenden Fabrik die Nazis „Friedensübungen" 
veranstalten oder in der Nähe Peissens eine Geländeübung mit 
Spaten und Feldtelephon, dann ist das ganz harmlos. Dem 
Reichsbanner aber werden Winkerflaggen beschlagnahmt, und e? 
muß sich eine Waffendurchsuche gefallen lassen. Diese Zustände 
erheischen Abstellung. Die kommenden Wahlen geben Gelegenheit 
dazu, das mit legalen parlamentarischen Mitteln gründlich zu 
besorgen. —

Smvosarrte jkundsebrms k« SeMktrseu
Reichsbanneraufmarsch im Nordwesten des Kreises Bernburg.

Der Reichsbanneraufmarsch in Hecklingen gestaltete sich trotz 
der ungünstigen Witterung und trotz der Notzeit zu einer Kund- 
gebung, auf die das Reichsbanner stolz sein kann. Obwohl nur 
wenige Orte für den Aufmarsch in Frage kamen, waren doch nah« 
an tausend Mann beteiligt. Die Mehrheit der Bevölkerung der 
Stadt Hecklingen brachte den Reichsbannerkameraden volle 
Sympathie entgegen, die ihren Ausdruck fand im Flaggenschmuck 
und in dem nahezu verschwenderischen Darbieten von Blumen 
beim Vorbeimarsch. Nur die Bernburger Polizeiver, 
waltung sah in den ausziehenden Reichsbannerabteilungen 
offenbar staatsumstürzlerische Elemente und ließ sie nach Waffen 
durchsuchen. Einige Winker wurden beschlagnahmt, weil sie an 
einem Stiel befestigt waren. Dafür grüßten am Rathaus in Heck- 
lmgen die Farben der Republik die Kameraden des Reichs- 
banners.

Nach dem kümmerlichen Aufzug der Bolschewisten, deren 
Hauptkontingent aus Kindern bestanden hat, war der Aufmarsch 
des Reichsbanners für die Bevölkerung Hecklingens ein Ereignis. 
Es war auch ein Ereignis für die Kameraden, die sich unter Auf-
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bringung persönlicher Opfer an ihm beteiligten. Ein leuchtendes 
Hörbild gaben einige Veteranen, die im gleichen Schritt und trotz 
Sturm und Regen für die Republik marschiert sind.

Eine zündende Ansprache hielt Kamerad Budnarowski 
(Bernburg). Seine Rede klang aus mit dem Hinweis auf die 
kommenden G e meinde - und Kreistagswahlen und dem 
Bekenntnis, für einen Sieg der Vernunft zu kämpfen. Die 
Kameraden unterstrichen diese Aufforderung durch ostentativen 
Beifall. Die Kundgebung verlief ohne jede Störung. Auch auf 
den Anmarschstraßen herrschte mustergültige Disziplin und 
Ordnung. Der einzige Mißton wurde durch die Bernburger 
Polizeiverwaltung hineingetragen.

*
- Bernburger Spielmannszug, der vor dem Rathaus in 
Hecklingen und im Saale der „Stadt Bernburg" ein Potpourri 
spielte, erwarb sich besondere Sympathien der Zuhörer. —

Kavr
Kreis Ballenstedt.

Reichsbanner demonstriert kn Ballenstedt
Wuchtiger Aufmarsch, kraftvolle Kundgebung.

Dunkle Wolken am Himmel, Regenschauer und kalter Wind 
>— und doch nahm das angesagte Reichsbannertreffen einen glän
zenden Verlauf. Ueber 600 Kameraden marschierten. Aus den 
Nächbarkreisen beteiligten sich die Ortsgruppen Aschersleben, 
Halberstadt, Blankenburg, Quedlinburg und Thäte. Die Ballen
stedter Kameraden versammelten sich um 9 Uhr in der „Guten 
Quelle". Gegen 10 Uhr zogen sie und einige Auswärtige nach den 
Gegensteinen zum Geländespiel „Fuchs und Gans". Nachdem alle 
Ortsgruppen am Bestimmungsort angelangt waren, traten die 
Samariter aus Quedlinburg und Aschersleben auf den Plan und 
hielten ihre Uebung ab. Reichsbannerkameraden, die bei Klette
reien auf den verwetterten Gegensteinen „verunglückt" waren, 
wurden sachgemäß behandelt. Einige mußten mittels Rettungssacks 
aus luftiger Felsenhöhe herabgeholt werden. Die Leichtverletzten 
wurden am Unfallort verbunden und die Schwerverletzten nach 
dem Hauptverbandplatz, dem großen Zelt der Quedlinburger 
Arbeitersamariter, befördert und daselbst in Behandlung genommen. 
Die Uebung ging glatt vonstatten. Alle Helfer und Helferinnen 
arbeiteten flink und präzise. Sie zeigten, daß sie gut ausgebildet 
und ihrer Aufgabe voll gewachsen sind, so daß sie im Notfälle ver
stehen, wirklich helfend einzugreifen.

