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Gin Magdeburgev MnZi vevuvteM 
^Kelden^ des Dritten Reichs au- dem Roten Horn - Sie schlagen einen kugendlichen 

Reichsbannsvmantt blutig
Am 31. Juli wurde das Mitglied der Reichsbannerjugend 

Ehrlich auf dem Rummelplatz Rotes Horn von einer Gruppe 
Nationalsozialisten in Stärke von etwa 80 Mann plötzlich um
zingelt und blutig geschlagen, ohne daß ein Streit voraufgegangen 
war. Ehrlichs Verletzungen machten eine Ueberführung ins 
Kraukeuhaus notwendig. Am gleichen Abend wurde der keiner 
Partei angehörige Arbeiter Nowack ebenfalls von National
sozialisten ohne jeden Anlatz blutig geschlagen. Als die Polizei 
die Schläger festnehmen wollte, ergriffen sie die Flucht; nur vier 
Mitglieder dieses Schlägertrupps konnten festgenommen werden: 
Steinbach, Schmidt, Palis und Winnegnlh. Diese 
vier Vertreter des Dritten Reiches standen am Donnerstag vor dem 
Erweiterten Schöffengericht in Magdeburg. Die Anklage warf den 
vier Schlägern Landfriedensbruch vor. Die Anklage vertrat Staats
anwaltschaftsrat Mehle. Den Vorsitz führte Landgerichtsdirektor 
Dotzmann. Steinbach, Schmidt und der jugendliche Palis 
waren Neulinge in der Anklagebank, Winneguths Arroganz hat 
hier jedoch schon oft geleuchtet. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob 
er vorbestraft sei, antwortet er: „Nur einige- Kleinigkeiten" — 
Kleinigkeiten, als da sind: unbefugter Waffenbesitz, Hausfriedens
bruch, Diebstahl, Gefangenenbefreiung, Vergehen gegen die 
Staatsgewalt und festgestellte Körperverletzung. Auch am Donners
tag lies; sich Winneguth für seine Heldentaten

von der Märthrersonne des Dritten Reiches bestrahlen.
Wofür? Winneguths Mut bgstand bisher nur darin, über 

kleine schwächliche Mitglieder der Reichsbannerjugend herzufallen. 
Auch bei der Prügelei auf dem Roten Horn hat inan Winneguth 
„vorneweg" von 20 bis 30 Schlägern gesehen, die einzelne, aus
gesuchte Opfer niederschlugen.

Bei der Vernehmung erklärte Steinbach, dem bei der 
Verhaftung ein Schlächtermesser und ein Schulterriemen aus der 
Tasche gezogen wurden, das Messer habe er zu Berufszwecken (er 
ist Fleischer) und in erster Linie zum Brotschneiden benutzt. „Der 
Schulterriemen diente dazu, die Hose festzuhaltcn", sagte Stein
bach, dann fiel ihm erst ein, das; er ihn zusammengcrollt in der 
Tasche getragen hatte und er suchte eine neue Ausrede. Auch sonst 
hatte sich Steinbach in den 5 Stunden seines Kirmes-Bummels zu 
einem Engel entwickelt, der nur Zuckerherzen und Luftballone sah, 
aber nichts, rein gar nichts von einer Schlägerei. Auch der 
Schlächtergeselle Schmidt erklärte, vom SA.-Konzert aus einen 
Bummel über den Rummelplatz gemacht zu haben. Von Schläge
reien sah er nichts, obgleich zwei frühere Aussagen von ihm das 
Gegenteil bekundeten. Seine Festnahme war ihm ein Rätsel, ob
gleich das weniger rätselhaft scheint' als er selbst. Steinbach 
flüsterte ihm dauernd zu, versuchte die scheinbare

Beschränktheit seines Ranfkameraden mit seinem Lichte zu 
erleuchten.

Palis, ebenfalls Schlächter bei seinen: Vater im Geschäft, war 
Wahl wegen seines allzu jugendlichen Alters recht offenherzig. Er 
sagte, das; ganze Trupps SA.-Kameraden von Bremers Konzert
haus schon vor Schlus; des SA.-Konzerts zum Schützenfest ge
gangen seien, weil cs ihnen bei ihrer Veranstaltung zu langweilig 
gewesen sei. Palis will auch die Raufereien gesehen haben, ge
nauer natürlich nicht.

Winneguth ist von den vieren der größte Engel. Er 
wollte nur auf den Rummelplatz, nm die ausgerissene SA. zu 
Bremers Lokal zurückzurufcu. Vor dem Eingang seien ihm etwa 
30 SA-Leute entgegengeströmt mit dem Rufe: „Hierher!" Zu 
Protokoll gegeben hatte Wiunegpth den Ruf: „Türmen, tür
men!". der gewiß auch der richtige sein wird.

Der Zeuge und Nebenkläger Ehrlich gibt dann eine Dar
stellung" des auf ihn verübten kleberfalls. Er wurde von einem 
Trupp von 20 bis 30 SA.-Leuten plötzlich in der Nähe des Pferde
tors nmziugeli und mit harten Gegenständen niedergeschlagen. 
Warum, weis; ec nicht. Gewiß nur deshalb, weil er eine Reichs
bau nerkokarde an der Mütze trug, die schon vorher dem Nazitrupp 
den Schlachtruf „Bananen" entlockt hatte. Auch der Zeuge Arbeiter 

Nowack wurde in gleicher Weise wie Ehrlich ohne vorherige Rei
bereien und ohne Grund von dem Nazitrupp blutig geschlagen. 
Nowack trug kein politisches Abzeichen, kein Kleidungsstück, das 
auf seine politische Zugehörigkeit schließen ließ. Vielleicht waren 
die Sowjetstern-Tätowierungen, die groß auf seinen beiden Hän
den sichtbar sind,

Anlaß für die Nazis, anszurotten, was wider ihr Schlachter
blut sprach.

