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SvsaMaüott
' Es mutz immer wieder die Beobachtung gemacht werden, 

daß sich in manchen Ortsvereinen die Organisation nicht so ent
wickelt, wie wir es wünschen. Unter Organisation soll man nicht 
verstehen, neue Ortsgruppen ins Leben zu rufen, sehr viel 
draußen umherfahren, um neue Ortsgruppen zu gründen, sondern 
die größte organisatorische Arbeit liegt darin, erst einmal 
Ordnung in demeignen Orts verein zu schaffen Zu 
dieser Ordnung gehören in allererster Linie die regelmäßigen und 
Pünktlichen Abrechnungen. Jedes Mitglied, und vor allem 
jeder Funktionär unsrer Organisation, mutz so verantwortungs
bewußt sein, alles daran zu setzen, damit die Abrechnung seitens 
des Ortsvereins pünktlich an die Gaugeschoftsstelle eingesandt 
wird. Voraussetzung zu dieser pünktlichen Abrechnung ist unter 
allen Umständen eine regelmäßige Kassierung der Bei
träge. Ortsvereine, von denen 80 bis 50 Prozent der Mitglieder 
vbrechnen, sind, organisatorisch betrachtet, .eine Unmöglichkeit. Es 
mutz möglich sein, in allen Ortsvereinen durchzuführen, daß die 
Kassierung der Beiträge monatlich erfolgt. Die schlechten wirt
schaftlichen Verhältnisse, in der sich ein großer Teil unsrer Kame
raden befindet, gestatten keine vierteljährliche Kassierung. Dazu 
kommt noch ein weiteres Moment: Die Einrichtung unsrer 
U n t e r st ü tz u n g s ka ss e n verpflichtet jeden einzelnen, dafür 
Sorge zu tragen, daß sein Mitgliedsbuch in Ordnung ist. Es kann 
sonst der Fall eintreten, datz bei einem Unglücksfall, in welchem 
unsre Unterstützungskasse eingreifen soll, dieselbe nicht in der Lage 
ist, das zu tun, da Las Mitgliedsbuch des betreffenden Kameraden 
nicht in Ordnung ist Es ist also nur Pflicht, daß unsre 
Mitglieder pünktlich ihre Beiträge im Interesse der Organisation 
entrichten, sondern es bedeutet eige Sicherung auch für sie 
selbst. Man soll sich nicht immer auf die Unterkassierer verlassen, 
indem man sagt, ich werde nicht kassiert, sondern ein jeder soll 
von sich aus bei der betreffenden Ortsverwaltung verlangen, daß 
regelmäßig kassiert wird. In den Ortsvereinen, in welchen die 
Kassierung und die Abrechnung funktioniert, ist auch Ordnung in 
der Organisation. Wir wollen an dieser Stelle keine besondern 
Fälle aufzählen, es soll nur im allgemeinen gesagt werden, wie 
wichtig die Beitragskassierung und Abrechnung ist, und daß jeder 
einzelne Kamerad die Verpflichtung hat, von sich aus für ein 
pünktliches Einziehen der Beiträge Sorge zu tragen. Ern weiterer 
Mangel in der Organisation wäre festzustellen in. den Mit
gliederversammlungen. Die Ortsvereinsleitungen sollen 
dafür besorgt sein, datz nicht zu viele Zusammenkünfte stattfinden. 
Eins monatliche Mitgliederversammlung mutz vollständig genügen. 
Es gibt selbstverständlich besondere Anlässe, die eine außerordent
liche Versammlung erfordern. Wenn in manchen Orten der Be. 
such unsrer Mitgliederversammlungen immer geringer wird, oder 
wenn der Besuch an sich schwach ist, so liegt es nicht nur an unsern 
Kameraden, sondern es liegt auch an den Verwaltungen unsrer 
Organisation, die sich manchmal nicht die Mühe machen, diese 
Versammlungen auch interessant zu gestalten. Es darf uns 
nicht darauf ankommen, automatisch die Versammlungen statt
finden zu lassen, sondern der Ortsvorstand mutz in einer Sitzung, 
die vor der Versammlung stattfindet, sich über die Tagesordnung 
klar sein. Orte, die es ermöglichen, daß in den Monatsversamm
lungen über irgendein interessantes Thema gesprochen wird, 
können die Beobachtung machen, datz der Besuch ihrer Versamm- 
lungen nicht schlechter, sondern besser wird, während andre Orte, 
die sich meistens Nur mit geschäftlichen Dingen befassen, einen 
immer schwächer« Besuch haben. Es ist deshalb Pflicht jedes ver
antwortungsbewußten Vorstandes, dafür Sorge zu tragen, daß 
unsern Versammlungen größere Bedeutung beigelegt wird, und 
durch die Heranziehung eines Redners das Versammlungsleben 
zu heben. Wir bitten deshalb die Ortsvereine, in denen dies noch 
nicht geschehen ist, einen Versuch zu machen, und sie werden be
stimmt einen bessern Erfolg zu verzeichnen haben. Die Sommer
monate sind im allgemeinen für den Versammlungsbesuch in allen 
Organisationen schlecht. Trotzdem soll man n i ch t s u n v er s u ch t 
lassen, auch jetzt schon Leben in die Versammlungstätigkeit zu 
bringen und vor allen Dingen schon jetzt so zu disponieren, datz 
in den Wintermonaten das Programm klar liegt, so datz in den 
dann stattfindenden Versammlungen der Besuch gut wird.