Anschließend wurde die Mittagspause abgehalten. Die Qued
linburger Kameraden führten eine Gulaschkanone mit und sorgten 
für einen kräftigen Mittagsimbiß. Es gab Erbsen mit Speck. 
Der Koch legte ein gutes Zeugnis seiner Kunst ab. Das Essen 
schmeckte allen Kameraden vorzüglich. Nach der Mittagspause for- 
mierten sich die Reichsbannerkameraden zum Umzug durch die 
Stadt. Um 14 Uhr rückten sie unter wehenden schwarzrotgoldenen 
Fahnen von der Steinbergstraße her an, durch die Marien- und 
Lange Straße nach dem Rathausplatz. Hier wurde Aufstellung 
genommen. Kamerad Schuster begrüßte alle Kameraden und 
übermittelte ihnen Grüße des Gauvorstandes. Danach richtete 
der Zentrumskamerad Redakteur Meurer (Magdeburg) das 
Wort an die Kameraden. Vorerst teilte er die Grütze des Bundes
vorstandes mit, die ihm aufgegeben worden waren. Dann drückte 
er seine Freude aus über die stattliche Zahl, die dem Rufe nach 
Ballenstedt gefolgt waren, um den Pensionären der Republik, die 
das Geld von ihr so gern nehmen, auch ihre Fahnen zu zeigen. 
Das Reichsbanner ist die Schutztruppe der Republik. Es ist auf 
der Wacht und wird alle Angriffe gegen den Staat zurückschlagen. 
Es fürchtet nicht die Fremdenlegionäre Stalins, die vor wenigen 
Stunden am gleichen Ort ein Gastspiel ihrer Weltrsvolution ge
geben haben. Auch die Nazioten des Mischlings Hitler, ebenso die 
Leute um Seldte, Duesterberg mögen anrennen, das Reichsbanner 
wird ihre Schläge parieren. Wir sehnen uns nicht nach dem 

Sowjetparadies, auch nicht nach dem Italien Mussolinis oder der 
Diktatur in Polen. Wir wollen danach trachten, die Republik zu 
einem wahren sozialen Volksstaat zu gestalten. Mit einem drei
maligen kräftigen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik und 
ihre Schutzgarde wurde die Kundgebung beendet. Der Umzug 
formierte sich wieder und zog durch die Breite, Post- und Kurze 
Straße nach der Allee, Holsteiner Straße, Kügelgenstraße und den 
Stieg entlang nach dem Anger.

Diese für Ballenstedt gewaltige Kundgebung wird auch nicht 
um ein Haar geschmälert durch das neidische Gegeifere, mit dem 
die „Anhalter Harzzeitung" den starken Eindruck auf alle Kreise 
vergiften möchte. —

Kreis Halberstadt-Wernigerode.

An alle Ortsvereine des Kreises Halberstadt-Wernigerode!
. Werte Kameraden!

Am Sonntag, dem 4. Oktober, veranstaltet der Ortsverein 
Ilsenburg einen „Republikanischen Tag", wobei das Mit
glied des Bundesvorstandes Kamerad Ferl (Magdeburg) die 
Festrede halten wird.

Wir ersuchen alle Ortsvereine des Kreises, sich an dieser 
Veranstaltung möglichst zahlreich zu beteiligen. Es gilt an diesem 
Tage den Gegnern der Republik aufs neue zu beweisen, daß das 
Reichsbanner, gleich unsern Kameraden vom österreichischen Schutz
bund, auf der Wacht ist. Gleich unsern Brüdern in Oesterreich 
würde sich das Reichsbanner wie ein Mann erheben, um die 
Republik gegen alle Putschversuche zu schützen.

Deshalb muß die Parole am 4. Oktober lauten: „Auf nach 
Ilsenburg, zur Demonstration für den heutigen Staat!" Frei Heil!

Der Gauvorstand. Der Kreisvorstand.
I. A.: Ernst Wille. I. A.: Ontyd, Kreisleiter.

SLevnmarsrh des Rek<HSba«nevS
Seit Tagen rüsteten die Hundertschaften des Reichsbanners 

in Halberstadt und den umliegenden Orten. Sie hatten etwas 
Besonderes vor. Ein Nachtmarsch sollte veranstaltet werden, 
der als Sternmarsch ausgeführt wurde und die Ortsvereine 
Halberstadt, Wernigerode, Ilsenburg, Blankenburg, Quedlinburg, 
Thale, Aschersleben, Gernrode, Suderode und Schwanebeck auf 
dem Exerzierplatz an der Volkshöhe vereinigte. Nachtmärsche haben 
immer einen besondern Reiz, vor allem für die Stadtbewohner, 
die in der Fabrik und Werkstatt zu tun haben und durch ihren 
Beruf nicht sonderlich mit der Natur in Verbindung kommen. Sie 
bringen noch mehr als eine Tagwanderung die Verbindung mit 
der Natur.