Von allen Zeugen wurde Winneguth als der Hauptschläger 
wiedererkaunt, der dem stark blutenden Nowack folgte und mit 
einem harten Gegenstand weiter auf ihn einzuschlagen versuchte. 
Auch Schmidt und Palis wurden mit Sicherheit von den Zeu
gen als Beteiligte wiedererkannt. Es wurde auch bestätigt, daß die 
Nazis den allein kenntlichen Neichsbannerjugendlichen mit 
„Bananen"-Rufen anpöbelten und anrempelten. Obgleich dieser, 
angesichts der erdrückenden Uebermacht, ruhig blieb, schlug man ihn 
an einer andern Stelle nieder. Ein Zeuge hat auch gehört, wie ein 
S-A.-Mauu einem Kameraden mitteiltc: „Winneguth hat wieder 
ein duftes Ding gedreht!"

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft führte aus, daß die 
Bedingungen der Landfriedensbruch-Paragraphen durchaus gegeben 
seien. Alan habe sich öffentlich zusammengerottet und sei gewalt
tätig mit vereintem Willen gegen Personen vorgegangen. Bei den 
bisher unbestraften Angeklagten könne man mildernde Umstände 
zubilligen. Winneguths Vorstrafen müßten jedoch strafschärfende 
Berücksichtigung finden. Die Anträge lauteten: Steinbach 
10 Monate Gefängnis wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit 
Waffenmißbrauch; Schmidt 8 Monate Gefängnis wegen Land
friedensbruchs und Palis für das gleiche Delikt 4 Monate Ge
fängnis nut Strafaussetzung auf 3 Jahre; Winneguth wegen 
Landfriedensbruchs und Handhabung einer gefährlichen Waffe unter 
Berücksichtigung der Vorstrafen 1 Jahr Gefängnis.

Aus der Verteidigungsrede des Rechtsanwalts Bayer ist 
nur bemerkenswert, daß er das offen getragene Schlächtermesser 
Steinbachs als Brotmesser angesehen wissen wollte, das keine 
Waffe im Sinne des Waffenmißbrauchgesetzes sei, und daß 
Winneguth statt eines harten Gegenstandes ebensogut ein 
Buch hätte in der Hand haben können.

Das Urteil.
Nach einstündiger Beratung verkündete das Gericht folgendes 

Urteil: Steinbach wird wegen Führung des Messers (aller
dings nicht nach dem Waffenmitzbrauchgesetz) zu einer Geldstrafe 
von 75 Mark verurteilt und im übrigen freigesprochen, weil eine 
Beteiligung"niM-nachMrnesen werden konnte. Für die andern 
drei Schläger sah das Gericht Körperverletzung als gegeben an 
und verurteilte Winneguth zu einer Gefängnisstrafe von 
6 Monaten ohne Bewährungsfrist; Schmidtzu einer Gefängnis
strafe von 6 Wochen mit Bewährungsfrist und Paliszu 1 Woche 
Gefängnis, ebenfalls mit Bewährungsfrist. Der Vorsitzende ver
urteilte scharf die Tat der Angeklagten, die aus purem Uebcrmut 
Andersdenkende gesucht und verprügelt hätten.

Raufen ist die einzige Politik der Hitlerschen SA. Je dümmer 
und beschränkter die Menschen sind, je weniger werden sie eine 
andre Meinung gestatten als die ihre. Das haben alle Tyrannen 
bisher gewußt — Adolf Hitler baut darauf. Mit großen Köpfe
roller-Parolen werden die kleinen Raufbolde zu solchem Taten
drang angestachelt, wie ihn diese Gerichtsverhandlung beleuchtete. 
Daß über die Wunden bereits wieder Haare gewachsen sind, daß 
niemand totgeschlagen wurde, macht den Fall nicht harmloser. 
Schämen müßten sich eigentlich die Kerle aus der SA-, die nur mit 
übergroßer Mehrheit Andersdenkende verprügeln. Der „große 
Held" Winneguth ist mehr als ein Feigling. Seine Lorbeeren 
hat er sich dadurch erkämpft — das ist Wohl gerichtsnotorisch —, 
daß er, immer mit einer sichern Uebermacht, schwächliche Mitglieder 
der Reichsbannerjugend und Arbeiterjugend verprügelt. So rück

sichtslos und brutal sind nur Feiglinge. Nur empfindliche Strafen 
können diese Menschen von den Wahnvorstellungen befreien, die 
ihnen von den stets verborgenen „Führern" der SA. vermittelt 
werden. Bezeichnend für den verbogenen Gedankengang dieser 
Leute ist folgender Ausspruch eines SA.-Manns, der mit einem 
der Angeklagten zusammenstand und äußerte:

„Du bist noch unbestraft, bekommst sicher 3 Jahre Bewährungs
frist, nnd bis dahin haben wir das Dritte Reich, und dann 

kann dir nichts mehr passieren!"
Das feige Niederschlagen von politischen Gegnern ohne jeden 

Anlaß ist nach den Begriffen dieser SA.-Leute ein selbstverständ
liches Recht, das im Dritten Reiche nach ihrer Meinung eine gesetz
liche Verankerung finden müßte. Das ist eine Verwahrlosung poli
tischer Moral, die nur gezüchtet wird in den Kreisen der Unterwelt 
und Hitlerscher SA.-Führerschaft. Diese abseitigen Rechtsbegriffe 
sind nicht in den eignen Köpfen von Schlächtergesellen entstanden, 
die nur mit Vieh umzugehen haben. Wenn Winneguth äußerlich 
ein Proletarier wäre, würde man ihn mit seinen Strafen und 
Taten im guten Bürgertum zu den Berufsverbrechern zählen. Ver
brecherische Neigungen bei SA.-Leuten wirken veredelnd, machen 
aus jedem Dummkopf einen Helden, auch wenn er nichts ertrug 
für „seine Idee" als die gerechten Strafen für seine Missetaten, 
die mit „Politik" und „Idee" auch nicht das geringste zu tun haben.

Magdeburg und Umgegend
Kreis Calbe.