Als Drittes sei für die Organisation noch zu sagen: Es gibt 
immer noch Ortsvereine — wenn auch nur wenige —, die noch 
nicht unsre Zeitungen lesen. Das darf unter keinen 
Umständen so bleiben. Die Reichsbanner-Zeitung sowie auch die 
Illustrierte Republikanische Zeitung erfreuen sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit in bezug auf Inhalt und Ausge- 
staltung. Dazu kommt, datz wichtige Mitteilungen des Bundes- 
Und Gauvorstandes in den Zeitungen enthalten sind, die jeder 
Kamerad kennen mutz. Es ist deshalb Pflicht jedes Ortsvereins
vorstandes, unter allen Umständen dafür zu sorgen, datz minde
stens ein Exemplar jeder Zeitung auf Kosten des Ortsvereins 
bezogen wird. Dazu kommt noch, daß unsre Kameraden die In
haber ihrer Verkehrslokale verpflichten, die Zeitungen zu beziehen. 
Wir sind der Auffassung, daß dort, wo dies verlangt wird, eine 
Durchführung möglich ist. Zusammenfassend möchten wir noch 
sagen, daß die hier angeführten Fragen eigentlich die Grundlage 
Isder Organisation sind. Wir hoffen, datz der kleine Hinweis ge
nügt, alle Mitglieder zu veranlassen, dazu beizutragen, datz mit 
der Schaffung einer lebensfähigen Finanzgrundlage, mit der Aus
gestaltung unsrer Mitgliederversammlungen, mit der Ausbreitung 
unsrer Presse ein Weg beschritten wird, der unsre Organisation 
wieder ein Stück vorwärtsbringen mutz. —

Arrtevftützurrgsewrriihtrinseu des Bundes
Bis zur Schaffung unsrer neuen Bundessatzungen, die mit 

oem 1. Januar 1929 in Kraft traten, war die Frage der Unter
stützung von Kameraden, die bei irgendwelchem Dienst im 
Reichsbanner Unfall und damit verbunden körperlichen 
Schaden erlitten hatten, sehr umstritten. Die .Ortsvereine 
waren in den meisten Fällen wegen Mangels an Mitteln nicht in 
der Lage, den betreffenden Kameraden in nennenswerter Weise 
Zuwendungen zuteil werden zu lassen. Der Gau mußte von sich 
aus wegen Häufung der Fälle sehr oft die Zahlung von Unter
stützungen > ablehnen Es kam noch hinzu, datz feste Richtlinien, 
welche die Berechtigung des Unterstützungsbezugs erkennen ließen, 
kehlten. Die vom Bundesvorstand durch den einmaligen Jahres
beitrag von 30 Pf. versuchte Schaffung einer Unterstützungskasse 
rannte auch nur in beschränktem Matze Hilfe leisten. In wieder
holten Fällen wurde, festgestellt, daß ganze Ortsvereine den Ver
trieb der Unterstützungsmarke unterließen oder gar ablehnten, 
^nd doch sind in dieser vorhergehenden Zeit bei manchen Anlässen 
Kameraden ohne ihr Verschulden, nur ihrer Tätigkeit im Reichs
banner wegen, derartig an Gesundheit und damit oft auch an 
Verdienst geschädigt worden, datz eine Unterstützungseinrichtung 
Unumgänglich notwendig wurde.

Wir haben es deshalb sehr begrüßt, datz es auf der Bundes- 
Generalversammlung in Hannover gelang, mit den neuen Bundes- 
katzungen eine feste Unterstützungseinrichtung zu schaffen.

Die Paragraphen 44 bis 48 sehen nun in den verschiedensten 
Fällen eine Unterstützung vor. Leiber ist festzustellen, datz noch 
An großer Teil unsrer Mitgliedschaft über diese Art der Unter- 
stützungseinrichtungen wenig Bescheid weiß. Es wird des- 
lalh gut sein, wenn wir Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen. 

daß seit dem Bestehen dieser Unterstützungseinrichtungen allein in 
einem Gaugebiet die Summe von rund 1600, Mark zur Aus
zahlung gelangte, davon in den meisten Fällen als Beihilfe im 
Sinne des § 45. Diese 23 Fälle, in denen obige Summe aus
gekehrt wurde, lassen immer wieder erkennen, wie leicht jeder 
Kamerad davon betroffen werden kann. Da sind Verletzungen 
leichterer und schwerer Natur, die sich ereignen bei Aus- 
märschen und Ausfahrten, die sich weiter im Sport- 
und Turnbetrieb ereignen. Es haben sich auch Fälle zu
getragen, in denen Kameraden in ihrer Eigenschaft als 
Funktionär im Dienste des Bundes bei Austragung der 
Zeitungen oder Kassierung der Beiträge zu Schaden gekommen 
sind. So vielgestaltig sind die geschilderten Tatbestände, daß durch
aus die Pflicht vorliegt, auf diesem Wege erneut allen Kameraden 
anheimzustellen, für ordnungsgemäße Beitrags
leistung in der gewünschten Höhe stets und ständig besorgt zu 
bleiben. Mit der Abführung des Beitrags ist die Sicherstellung 
der Unterstützung verknüpft. Als Führer irgendeiner Gruppe, die 
zum Dienst innerhalb des Reichsbanners herangezogen wird, tut 
man gut, sich zu vergewissern, ob auch wirklich die mitkommenden 
Kameraden ordnungsgemäß Mitglieder sind, die mit ihrer Bei
tragsleistung auf dem laufenden sind. Der betreffende Führer ist 
damit wesentlich in seiner Verantwortung erleichtert.