Dieser Nacht-Sternmarsch des Reichsbanners sollte aber 
nicht nur eine Wanderung von Naturfreunden sein, sondern eine 

Uebungsangelegenheit junger Menschen, die sich in der 
republikanischen Organisation zum Schutze des Staates zu
sammengeschlossen haben. Dieser Nachtmarsch sollte Kopf und 
Geist trainieren, denn eine Organisation, die eine Schutzgarde 
sein will, muß sich auf erfahrene und geübte Mitglieder aufbauen.

Der Abmarsch von Halberstadt erfolgte am Sonnabend, dem 
19. September, um 21 Uhr. In Marschkolonne ging es durch die 
fast dunkeln Straßen auf die vom Mondschein matt erleuchtete 
Landstraße, den am Horizont schwarz winkenden Waldstreifen zu. 
Nach längerm Marsch kam man auf dem Treffpunkt an, wo sich 
bereits Kameraden häuslich niedergelassen hatten. Bald waren 
alle Orts-Vereine versammelt. Um die Zeit auszunutzen und sie 
nicht nur im bunten Biwakleben zu verbringen, wurde eine 
Samariter-Uebung veranstaltet. Die Arbeitersamariter 
waren mit zehn Zelten usw. vertreten. Bald war der Plan der 
Uebung fertiggestellt. Alle Züge schwärmten aus, um das an
genommene Projekt zur Durchführung zu bringen. Dann konnte 
die Samariterübung beginnen, an welcher die Beteiligten freudig 
und mit Ernst teilnahmen. Eine geraume Zeit wurde gebraucht, 
um die Uebung zum Abschluß zu bringen, die wunschgemäß verlies 
und den erwarteten Erfolg zeitigte.

Als am grauverhangenen Himmel die ersten Sonnenstrahlen 
zuckten und das Dunkelviolett einem dämmrigen Grau wich, 
traten die Kaffeekocher in Tätigkeit. Während in den Häusern 
der Orte noch alles schlief, wurde hier in der freien Natur bereits 
Kaffe getrunken. Scherzworte und frohe Laune ließen die Feuch
tigkeit der Nacht vergessen. Nicht ermüdet, sondern im Bewußt
sein, eine interessante Nachtübung erlebt zu haben, wurde der 
Heimmarsch angetreten. Die Halberstädter Kameraden trafen 
morgens um 8 Uhr in Halberstadt ein. —

Lunsbattnev Oatbevstadt
Wie fast überall, so haben auch bei uns die September

wahlen im vergangenen Jahre das eine Gute für uns gezeigt, 
daß die Kameraden aus ihrer Passivität aufgeweckt wurden 
und mit doppelter Kraft für unsre Sache wirken. Besondern An
teil daran hat die Iugen d. Wir können mit Stolz sagen, daß 
wir hier am Orte wohl die stärkste Jugendgruppe von allen Ver
einen und Verbänden sind. In diesem Jahre konnten wir unsre 
Mitgliederzahl mehr als verdoppeln. Vor Jahren haben wir uns 
ein eignes Jugendheim gebaut, wo wir alle genügend Platz hatten, 
und jetzt könnte es doppelt so groß sein. Aber wir fühlen uns 
trotz der Enge bei unsern Heimabenden recht wohl. Im Winter
halbjahr werden die Heimabende mit Brettspielen, Vorträgen und 
Liederabenden ausgefüllt. Ja wir haben eine Musikgruppe 
von 30 Mann, welche schon verschiedene Proben ihres Könnens 
abgelegt hat. Im Sommer aber wird der Sportplatz reichlich be
nutzt, um den Körper zu stählen. Das Handballspiel ist immer 
noch eine alte Leidenschaft, und schon manchen schönen Sieg haben 
wir errungen. Erst in allerletzter Zeit hat die erste Mannschaft 
beim Sportfest in Hannover mitgewirkt. Aber auch schöne W a n d e- 
rungen haben wir gemacht. Pfingsten weilten wir drei Tage 
im Harz mit feldmarschmäßigem Gepäck; das hat allen Teil
nehmern riesigen Spaß gemacht, aber auch gezeigt, daß man gut 
ausgebildeten Schutzsportlern schon ziemliche Leistungen im Ge
päckmarsch zumuten kann. Trotzdem die Orts-Verwaltung alles nur 
Erdenkliche getan hat, um die Jugend marschfertig zu machen, ist 
es nicht möglich gewesen, alle Kameraden völlig einzukleiden. 
Opfer haben aber auch die Jugendlichen gebracht, zu jeder Zeit 
sind sie zur Stelle. War der Sommer zum Spielen und Mar
schieren, zum Ausbilden da, so wird der kommende Herbst und 
Winter zur Schärfung des geistigen Rüstzeugs dienen. U. a. plant 
die Jugendabteilung Halberstadt, im Winter Werb eab ende 
innerhalb des Kreises zu veranstalten und wir hoffen 
dabei, daß uns der Gau nicht im Stiche läßt. Die Jugend will 
arbeiten für den Bund, man muß sie nur dazu anhalten. Wir 
werden uns aber auch hier am Orte immer, wo es auch sei, durch
setzen, allein von dem Gedanken getragen, alles für die Republik 
freiwillig und mit Begeisterung zu tun. Frei Heil! km.
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