Eickendorf. „F üh r e r"i n f l a t i o n bei den Nazis. In 
der Eickendorfer Naziortsgruppe stimmt wieder mal etwas nicht. 
Und wenn man es noch so sehr verheimlichen möchte, es kommt 
doch an den Tag. Pech haben die Nazis, das muß man ihnen 
zugestehen. Mit ihren „Führern" will es absolut nicht klappen. 
Erst führte ,F5ugo der Allgewaltige" das Zepter. Ihm waren die 
SA. und die Sammellisten anvertraut. Da aber die Führung 
der Geschäfte für einen „zuviel" war, wurde auch noch ein Orts
gruppenleiter gewählt. Rennen wir ihn Karl. Wie schon einmal 
die „Volksstimme" berichtete, konnten sich die beiden „Führer" nicht 
riechen. Die Bombe platzte seinerzeit auf der Fahrt nach Braun
schweig. Hugo denunzierte Karl als Verräter, und schnell wurde 
in der kalten Winternacht ein Standgericht gebildet. 
Der des Verrats Bezichtete mußte sich dem Urteil fügen, und 
mußte die schöne braune Hose, zum Gaudium aller umstehenden 
Nazis, auf der Straße ausziehen. Schwer beleidigt fuhr er zurück 
nach Eickendorf. Ihm blieb nichts weiter — als Rache zu nehmen. 
Der Kampf wurde ausgefochten, Karl ging als Sieger hervor. 
Hugo mußte verschwinden. Der Sieger wurde wieder in Rang 
und Würden eingesetzt — bis auch ihn das Schicksal ereilte. Karl 
ist so ungefähr alles durch. Es gibt kaum einen Verein, in dem 
er nicht schon einmal Mitglied war. Nun haben auch die Nazis 
ihre Erfahrungen gemacht. Sogar der Kreisleiter mutzte persön
lich erscheinen, und mit ihm erschien der „Oberkommandierende" 
Stucken, damit nicht alles zum Teufel ging. Es sollen so manche 
Liebesgaben, die für die SA. bestimmt waren, nicht an den rich
tigen Mann gekommen sein. —

Groß-Schönebeck. In einer stark besuchten Versamm
lung des Reichsbanners in Schönebeck hielt Kamerad Jäger 
(Magdeburg) einen Vortrag über „Die politische Lage und das 
Reichsbanner". Zum Schlüsse seiner Ausführungen forderte der 
Referent auf, einig und geschlossen den Gegnern der Republik 
entgegenzutreten. Für den ausgeschiedenen Jugendleitcr Ebers 
wurde Otto Bierstedt und als Obmann Otto Bethge ge
wählt. Als Unterkassierer für das Reichsbanner wurde Erich 
Braune gewählt. Für einige ältere Kameradschaftsführer wurden 
einige jüngere bestimmt. Veränderungen in der technischen Lei
tung wurden ebenfalls durchgeführt. Eine Totenehrung der im 
Weltkrieg gefallenen Soldaten wird vom Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold am Sonntag, dem 22. November, auf dem Ostfriedhof 
um 11 Uhr durchgeführt. Abmarsch um 10.30 Uhr vom Vereins
lokal Klühe. Diese Ehrung wird von der aktiven Hundertschaft 
durchgeführt. Jeden Dienstagabend finden wieder die technischen 
Uebungsabende im Vereinslokal statt. Die Reichsbannerjugend 
tagt jeden Freitag im Vereinslokal Klühe. Eingehend wurden die 
Naziüberfälle und der Straßenterror besprochen. In einer sehr 
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sangen Diskussion, an der sich auch die Führer der Sozialdemo- 
ksatischen Partei und der Gewerkschaften beteiligten, wurde ver
langt, daß die Bevölkerung Schönebecks gegen diese „Nazihelden" 
geschützt werde. Die organisierte Arbeiterschaft Schönebecks ver
langt Gegenmaßnahmen, um vor Beschimpfungen an einzelnen 
stellen der Stadt gesichert zu sein. Weiter kann mitgetcilt werden, 
daß der Naziheld Karpe, der in der letzten Zeit viel Unheil bei 
Zusammenstößen und Schlägereien angerichtet hat, plötzlich nach 
München zu Adolf Hitler abgerückt ist. —

Löderburg. Kamerad Vogel gedachte des verstorbenen Ka
meraden Bernhardt. Er gab dann Bericht von der regen 
Tätigkeit der Schufo im Sommerhalbjahr. Viele Aufmärsche und 
Versammlungen wurden unterstützt. Ueber die politische Lage sprach 
Kamerad A m m e. Er zeigte in seinen Ausführungen, wie nötig 
es ist, immer für das Reichsbanner zu werben, um der Reaktion, 
die uns wieder rechtlos machen will, starke Aktivität entgegensetzen

zu können. Ein Jugendwerbeabend soll abgehalten werden, und 
zwar in Verbindung mit der Revolutionsfeier. Einige Lieder der 
Neichsbannerjugend beschlossen die Versammlung. —

Staßfurt. Kamerad Nilges sprach über die Spaltungs
versuche in der Sozialdemokratischen Partei. Eine rege Diskussion 
rief die Beteiligung an der städtischen Totenfeier hervor. 
Der Vorstand solle versuchen, einen Redner in unserm Sinne 
sprechen zu lassen. Wie alljährlich, soll auch in diesem Jahre eine 
Weihnachtsfeier mit Kinderbescherung stattfinden, außerdem 
soll ein Theaterabend durchgeführt werden. In dem neugekauften 
Grundstück der Volkshaus-G. m. b. H. wird dem Reichsbanner ein 
Raum zur Verfügung gestellt, der als Reichsbannerheim aus
gebaut werden soll. Die Jugend begrüßt ein derartiges Heim. 
Endlich ein Aufenthaltsraum, der von der Jugend zu jeder Tages
zeit besucht werden kann. An, der Diskussion beteiligten sich die 
Kameraden Laute, Ludwinski, Loch, Brandt und Reinhardt. — 

MLLl GOufo-Leuts tu GrroS-Stteesleben

Ein Ausschnitt aus der Kundgebung an der Eiche.

Der Kreis Wanzleben des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte seine Ortsgruppen am Sonntag nach Groß- 
Ottersleben beordert, um auch in diesem Arbeiterdorf wieder 
einmal zu zeigen, daß die Republikaner nach wie vor bereitstehen. 
Aber nicht nur aus dem Kreise Wanzleben waren die unifor
mierten Kolonnen der Schufo aufmarschiert, auch die Stadt 
Magdeburg hatte Abordnungen entsandt. Besondern Anklang 

fand der starke Magdeburger Spielmannszug, der unter Leitung 
des Bundesstabführers Hädicke den großen Zug anführte und 
dessen schneidige Marschmusik allgemeinen Beifall fand. 
Die Sudenburger und Buckauer Abteilungen hatten ihre Blas
kapellen geschickt, so daß der Demonstrationszug nicht nur unter 
Trommel- und Pfeifengetön, sondern auch unter den Klängen mit
reißender Blasmusik marschieren konnte. Auch die Kapelle der 

Freien Turner Benneckenbeck stellte sich in den Dienst der 
marschierenden Republikaner.