Mit Ablauf der ersten 12 Monate seit Bestehen der neuen 
Bundessatzungen tritt dann der § 48 in Kraft, wonach Sterbegeld 
bei natürlichem Tod ausgekehrt wird. Auch auf diesen Para
graphen hinzuweisen ist notwendig, weil, wie vielfach festgestellt 
werden kann, unsre Kameraden und ihre Angehörigen von den 
Unterstützungseinrichtungen ihres Bundes nicht ganz klar unter
richtet sind.

Kameraden, benutzt diese Unterstützungseinrichtungen mit 
dazu, um wehrhafte Republikaner, Männer und Jünglinge, unsern 
Reihen zuzuführen. F. W.

G. G.
Nicht nur Privatorden für „Besondere Leistungen" 

verleiht Herr Hitler, sondern er geruht auch Formationen im 
Telegrammstil zu bilden, wie die „Volksmacht" in Bielefeld vom 
13. Dezember bekanntgibt. Sie schreibt: In der Organisation der 
Nationalsozialisten ist eine neue Gruppe aufgetaucht, die den 
Namen S. S. trägt. Man kann sich bei diesen beiden Buchstaben 
allerhand denken, aber was verbirgt sich dahinter? Man erfährt 
es aus der nationalsozialistischen Presse. Dort liest man;

„An einem Sonntagmorgen treffen sich an einem Vvrort- 
bahnhof eine Anzahl von Männern. Ihre Kleidung verrät nichts 
Sonderliches. Was ist >das für eine Zusammenkunft? Der u-n-be- 
fangens Zuschauer würde vergebens raten. Denn dem Befehl, 
gut getarnt am Sammelplatz zu erscheinen, ist Folge geleistet 
worden. Da sieht man Gestalten, die einen gut bürger
lich, die.' andern wieder scheinen eher einem Verein im Sinne 
von Jmmertreu und Felsenfest anzugehören."

Diese sonderbaren, gut getarnten Gestalten, das ist die S. S., 
die Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Und was ist ihre 
Funktion? Man erfährt-weiter darüber: „Leben und Ge
sundheit der Führer ist ihr anvertraut. Es ist 
unvermeidlich, daß in größer» Abteilungen einer Massenorganisa
tion sich immer einzelne befinden werden, auf die kein unbedingter 
Verlaß ist, daß sich in solchen Verbänden Elemente einschleichen, 
die als Spitzel ihr unsauberes Handwerk treiben wollen . . . Und 
das ist der Grund, weshalb in erster Linie die S. S. berufen ist, 
den Schutz der Führer derBewegung zu übernehmen."

Diese Schutzstaffel ist also eine Art von innerpartei- 
licher Tscheka in der nationalsozialistischen Organisation. 
Ihre Hauptfunktion ist es, die Führer zu bewachen, damit ihnen 
nichts geschieht. So wie die S. S. vor einiger Zeit bei einer 
nationalsozialistischen Demonstration in Berlin Herrn Göbbels 
bewacht haben, der zusammengekauert in einer Ecke eines Autos 
saß, umgeben von S. S.-Leuten.

Müssen die aber Angst haben! Diese Frontsoldaten! Feiner 
Fuhrermut, der eine eigne Polizeiorganisation zur Bewachung der 
Führer einer Partei schafft! Der Kriegsartikel „Mut bei allen 
Dienstobliegenheiten, Tapferkeit bei Abhaltung von Versammlun- 
gen scheint bei diesen Herrschaften in Vergessenheit geraten zu sein. 
An Stelle des Namens S. S. müßte es SOS heißen. — 

wochenendtursuö in Stenden
Das eine sei vorweg bemerkt, dieser Schulungskursus für 

junge Kameradon war ein voller Erfolg. Der Eifer, den 
die langen.Kameraden an den Tag legten, war bewunderungs
würdig, zumal wenn man bedenkt, daß es sich zumeist um Hand
arbeiter handelte, die die geistige Arbeit nicht gewohnt sind. 
Aber trotzdem waren alle Teilnehmer bis zur letzten Minute mit 
größter Aufmerksamkeit bei der Sache.