Auf dem Sportplatz der Benneckenbecker Arbeiterturner 
nahmen die Grünhemden Aufstellung. Ueber 1400 unifor
mierte Kameraden konnten dem Kreisleiter Jäger gemeldet 
werden. Viele schwarzrotgoldene Fahnen flatterten in 
der Herbstsonne, als der riesige Zug sich zur „Eiche" in Bewegung 
setzte. Der Gauführer des Reichsbanners, Ernst Wille, sprach 
zu den dort versammelten Massen über die dringendsten politischen 
Aufgaben, rechnete mit den Großmäulern der sogenannten „natio
nalen Opposition" ab und wies dabei auch darauf hin, daß die 
„nationale Opposition" selbst am Tage der Eheschließung, geradezu 
am Traualtar, sich beinahe eine tätliche Auseinandersetzung 
zwischen dem Adjutanten Hitlers, Hauptmann Göring, und dem 
stellvertretenden Bundesführer des Stahlhelms, Düsterberg, 
geleistet hätte, so daß die „geschlossene" nationale Front bereits 
wieder einen Riß bekam, ehe Prediger Hugenberg den Ehe
schließungsakt mit seinem persönlichen Segen beenden konnte. Im 
Büro der Bundesleitung des Stahlhelms in Magdeburg soll man 
über das Bündnis des Stahlhelms mit den Nazis so begeistert 
sein, daß man inzwischen sogar den „politischen Ton" der Garden 
Hitlers angenommen hat und seit jenem Harzburger Tag nur 
noch von dem Nazigesindel spricht. Die Harzer Roller singen 
ein garstiges Lied. Herr Düsterberg schlägt den Takt dazu.

Die Rede des NeichsbannerführerS Wille wurde mit brau
sendem FreiHeil! ausgenommen. Der Abmarsch zum „Weißen 
Schwan" vollzog sich in mustergültiger Ordnung, so daß der letzte 
diesjährige Aufmarsch im Kreise Wanzleben zu einem vollen 
Erfolg für den republikanischen Gedanken wurde. E.

Mtmavk
Kreis Salzwedel.

Salzwcdel. In der reaktionären Hochburg Salzwedel hat das, 
Reichsbanner gute Fortschritte gemacht. Daher auch 
das Wutgeheul der Nazis uud der Stahlhelmer. Obwohl sich eine 
Anzahl republikanischer Beamten lebhaft an der Propaganda zum 
Volksentscheid beteiligten, konnte das Reichsbanner den Sieg an 
seine Fahnen heften. Es wird aber von der breitesten Öffent
lichkeit verlangt, die Schädlinge der Republik, die gern das Geld 
am Monatsersten abheben, einmal zu kennzeichnen.

Wie der städtische Bürodirektor Weiß, der als Sach
bearbeiter im Personalibüro eine Vertrauensstellung innehat, am 
M. August auf einem Balkon seiner Wohnung Platz genommen 
hatte, von welchem die Hakenkreuzfahne flatterte und somit den 
vorüberziehenden Hitlerzug begrüßte, ist genügend bekannt. Daß 
Herr Weiß auf Antrag der republikanischen Magistratsmitglieder 
in den Magistrats- und Stadtverordneten-Lützungen sein Amt als 
Schriftführer nicht mehr ausübt, ist auch schon ausgefallen. Be
kannt ist es aber nicht, ob sich der Regierungspräsident und der 
Minister des Innern um diesen Fall schon gekümmert haben. Das 
scheint doch unbedingt notwendig zu sein.

Herr Obersteuerinspektor Dr. Kätsche vom Finanzamt 
Salzwedel eröffnete und leitete als 2. Vorsitzender der NSDAP.
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Meistens die öffentlichen Versammlungen und glaubte damit wohl 
der Republik seine besondern Dienste erweisen zu müssen.

Ein recht junger Steuerpraktikant namens Exn er wollte 
hinter dem Oberinspektor keineswegs zurückstehen. Er als der 
Führer der Hitlerjugend findet nichts dabei, wenn er in den 
Dörfern Bersammlungsreden abhält und dabei an der Republik kein 
gutes Haar läßt. Beim Ummarsch der Nazis am 30. August in 
Salzwedel marschierte er ohne Bedenken an der Spitze der Nazi
jugend. Es scheint doch wirklich zweckmäßig zu sein, da der Vor
steher des Finanzamts Salzwedel und auch der Präsident des 
Landesfinanzamts von diesen Vorgängen keine Kenntnis haben, 
daß sich der Reichsminister Dr. Dietrich diese Beamten einmal 
etwas näher betrachtet.

Die republikanische Bevölkerung in Salzwedel ist bestimmt 
der Meinung, daß hier einmal energisch durchgegriffen werden 
mutz. — Kamerad Schröder eröffnete und leitete die gut be
suchte Versammlung des Reichsbanners am Sonn
abend und gab gleichzeitig die Ein- und Ausgänge bekannt. Ueber 
die augenblicklichen Verhältnisse referierte Kamerad Garz, wobei 
er die weltwirtschaftlichen Ereignisse, die Börsen- und Bank
schließungen von Deutschland, England und Frankreich streifte 
und

schlagen habe. Kein Verfahren wurde schließlich 
geleitet gegen den Nazi-Sturmbannführer Blei, obgleich 
diese Verhandlung keinen Zweifel daran läßt, daß er der Haupt
schuldige an den Zusammenstößen am 16. August wie an denen 
am 3 1. A n g n st beim Nazitrefsen ist. Der Verteidiger des 
Reichsbannermannes Herpel, Assessor Dr. Bergmann, ergänzte 
diese Aufzählung in seinem Plädoyer noch durch den Hinweis 
darauf, daß die Stendaler Staatsanwaltschaft auch abgelehnt 
hat, die Eröffnung eines Verfahrens gegen

die Nazis Kricheldorf und Hagcmann,
die in der Hallstraße den Reichsbannermann Tomagallaju n. 
so schwer verletzten, daß er wochenlang im Krankenhaus 
liegen und nur auf künstlichem Wege Nahrung zu sich nehmen 
konnte, weil die Täter, zwei stämmige Burschen, der eine ein 
Fleischermeisterssohn, behaupteten, sie Hütten in Notwehr 
gehandelt gegen den einen jungen Reichsbannermann! Den 
Begriff der Notwehr kennt man also auf dein Stendaler Gericht. 