Von den 60 Teilnehmern, die die Gauleitung von den Orts
vereinen angesordert hatte, hatten sich 55 Kameraden am Sams
tagnachmittag in Krefeld zusammengefunden. Von dort ging 
es in gemeinsamer Fahrt bis Stz-Hüb-ert-Vösch. Ein Marsch von 
einer kleinen Stunde brachte uns nach dem idyllisch gelegenen 
Jugenühaus Niederrhein. Hier begrüßte der Gausekretär, Kame
rad Petersdorfs, zunächst die Kameraden und machte sie mit 
der Hausordnung bekannt. Alkohol- und Rauchverbot 
wurden für die Tagungszsit festgel-egt und auch von allen Teil
nehmern restlos durchgeführt. Dann wies der Gwufühixr aus den 
Ernst -der Tagung hin. Ausgehend von dem Gedanken, daß wir 
nicht nur die Be-inmuskeln stärken, sondern unsre Hirne schärfen 
müssen,-hat die Gauleitung diesen Kursuß beschlossen. ' Das Ar
beits-Programm, das allen Kameraden nebst einem Exemplar der 
Reichsversassu-ng übergeben wurde, müsse durchgeführt werden. 
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die schärfste Selbstdisziplin 
herrscht und alle Kanrerad-en sich willig den Ansamungen der 
Leitung fügen. Nachdem die Kameraden auf die einzelnen Säle 
verteilt waren, ihre Sachen abgelegt und sich frisch gemacht hatten, 
ging es sofort an die Arbeit.

Den ersten Vortrag hielt der Jug-endfskrstär der SAJ., 
Kamerad Ernst Gnotz (Düsseldorf). Das Themas welches der 
Redner zu behandeln hatte, hieß:

Die Jugeirdbehörden und ihre Tätigkeit.
Wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sind einige 

Hinweise aus das geschichtliche Werden der behördlichen Jugend
pflege, namentlich in Preußen, notwendig. Erstmalig wird im 
Jahre 1911 durch einen Erlaß des preußischen Unterrichtsmini
steriums von Trott zu Satz vom 18. Januar aus diese Dinge hin
gewiesen und grundlegende Bestimmungen für die Arbeit erlassen. 
Interessant ist aus der Begründung der Satz: Die in den letzten 
Jahrzehnten erfolgte Veränderung der Erwevbsverhältnisse mit 
ihren nachteiligen Einflüssen auf das Loben in Familie und Ge
sellschaft hat einen großen Teil unsrer Heranwachsenden Jugend 
in eine Lage gebracht, die ihr leibliches und noch mehr ihr sitt
liches Gedeihen aufs schwerste gefährdet.

Im gleichen Erlaß wenden dann die entscheidenden Bestim
mungen über, die neuen.Jugendpflege-Organe getroffen 
und auf die Bedeutung der zu gründenden Stadt- bzw. Orts
ausschüsse für Jugendpflege in best Städten und Gemeinden, 
Kreisausschüsse in den Landkreisen und Bezirksaus
schüsse in den Regierungsbezirken hingewiesen. Grundsätze 
und Ratschläge vom gleichen Tage geben einen nähevn Einblick in 
die Absichten, die mit den neu zu schäftenden Organen verbunden 
sind. Besonders bedeutungsvoll sind die ersten beiden, die darauf 
verweisen, welche Aufgaben der Jugendpflege gestellt sind. 
Danach handelt es sich um die Mitarbeit an der Heranbildung 
einer frohen, körperlich leistungsfähigen, sittlich tüchtigen- Gemein
sinn und Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllten 
Jugend, wobei zur Mitarbeit alle berufen seien, die ein Herz für 
die Jugeivd haben, und die Erziehung im vaterländischen Geist 
fördern wollen. Im einzelnen wenden dann weiter die Mittel 
genannt, die zur Erziehung der Jugend verwandt werden sollen 
oder den Jug-endvereincn zur Verfügung gestellt werden. Für die 
finanziellen Unterstützungen ist ein Erlaß am 13. April 
1913 und die Grundsätze zur Verwendung der Mittel des staat
lichen Jugendpflegefonlds vom 22. April maßgebend. Danach war 
auch damals die Voraussetzung für die Bezuschussung, daß die Ver
einigungen auf ft aa t s e rha l te nd e m Boden stehen. 
(Wir wünschen nur, daß diese Forderung heute im republikani
schen Deutschland mit derselben Konsequenz erfüllt würde, wie 
damals im monarchistischen!)

In 'der Nachkriegszeit ist an den: äußern Aufbau der Organe 
kaum etwas geändert worden. Worauf das Hauptgewicht in vie
len Bezirken gelegt wurde, das war die innere Umorgani- 
sation der Ausschüsse. Nicht zuletzt war das Drängen der Ju
gendorganisationen dafür maßgebend, die selbst stärker mitbe- 
stimmenü sein wollten. Dd ist in der Nachkriegszeit vor allem mit 
den alten Beständen der Persönlichkeiten, die in den Ausschüssen 
ohne Verbindung nut -der Jugend cdsr ihrer Arbeit waren, auf
geräumt worden und die Vertreter der Jugendorganisationen 
kamen an ihre stelle. Aus den großen Ausschüssen, die wenig

arbeitsfähig waren, bilden sich Arbeitsausschüsse, die, paritätisch 
zusammengesetzt, das Bild der großen Versammlung widerspie- 
gelu. In den neuen Bestimmungen für «die Stadt-, Orts- und 
Kreisausschüsse für Jugendpflege im Regievumgsbeziük Düsseldorf 
ist heute der Arbeitsausschuß überall vorgesehen und soll bei ihm 
die geschäftliche Leitung liegen und er außerdem mit dem KreiS- 
jugendpfleger gemeinsam über die Beilhilfeanträge der Vereine 
gutachtlich entscheiden.