Die Verhandlung begann mit einem Streit nm das „Ge
ständnis" des Reichsbannermanns Herpel, ein Messer in die Hand 
genommen zu haben. Herpel, der so schwerhörig ist, daß ihn 
der Richter anschreien mußte, hatte dem Untersuchungs- 
rich ter, Amtsgerichtsrat Dr. Both, ein Protokoll unter
schrieben, in dein stand, daß er mit einem Messer herum - 
gefuchtelt habe. Bei seiner Vernehmung b e st r i t t er ent
schieden, dies dem Untersuchungsrichter gesagt zu haben, und 
dieser sagte dann unter Eid aus-,

daß er mehr habe fragen müssen,
als Herpel selbst gesagt habe. Herpel habe ihn kaum 
richtig verstanden und habe nickn zusammenhängend ant
worten können. Ist es schon ohne weiteres unwahrscheinlich, daß 
einer aussagt, er habe wie wild mit einem Messer herumgefuchtelt, 
so war uach der Aussage des Amtsgerichtsrats Both wohl klar 
daß das Protokoll für den Prozeß n ichts mehr bedeuten konnte. 

Daß diese Verhandlung nur dazu angetan sein konnte, das 
wahre Bild der Zusammenstöße am 16. August in Stendal zu 
fälschen, davon überzeugten vor allem die Aussagen der Nazi
zeugen, die nun aufmarschierten. Merkwürdigerweise hatte 
keiner auch nur die geringste Ahnung davon,
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Wenden von ihm besonders beleuchtet, wobei Starhemberg und 
Pfriemer recht schlecht wegkamen. Dieses seien aber Warnungs
signale für das Reichsbanner und alle, die bisher die Notwendig
keit des Reichsbanners noch nicht erkannt hätten, müßten sich 
endlich besinnen. Da das Reichsbanner von Feinden umringt sei, 
müsse es aber auch zu jeder Minute schlagfertig sein. Auch die 
örtlichen Verhältnisse wurden einmal in den Vordergrund gerückt. 
In welcher Weise die republikanischen Beamten.von dem Stadt
verordneten Främke und seinen Anhängern beschuldigt werden, 
zeigt folgende Behauptung: Der Polizeimeister Ringst meier, 
der als zuverlässiger Republikaner bekannt ist, habe die Stahl
helmer und Hitlermannen nicht frei marschieren lassen. Das 
Reichsbanner sei aber in seinen Handlungen nicht gestört worden, 
der Stahlhelm habe aber gegen den Beamten Anzeige erstattet. 
Da aber nur ein einwandfreies Benehmen an den Tag gelegt 
worden war, wurde das Gerücht verbreitet, die Schufo würde jeden 
Montagabend von dem Polizeimeister Ringstmeier ausgebildet. 
Nachdem Kamerad Schröder seine Mahnung ergehen lassen 
hatte, auch die Kommunisten als Todfeinde des Reichsbanners 
zu betrachten, erntete er allgemeine Zustimmung. Zum Schluß 
wurde der Antrag angenommen, die regelmäßige Turmsammlung 
der Schuforeisekasse zuzuführen. Mit dem Absingen des Bundes
liedes wurde die Versammlung geschlossen.
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wie es zu den Zusammenstößen gekommen war!
Immerhin: Durch mehrmaliges geschicktes und energisches Ein
greifen des Verteidigers, Dr. Bergmann, kam doch dies und 
das ans Tageslicht. Die mehreren Hunderte Nazis, die 
nach einer Abänderung ihres Marsch planes vom 
Südwall her durch die Rathenower Straße am Gewerkschafts
haus vor beizogen, nach dem hier achtzig vom Treffen in 
Jerichow heimkehrende Reichsbannermänner vom Schadewachten 
herstrebten, hatten zum Teil schon vor dem Einbiegen in die 
Rathenower Ltratze ihre Schulterriemen schlagbereit, 
versteckt in der Tasche oder offen in der Hand.

Wie keiner der Nazizeugen etwas darüber aussagte, wie 
es zu den Zusammenstößen gekommen war, so hatte auch 
keiner von ihnen wirklich gesehe n, daß Herpel den Bölls- 
torf oder den Ehrhardt gestochen hätte.

Bei dieser entscheidenden Frage versagten
sowohl die Nazis, die mit im Nazizuge waren, Nebenkläger 
Böllstorf, Kaufmann Ehrhardt, Kohlenhändler Mai- 
baum und Gastwirt Rehberg aus Schinne, als auch die Nazis, 
die den Nazizug an der Seite begleiteten, Landwirt 
Krüger und Oberprimaner L ü h m a n n. Aus dem Ober
primaner Lühmann hätten die Nazis gar zu gern einen „Un
parteiischen" gemacht. Der junge Mann mußte aber zugeben, daß 
er mit den Nazis „sympathisiere". Nur Mitglied der Nazi
partei sei er n i ch t.

Der Reichsbannermann Labuschinski hat mit eignen 
Augen gesehen, wie der Angeklagte Herpel geschlagen 
wurde. Herpel habe, als er ihn zurückzog, kein Messer in 
der Hand gehabt. Reichsbannermann Eonrad war Augen
zeuge, als Herpel vom Nazi Blenk gestoßen wurde. 
Er hat am Messer desBlenk nochBlut gesehen. Alle 
Reichsbannerzeugen, auch Fischer und vor allem der Reichs
bannerführer Adler, hatten, im Gegensatz zu den Nazis, sehr 
viel darüber auszusagen, wie

die Zusammenstöße von den Nazis herbcigcführt
wurden, vor allem vom Naziführer Blei. Ohne jeden Anlaß 
beschimpfte und bedrohte dieser Adler und gab seiner 
mehrere Hunderte starken bewaffneten Gefolgschaft den Befehl: 
„N u n a b e r ' r a n!" Er selbst hatteeineWaffe, allem An
schein nach einen Totschläger, zog sich aber nach dem Befehl 

r a n, 'ran!" selber zurück. Schon beim Umzug am Vor
mittag hatte die letzte Gruppe der Nazis die Schulter, 
riemen in der Hand.