Das in! der Vorkriegszeit schon übliche System der Kreis- 
und Bezirksjug-endpfle-gsr und -Pflegerinnen ist in der Nachkriegs
zeit besonders stark ausgebaut worden'. Nach einer Statistik aus 
dem Jahre 1926/27 waren in den preußischen Regierungsbezirken 
tätig: 32 Bezirksjugendpflegsr, 19 Bezivksjugsndpflegerinnen, 688 
Kreisjugendpfleger, 332 Kr-eisj-ugenbp-flegsrinnen.

In der gleichen Zeit bestanden in 34 Bezirken Bezirksaus
schüsse, 531 Kreis« und 7520 Ortsausschüsse.

Die Zusammensetzung der Ortsausschüsse ist in -den Bezirke« 
und Orten verschieden geregelt. Nach -den Düsseldorfer Grund
sätzen sollen die Vereine in dis Stadt- und Kreisausschüsse auf je 
300 Mitglieder einen Vertreter entsenden, in die Ortsausschuss« 
jedoch schon auf 50 Mitglieder.

In den letztem Jahren ist als Zusammenfassung der Jugend- 
pfle-gearbeit im Staat Preußen noch der Landes betrat ge
bildet worden, -der in einigen Sitzungen bereits zu neutralen An
gelegenheiten Stellung genommen HÄ.

Der Umfang der Arbeit der behördlichen Organe- hat 
in den letzten Jahren beträchtlich Angenommen. Im einzelnen, 
feien folgende Dinge kurz aufgeführt:

1. I uge nd pflege so nds-Darlehen. In den letzten 
Etatsj-ahvem standen in Preußen 3 Millionen Mark zur Verfü
gung.

2. Unfallversicherung. Nach einer neusten Entschei
dung ist die Bezuschussung der Arbeit von der Zugehörigkeit der 
Unfallversicherung abhängig.

3. Eigene Kurse und Lehrgänge. Nach* einer Zu- 
sammenstellung 1926/27 835 Lehrgänge mit 81809 Teilnehmern.

4. Jugendberatungsstellen. 1927 bestanden 106 
Stellen verschiedenster Art (Allgemeine Jugendpflege, Laienspiel, 
Volkstanz, Musikpflege, Leibesübungen, Wandern, Büchereien 
usw.)

5. Bildstellen mit Film- und Qichtbi-ldverein, sowie 
Apparaten. '

6. Sparkassen zur Beschaffung von Instrumenten, 
Wa-nderlkram, Aussteuer usw.

7. Zeitschriften werden von der preußischen Regierung 
zentral und außerdem 14 von Regievungs-bezirk-sn herausgegeben.

8. Ausstellung der Bescheinigungen für die Fahr
preisermäßigung bei der Reichsbahn»

Durch -diese Aufzählung wird -der Umfang der Arbeit nicht 
erschöpft sein, doch ist daraus ersichtlich, wie stark die behördlichen 
Organe Preußens in diese Dinge einged-vunye-n sind. Da^u 
kommt, daß die Orts-, Stadt- und Kreis-ausschüsse auf ähnlichen 
Gebieten gleiche Arbeit leisten.

Die finanzielle U-nterstützui^ der Jugendarbeit in den Ju- 
geiudvereinen ist heute «ine Angelegenheit des Staates, -der Städte, 
Gemeinden und Kreise. Die zur Verfügung stehenden Gelder 
werden meist auf verschiedene Fonds verteilt und den Vereinen 
auf Antrag Beihilfen gegeben. Auf den Charakter der Beihilfen 
ist dabei besonderer Wert gelegt. Es sollen also die Antragsteller 
selbst den wesentlichsten Teil der Kosten aufbringen.

Das Beispiel Preußens jann nicht auf die übrigen deutschem 
Lälcker übertragen werden, da hier die Organe fast durchweg 
anders aufgebaut sind.

Als neue Einrichtung auf dem Gebiet der Jugend
pflege sind die Jugendämter anzusehen, die in den Selbst- 
verwwltungskörperschaften noch dem Reichsg-es-etz für Jugendwohl
fahrt geschaffen wurden. Nicht überall sind von -den örtlichen Kreis« 
oder Lanidesfugendämtern die Fugendpflegearbeiten »mit in dem 
Kreis der Aufgaben eimbezog-en worden, da diese Bestimmungen im 
Gesetz nur -als „Kann"aufgaben gelten.

Da es sich hier um gesetzlich verankerte Körperschaften han
delt, ist die Arbeitsweise der Jugendämter von den Orts-, Kreis- 
und Bezirksausschüssen durchaus verschieden, da das Recht der 
Mitwirkung bei den zuletzt genannten ja nur beratender Art ist. 
Verwechslungen erfolgen oft mit dem freiwilligen Zusammenschluß 
der JuHsrHpechgM im KchMMchM dar HM'chM LussrHp«, 



bände oder den verschiedenen Landes-ausschüssen. Diese haben 
keine amtlichen Eigenschaften und sind begründet auf der Frei
willigkeit zur Vertretung von Dingen, die allen Jugendlichen ge- 
einsam sind, Mr die Erlangung der Fahrpreisermäßigung hat 
der Reichsausschutz eine besondere Bedeutung, da er zu den Spit
zenorganisationen gehört, deren Verbände ohne weiteres Anspruch 
auf Fahrpreisermäßigung besitzen.

Nachdem das gemeinschaftliche Abendessen eingenommen war, 
begann der zweite Vortrag. Gausekretär Georg Petersdorfs 
sprach über das Thema:

„Die gegnerischen Organisationen." . *
Der Redner stellte an die Spitze seiner Ausführungen den 

Satz: „Willst du demen Gegner bekämpfen, so mutzt du ihn 
kennen." Kamerad Petersdorfs schilderte sodann in seinem Bor
trag zunächst die antisemitische Bewegung der Vorkriegszeit. Be
ginnend mit der Zeit unmittelbar nach dem Kriege 1870/71 schil- 
oerte er sodann, wie diese Bewegung immer mehr an Boden ge
wann und schließlich auch Vertreter in den Reichstag entsenden 
konnte. Nach dein Kriege schlossen sich diese kleinen Splitterpar
teienÄann zusammen zur Deutschnationalen Volkspartei, die von 
den Konservativen jetzt so genannt wurde. War die Konservative 
Partei der Vorkriegszeit eine fast rein agrarische, so versuchte die 
Doutschnationate Volkspartei jetzt auch in stÄtischen Kreisen grö- 
tzern Einfluß zu erlangen. Der Hauptgegner unsrer Bewegung 
sowie auch der Republik ist dann die völkische Bewegung. Ihr 
wandte sich der Redner besonders eingehend zu. Ihre Gründung 
und ihr Wesen sowie auch ihre Kampfformen wurden fahr ein
gehend beleuchtet.

Der Stahlhelm und seine Wandlungen, die vaterländi
schen Verbände, die WshrverbäNde sowie auch der Jungdeutschv 
Orden wurden ebenfalls einer eingehenden Betrachtung unter
zogen.

Zum Schlüsse ging der Redner dann nach auf die kommu
nistische Bewegung und den Roten Frontkämpfer-Bund 
ein. Kamerad Petersdorfs schloß seine Ausführungen mit einem 
Appell an die Versammelten, sich mehr denn bisher dem Studium 
der gegnerischen Verbände hinzugeben, damit ein jeder in ihnen 
das erkennt, was sie in Wirklichkeit sind: Totengräber der 
Republik.

Mit diesem Vortrag war di« Arbeit des Samstags beendet. 
Eine halbe Stunde hatten die Kameraden noch Zeit, die abend
liche Waldluft zu genießen, und dann ertönte Punkt 11 Uhr der 
Ruf zum Schlafengehen.

Frisch und munter traten am
Gmrntagmorgen

um 7,30 Uhr sämtliche Kameraden vor dem Jugendheim am Ge
meinsame Körperübungen war als erstes vorgesehen. Ein Wald
lauf bei herrlichstem Frühlingswetter sorgte zunächst dafür, daß 
die Glieder in Bewegung kamen. Nach Rückkehr folgten alsdann 
Atem- und sonstige Freiübungen, sowie auch gymnastische Bewe
gungen. Der Kaffee und die Butterbrot« schmeckten nach dieser 
halbstündigen körperlichen Arbeit noch einmal so gut. Dann 
setzte die geistig« Arbeit wieder ein. Als erster Redner sprach 
Gaujugendleiter Kamerad Heinz Niemeyer über das Thema:

„Wie erfüllt der Funktionär seine Arbeit innerhalb der 
Organisation?"

Kamerad Niemeyer führte die Hörer in sehr eingehender 
Weife in das Getriebe einer Organisation ein. Da ganz besonders 
unsre Organisation in ihrer Vielgestaltigkeit besonidere Anfovde- 
rungsn an den Funktionär stellt, muhte dieses Thema sehr er
schöpfend behandelt werden. Kamerad Niemeyer verstand dies in 
ausgezeichneter Weise, so dah auch hier die Kameraden voll auf 
ihre Kosten kamen. Um 10.30 Uhr sollte der zweite Vortrag: 
„Die parlamentarische Gliederung des Reiches" 
steigen. Jcidoch hier gab es «inen Keinen Betriebsunfall. Der 
für dieses Thema vorgesehen« Redner war noch nicht erschienen. 
Nachdem noch eine Viertelstunde Wartezeit eingelegt war, muhte 
mvgenommen werden, daß der Referent auch nicht mehr kommen 
würde. Da eine Umstellung der Tagesordnung nicht möglich war, 
erklärte sich Kamerad Petersdorfs bereit, auch dieses Thema be
handeln zu wollen. Er führte u. a. aus:

, Die parlamentarische Gliederung beS Reiches.
Bei Betrachtung der parlamentarischen Gliederung des 