Um die restlose Aufklärung der blutigen Zusammenstöße ant 
16. August,- bei denen

sogar die Polizei von den Nazis angegriffen wurde
— sie mußte mit dem Säbel die Ordnung wiederherstellen, 
weshalb die Nazis am Abend auf dem Marktplatz den Potizei- 
k o in m i s s a r E h r i st o p h e n s e n bedrängten und z u m 
Mord an ihm « ufriefen —, ging es aber in dieser Ge
richtsverhandlung nicht, sondern lediglich um die Bestrafung 
eines völlig unbescholtenen Familienvaters dafür, 
daß er sich als Arbeiter und Republikaner, nachdem er mit Kame
raden von einer Uebermacht von Nazis überfalIen 
worden war und selb st dabei, eine gefährliche blutende 
Kopfwunde davongetragen hatte, für berechtigt hielt, sich 
nun seiner Haut zu wehren!

Staatsanwaltschaftsrat Ledderboge erkannte Notwehr 
nicht an, weil (welche Logik!) Herpel das Messer noch am Ge
werkschaftshaus gehabt habe, obwohl er doch schon an der Ecke 
Sperlingsberg geschlagen worden sei, und beantragte, da es 
ihm als sicher erscheine, daß Herpel Böllstorf gestochen habe, sechs 
Monate Gefängnis!

Der Verteidiger, Dr. Bergmann, führte dagegen über
zeugend aus, daß selbst dann, wenn Herpel gestoßen habe,
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Lähmendes Entsetzen zuerst, dann flammende Empörung 
das „im Namen des Volkes" vom LandgcrichtSdirektor 

aune verkündete Gefängnisurteil des Stendaler 
Schöffengerichts gegen den Reichsbannermann Hervel 
unter allen Republikanern ausgelöst, Hohn und Jubel 
bei den geschwornen Feinden des Staates, den für 
Straßenkämpfe mit Messern und Totschlägern wohldisziplinierten 
„Nationalsozialist!: n".

Am Abend des 16. August sahen wir den Reichsbanner
mann Hermann Herpel mit verstörtem Gesicht und verbunde
nem Kopf am Sperlingsberg. Auf unsre Erkundigungen hin 
erfuhren wir, daß er von dem Nazi Blenk mit einem Messer 
in den Kopf gestochen worden sei. Nach ärztlichen Be
scheinigungen soll ein Messerstich nicht mit Sicherheit nachzu
weisen, sondern wahrscheinlicher ein Schlag über den Kopf 
mit einem harten Gegenstand sein. Tatsache bleibt: Herpel ist 

von einem Nazi schwer nm Kopfe verletzt worden.
Die Verhandlung vor dem Gericht ergab einwandfrei, daß das 
geschehen war, bevor Herpel selbst mit einem Messer in der 
Hand von Nazis gesehen sein soll. ES wurde ihm zur Last gelegt, 
daß er die Nazis Böllstorf und Ehrhardt gestochen habe. 
Tatsache ist, daß selbst StaatSauwaltschaftSrat Ledder böge 
diese Behauptung im Falle Ehrhardt nicht für erwiesen hielt, 
und daß der Nazi-Nebenkläger Böllstorf lediglich anSsagen 
konnte, daß er gestochen worden sei, und daß er danach Her
tz e l mit einem Messer in der Hand gesehen habe.

Daß Herpel, nachdem er seine .Kopfwunde erlitten 
hatte, nach einer Abwehr Waffe suchte und da sein Taschen
messer in die Hand bekam, hat er van Anfang an nicht be - 
stritten. Trotzdem, und trotzdem er als Angegriffener und Ver
letzter doch offenbar in berechtigter Notwehr gehandelt 
batte, wurde er vom 19. bis 28. August in Untersuchungs
haft gesteckt, wurde er jetzt als einziger in die Anklagebank 
gesetzt.
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Freispruch erfolgen müsse wegen Notwehr, 
mindestens wegen Nothilfe oder angenommener Notwehr. Da 
Herpel Vorher etwas Bier getrunken und dann noch den Stich in 
den Kops oder gar einen Schlag über den Kopf erhalten 
hatte, wäre bei einer Verneinung der Notwehr zu prüfen, ob er 
in der Lage war, seine Handlungen zu bestimmen. Festgestellt sei 
lediglich, daß die Nazis die Zusammenstöße herbeige- 
führt haben und daß der Nazi Blenk den Angeklagten 
blutig geschlagen habe. Gegen Blenk aber ist bisher nichts 
geschehen, ebensowenig wie gegen den Nebenkläger Böllstorf 
und wie gegen die Nazis Blei, Kricheldorf junior und 
Hagema n n.

Der Nebenkläger BölIstor f wünschte sich Schmerzens
geld und Schadenersatz von Herpel. Herpel meinte darauf 
mit Recht: „Was hätte ich dazu verlangen!" Und dann 
folgte, nach dreieinhalbstündiger Verhandlung und viertelstündiger 
Beratung, das unverständliche, das unerhörte, das empörende 
Urteil: Bier Monate Gefängnis u n d 40 Mark Buße 
an den Nazi Böllstorf! „Im Namen des Volkes!" Im 
Namen des Volkes?! Es sind wohl nur die Nazis, 
die dieses Urteil gutheißen.—

Anhalt
Kreis Bcrnburg.

Bcrnburg. Unter stärkster Anteilnahme seiner Gesinnungs
freunde jedes Alters veranstaltete am Sonnabend, dem 10. Oktober, 
das Bernburger Jungbanner im großen Saale des Ge
werkschaftshauses einen wohlgelungenen Werbeabend. Es 
sollte nicht aufgewartet werden mit Spitzenleistungen mancherlei 
Art, sondern es sollte den Eltern der jungen Kameraden und allen 
Interessierten ein Bild des Lebens gegeben werden, das überall 
im Reichsbanner gepflegt wird und ans Licht drängt. Das ist voll
kommen- gelungen, und wir wollen hoffen, daß außer den alten 
Freunden, die wieder einmal feststellen konnten, daß -hier eine 
Jugend am Werke ist, die gesund ist und in der Lage, alle Wider
wärtigkeiten der Zeit zu überwinden, auch recht viel neue Freunde 
und Mitstreiter für unsre Sache, für die Sache der Republik ge
wonnen worden sind.

Mit dem Reichsbannermarsch eröffnete das Spielmanns- § 
korps den Abend. Es folgte dann Musik, die der Arbeiterradiobund 
von Schallplatten übertrug. Wie so oft schon hatte das Jung- i 
banner wieder einige Sprechchöre eingeübt, die nun zum Vortrag 
gebracht wurden, deren Schwierigkeiten jedoch nicht an jeder Stelle 
völlig überwunden würden. Ntan sprach Brögers „Republikanische 
Hymne" und den „Fahnenschwur".

Kamerad W. H euuig, der Zweite Vorsitzende, begrüßte die 
zahlreich -erschienenen Freunde und Gäste und brachte zum Aus
druck, daß das beweise, wie großes Interesse gleichzeitig den be
vorstehenden Wahlen beigemesfen würde.

An Stelle des verhinderten Bundesjugendleiters, Kameraden 
Pape, richtete Kamerad Franz Ost errath (Magdeburg), der 
Verfasser der im zweiten Teil erfolgreich aufgeführten „Hitler
revue", einen begeisternden und zündenden Appell an die Ver
sammlung: Wenn wir auch heute zu halb festlichem Anlaß zu
sammengekommen sind, so ist doch diese Veranstaltung zunächst 
politischer Art. Politischer, republikanischer Wille hat uns zu- 
sammengeführt. Die Welt bebt in ihren Fugen und spätere Ge
schichtsforscher werden vielleicht fragen: Warum haben die Menschen 
nicht gespürt, daß eine neue Ordnung im Werden begriffen war? 
Die Menschen können nur schwer über ihre Zeit hinaus, nur dem 
Denkenden wird klar, daß man über große Zeiträume hinaus
blicken muß. Aber gerade in der Fragwürdigkeit des Kapitalis
mus, in seiner Erschütterung kann ein Gewinn liegen für die Ge
meinschaftsform. Schwer und langwierig zwar ist dieser Prozeß 
der Umgestaltungen, des Hineinwachsens in eine bessere Wirt
schaftsform.

Manche Menschen von heute können nicht mehr sehen, daß 

der Faschismus z. B., der sich als neu ausgibt, uralter Krempel 
aus der spätesten Vergangenheit ist. Das Dritte Reich ist alter 
kapitalistischer Kram auf Neu frisiert. Gerade die neuproletari- 
sierten Schichten lassen sich durch seine Werber mißbrauchen. Diese 
Leute sind es, die das kaputt schlagen, was wir mühevoll aufgebaut 
haben. Heute steht die Entscheidung auf dem Zünglein der Waage. 
Vielleicht werden wir rascher als wir denken in die Opposition ge
drängt. Hoffentlich werden wir nicht einmal erleiden, was es heißt: 
faschistisches Regime und weißer Terror. Unser Kampf geht um 
die letzten Dinge der Freiheit, um Republik und Demokratie. Dieser 
Kampf ist heiligstes Gebot für alle, die Freiheit und Menschen
würde in der Brust tragen.

Oft haben wir erkennen müssen, daß das deutsche Bürger
tum völlig unbelehrbar scheint. Es war falsch, daß wir oft zu 
tolerant waren. Das Reichsbanner hat schon manchen Schlag gegen 
Verfassung und Republik abgewehrt.

Wir rufen euch allen zu: Nehmt Tritt, schließt euch uns an! 
Bei uns findet ihr Treue, Vertrauen, Freude, Spiel und geistiges 
Wachsen. Darüber sollt ihr erkennen den Sinn des Lebens: daß 
man um große Dinge streitet, daß es um eine gerechte Wirtschafts
ordnung geht. Wir kämpfen für das Lebensrecht der Jugend. 
Darum müssen alle mitkämpfen. Wir wissen, daß an den heutigen 
Schwierigkeiten faschistische Mittel scheitern, daß nur demokratische 
Mittel in friedlichem Geiste helfen können.

Von der Art des Kampfes unsrer Gegner geben z. B. Briefe 
Ausschluß, die fast täglich beim Reichsbanner einlaufen. Da wird 
als eine der ersten Maßnahmen angedroht, daß nach Errichtung 
des Dritten Reiches die Frauen der Republikaner in Obdachlosen
asyls gebracht werden sollen, die dann als Bordelle für Umher
streifende und Vagabunden weiter existieren sollen. Das sind die 
Aussichten, die die Kämpfer für „Reinheit und deutsche Sitten" 
aller Menschheit eröffnen.

Wir haben in diesen schweren Zeiten den Glauben an die 
sittliche Idee, die uns stärkt, den Glauben, daß wir für unsre 
Kinder kämpfen müssen. Kamerad Osterroth schloß seine Ansprache 
mit dem Goethewort: „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten!"

Herzlichster und lang anhaltender Beifall folgte diesen Aus
führungen.

Es wurden im weitern Verlauf des ersten Teiles noch ge
boten sportliche Vorführungen der Jugend und sehr interessante 
Jiu-Jitsu-Kämpfe, ernst und heiter, die starke Beachtung fanden. 
Auch das Spielmannskorps ließ sich noch einmal mit einem aus
gezeichnet zu Gehör gebrachten schwierigen Potpourri vernehmen.