Reiches haben wir zwei Verwaltungskörper zu unterscheiden, 
erstens di« staatlich, politischen und zweitens die kommu
nalen. Beides sind vollständig getrennte Behörden, jedoch 

finden sie sich in einzelnen höheren Verwaltungsstellen wieder zu
sammen. Die Urzelle des Staates ist die Familie. Mehrere 
Familien bilden die Gemeinde. Hier unterscheiden wir 
Stadt- und Landgemeinden. Die Grundrechte der Stadt
gemeinden sind in der Städteordnung festgelegt, die der 
Landgemeinde in der Landgemeindeordnung. Es be
stehen in Preußen zwei Städteordnungen, erstens die Allgemeine 
Preußische Städteordnung aus dem Jahre 1808 und zweitens die 
Rheinische Städteordnung aus dem Jahre 1886. Der Unterschied 
der beiden Städteorbnungen liegt im wesentlichen in folgendem:

Die Allgemeine Preußische Städteordnung basiert auf 
dem Zweikammersystem, der sogenannten Magistratsver- 
sassung. Der Gemeindevertretung steht hier ein kollegialer 
Gemeindevorstand als Verwaltungsbehörde gegenüber. Dieser Ge
meindevorstand (Magistrat), der teils aus Berufs-, teils aus 
Ehrenbeamten besteht, wird von der Gemeindevertretung gewählt. 
Die Magistratsverfassung gilt mit geringen Abweichungen in ganz 
Preußen mit Ausnahme der Rheinprovinz. Hier besteht die 
Bürgermeisterverfassung. Rach dieser ist der oberste 
Beamte der Stadt allein Gemeindevorstand und Verwaltungs
behörde. Die „Beigeordneten" sind ihm unterstellt. Es ist dies 
das sogenannte Einkammersystem. Die parlamentarische Ber- 
tretung ist in beiden Fällen die Stadtverordneten-Versammlung. 
Dor Unterschied, zwischen den beiden Städteordnungen besteht hier 
darin, daß nach dzr Magistratsverfassung die Stadtverordneten- 
Versammlung sich ihren Vorstand aus den Reihen der Stadt
verordneten selbst wählt, während nach der Bürgermeisterver- 
faffung der Bürgermeister auch zugleich Vorsitzender der Stadt
verordneten-Versammlung ist.
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Aehnlich liegen die parlamentarischen Einrichtungen auch in 
den Landgemeinden. Doch sind bezüglich der Gemeindeverwaltung 
auch hier dieselben Unterschiede wie in den Städten, das heißt, in 
den östlichen Provinzen besteht in jeder einzelnen Gemeinde ein 
kollegialer Gemeindevorstand, aus dem Gemeindevorsteher und den 
Schöffen. In der Rheinprovinz dagegen sind mehrere Gemeinden, 
Landbürgermeistereien zusammengefaßt, an deren Spitze als Ver
waltungsbehörde der Landbürgermeister steht.

Durch die Zusammenfassung einer Anzahl von Gemeinden 
entsteht der Landkreis, an dessen Spitze oer Landrat steht. 
Der Landrat verkörpert zwei verschieden« Behörden. In seiner 
Eigenschaft als Landrat ist er politischer Beamter und Be
auftragter der StaatSregierung, während er als Vorsitzender des 
Kreisausschusses mit diesem di« kommunale Verwaltungs
behörde des Kreises bildet. Die parlamentarische Körperschaft des 
Landkreises ist her Kreistag, der aus seiner Mtte den KreiS- 
ausschutz wählt.

Die nächst höhere Behörde mit einer parlamentarischen Ver
tretung ist die Provinz. Die parlamentarische Körperschaft kommt 
jedoch nur für die kommunale Verwaltung in Frage. Der 
Provinziallandtag geht ebenfalls aus allgemeinen Wahlen 
hervor. Was im Kreise in einer Person vereinigt ist, finden wir in 
der Provinz in zwei vollständig voneinander getrennten Behörden. 
AIs politischer Beauftragter der Staatsregierung steht an der Spitze 
der Provinz der Oberpräsident, während für die kommunale Der- 
Wallung der Landeshauptmann zuständig ist. Der Oberpräsident 
wird von der preußischen Staatsregierung ernannt. Der Landes
hauptmann hingegen, wird vom Provinziallandtag gewählt. Das 
Probinzialparlament wird mindestens all« zwei Jahre einmal 
durch daS Staatsministerium einberufen und vom Oberpräsidenten 
in seiner Eigenschaft als Staatskommiffar eröffnet und nach be
endigter Tätigkeit von ihm wieder geschloffn. Den Vorsitzenden 

> sowie den Provinzialausschutz wählt der Provinziallandtag aus 

der Mitts seiner Mitglieder. Ferner obliegt ihm noch die Wahl 
der Vertreter in den preußischen Staatsrat, während die 
Vertreter der Provinzen zum Reichsrat von den Provinzial
ausschüssen gewählt werden.