Den zweiten Teil füllte die „Hitlerrevue in sieben Bildern" 
aus. Die mit der Bühne zumeist unvertrauten Darsteller ent
ledigten sich mit Geschick ihrer Aufgabe, die nicht immer leicht 
war. Sie gaben ein abgerundetes, wahres Lebensbild dieses „Be
amtensohnes", der den Arbeiterverrat schon von jeher geübt hat. 
Wir sahen Hitler als Bauarbeiter, den man davonjagt, als Poseur, 
als wilden Revolutionär, als feigsten aller Verräter und schließ
lich als überraschten Sieger der letzten Wahl. Hoffentlich erfüllt 
sich bald das letzte Bild, das den verjagten und steckbrieflich ge
suchten, endlich verhafteten Hitler zeigt und ihn wirksam lächerlich 
macht. Ausgezeichnet waren die verschiedenen Typen und auch das 
Bühnenbild, das alles mit den einfachsten Mitteln gestaltet werden 
mußte. Ueber einige Schwächen sei gern hinweggesehen. Etwas 
mehr Tempo hätte dem ganzen Spiel mehr Schwung und Kraft 
verliehen. Alle Mitwirkenden haben sich in gleicher Weise um die 
Sache verdient gemacht. Recht gut war in Maske und Spiel, zum 
Schluffe nicht mehr ganz so stark, der Darsteller Hitlers. Lebens
wahr die Bauarbeiter. So war denn auch der Beifall nach den 
einzelnen Szenen und am Schluffe besonders stark.

Erst gegen 24 Uhr nahm die Veranstaltung ihr Ende. —
Neundorf. Die in der „Weintraube" stattgefundene Mit

gliederversammlung des Reichsbanners stand gang im 
Zeichen der bevorstehenden Kreistags- und Gemeinderatswahlen 
und zeugte von bestem Kampfeswillen. Nachdem der Vorsitzende 
die Eingänge und geschäftlichen Mitteilungen zur Kenntnis ge
geben hatte, wurde zunächst zu den politischen Verhältnissen im 

Reich Stellung genommen. Eingehend wurde den Kameraden der 
Kampf der nationalen Opposition gegen die Republik mit ihren 
sozialen Einrichtungen vor Augen geführt. Durch die Haltung der 
republikanischen Parteien wurden die Pläne der Opposition zu
nichte gemacht. Die drohende Gefahr des Faschismus erfordert 
noch festern Zusammenschluß aller republikanischen Organisatio
nen. Den Kassenbericht erstattete Kamerad H ü bele r. Die 
Kassenverhältniffe sind trotz der Anschaffungen günstig und die 
Beitragsleistung ist eine gute. Anschließend wurde zu der bevor
stehenden Wahl Stellung genommen und die für das Reichsbanner 
in Betracht kommenden Richtlinien zur Kenntnis gegeben. Infolge 
der Auswüchse des politischen Rowdytums müsse von den Reichs
bannerkameraden eiserne Disziplin gewahrt werden, um Zu
sammenstöße mit Politischen Gegnern zu vermeiden. Nachdem noch 
einige Diskussionsredner die lokalen Verhältnisse erläutert hatten, 
wurde beschlossen, an der in Hecklingen stattfindcnden Demon
stration teilzunehmen. In vorgerückter Stunde fand die Ver
sammlung ihr Ende. —

Vvovasandafabvt duvG den rKrreis -KSthen
Reichsbanner nnd Schnfo führen eine erfolgreiche Propaganda
fahrt durch. — Mehr als hundert Radfahrer aus Köthen be

teiligen sich daran.
Auf zur Propagandafahrt! — Dieser Appell des Kreis

leiters, Kameraden Schwaneberg, hatte gezündet und in den Kreisen 
der Schufo und des Reichsbanners begeisterten Widerhall ge
funden.

Am Sonntagmorgen, dem 11. Oktober, noch war es dunkel, 
wurden schon die Sachen für die Fahrt gepackt. Die mit Fahnen 
geschmückten Stahlrosse fuhren unter ihren tat-bereiten Lenkern 
zum Sammelplatz nach der Stadtgreuze, zur Leipziger Brücke. 
Als es 7 Uhr vom nahen Kirchturm schlug, hatten sich mehr als 
hundert Kameraden am Sammelplatz mit ihren Rädern einge- 
fnnden. Selbst aus Osternienburg hatten sich schon fünf Kame
raden zu solch früher Ltundc am Sammelplatz eingestellt.

Mit wehenden schwarzrotgoldenen Fahnen ging es hinaus 
in den Hellen Morgen. Mit einem brausenden „Frei Heil!" 
trennte man sich von den Angehörigen, die die Fahrer bis zum 
Sammelpunkt begleitet hatten.

Prosigk lag nach in tiefer Sonntagsruhe, als die lange 
Radschlange der Republikaner durch das Dorf fuhr. Die Fahnen 
wehten und grüßten die Gesinnungsfreunde. Ueber Radegast 
führte die Fahrt weiter nach Canitz, Prcisdorf, Zeundorf, Schorte
witz. Ueberall freudiger Empfang durch die Gesinnungsgenossen. 
Ucberall wurden die wehenden Fahnen als kündendes Fanal für 
die kommende Gemeinderatswahl stürmisch begrüßt. Die erste 
Pause wurde hinter Schortewitz eingelegt. Schnell waren die 
Räder zusammengestellt und mit dem Frühstück in der Faust 
wurde im Chausseegraben abgesessen. Nach dieser „Stärkung" 
ging es weiter in sausender Fahrt.

Ueber Görzig, Reinsdorf, Maßdorf ging es nach Edderitz. 
Ueberall freudiger Empfang durch die Arbeiterschaft.

Die Hornisten holten mit ihren gellenden Hörnersignalen 
auch die letzten Schläfer aus den Betten und riefen die Repu
blikaner zum kurzen Appell, riefen sie aber auch auf zur kom
menden Wahlarbeit, für den Sieg des schaffenden werktätigen 
Volkes, für den Sieg der Sozialdemokratie!

Ueber Wülknitz, Wörbzig, Löbnitz, Dohndorf ging es nach 
Cörmigk, weiter dann über Preußlitz, Plömnitz, Biendorf nach 
Wohlsdorf.

Nach kurzer Pause ging es weiter, Köthen zu. Rach dem 
Passieren Paschlebens wurde endlich die Ziethestadt wieder an
gesteuert. Hier langte man kurz nach 13.30 Uhr an. Nachdem 
man 76 Kilometer hinter sich und 31 Dörfer durchfahren hatte. 
Eine schöne Leistung unsrer wackern Kämpen im Reichsbanner 
und in der Schufo, die immer sich stellen, wenn es zu schaffen 
gilt für das tätige Volk, für die arbeitenden Schichten. Diese 
Propagandafahrt wird sicherlich ihren Erfolg zeitigen. —
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