Di« wichtigste parlamentarische Körperschaft ist für den Staat 
der Preußische Landtag. Dieser ist die gesetzgebende 
Körperschaft des preußischen Staates und stellt die Vertretung des 
preußischen Volkes dar. Wahlberechtigt zum Preußischen Landtag 
ist jeder preußische Staatsbürger männlichen oder weiblichen Ge
schlechts im Alter von 20 Jahren. Wählbar ist jeder Wahl
berechtigte, der am Wahltage Ai Jahr« und im Besitz der bürger
lichen Ehrenrechte ist. Auf je 40 000 für einen Wahlvorfchlag ab
gegebenen Stimmen kommt ein Abgeordneter. Die Reststimmen 
werden zunächst für die innerhalb der Wahlkreisverbände ver
bundenen Wahlvorschläge zufammengezählt, und nun entfällt 
wieder auf je 40 000 Stimmen ein Sitz. Die weiteren Rest
stimmen kommen den Landeswahlftellen zugute. Die regelmäßige 
Wahlperiode umfaßt 4 Jahre. Der Landtag wählt seinen Präsi
denten, dessen Stellvertreter sowie auch die übrigen Vorstands
mitglieder aus den Kreisen der Abgeordneten.

Das oberste Exekutivorgan des preußischen Staates ist das 
Staatsministerium. Es besteht aus dem Ministerpräsidenten und 
den Staatsministerin Der Ministerpräsident wird vom Landtage 
gewählt. Er ernennt alsdann die Minister. Im kollegialen Staats
ministerium ist der Ministerpräsident stets Vorsitzender. Neben 
der gesetzgebenden Körperschaft, dem Preußischen. Landtag, besteht 
noch der Staatsrat. Er stellt die Vertretung der Provinzen 
bei der Gesetzgebung und der Verwaltung dar. Der Staatsrat hat 
bei der Gesetzgebung das Recht der Initiative und der Begut
achtung der vom Staatsministerium einzubringenden Gesetze. Er 
kann hiergegen Einspruch erheben, jedoch ist damit nicht gesagt, 
daß diesem Einspruch unter allen Umständen stattgegeben werden 
muß. Vor Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu Reichs- V«d 
Staatsgesetzen ist der Staatsrat oder dessen zuständiger Ausschuß 
zu hören.

Die oberste parlamentarische Körperschaft ist der Deutsche 
Reichstag. Die Wahl zum Reichstag erfolgt in derselben 
Form wie zum Preußischen Landtag. Nur daß hier auf 60 000 
Stimmen, die auf einen Wahlvorfchlag abgegeben werden, erst ein 
Abgeordneter kommt. Der Reichstag ist dre gesetzgebende Körper
schaft für das gesamte Reichsgebiet. Spätestens am dreißigsten 
Tage nach seiner Wahl mutz der Reichstag zusammentreten. Er 
gibt sich seine Geschäftsordnung selbst und wählt aus seiner Mitte 
sein Präsidium. Der Reichstagspräsident übt im Parlaments
gebäude das Hausrecht aus und besitzt fiir dieses auch die Polizei
gewalt. Gleichzeitig führt er die Reichstagsverwaltung. Die 
Reichsregierung bedarf zu ihrer Amtsführung das Vertrauen 
des Reichstages. Der Reichskanzler wird vom Reichspräsidenten 
ernannt. Er bestimmt die Richtlinien der Politik und ernennt 
die Minister. Die Reichsregierung in ihrer Gesamtheit und jeder 
Minister persönlich sind für das ihnen übertragene Ressort dem 
Reichstag verantwortlich. Der Reichspräsident ist der oberste 
Beamte des Reiches und wird durch freie Wahl von allen Wahl- 
berechtigten Bürgern gewählt. Seine Amtsdauer beträgt 7 Jahre.

Um den bundesstaatlichen Charakter des Reiches zur Geltung 
zu bringen, ist zur Vertretung der Einzelstaaten bei der Gesetz- 
gebung und Verwaltung des Reiches der Reichs rat gebildet. 
Im Reichsrat hat jedes Land mindestens eine Stimme. Bei den 
aroßern Ländern entfallen auf je 700 000 Einwohner eine Stimme. 
Jedoch darf kein Land durch mehr als zwei Fünftel aller Stimmen 

3n den Ausschüssen, die der Reichsrat aus seiner 
Mitte bildet, hat kein Land mehr als eine Stimme. Den Vorsitz 
im Reichsrat sowie in seinen Ausschüssen, führt ein Mitglied der 
Reichsregierung. Di« Befugnisse des ReichSrates bestehen in 
si'E Mitwirkung bei der Gesetzgebung und Verwaltung. Jedoch 
ist der Reichsrat auch befugt, eigene Gesetzesvorlagen der Reichs- 
regierung zu unterbreiten. Tritt die Reichsregierung der Gesetzes- 
Vorlage ber dqnn unterbreitet sie diese als eigene Vorlag« dem 
Reichstag. Andernfalls ist sie genötigt, den Entwurf als Sonder
vorlage dem Reichstage zu unterbreiten.

AIS letzte Einrichtung sei dann noch das Volksbegehren 
und der Volksentscheid erwähnt. Ueber diese beiden Ein- 
riMungen bestehen genaue ausführliche Bestimmungen, über die 
vielleicht bei andrer Gelegenheit gesprochen werden kann. —

Punkt 12 Uhr konnt« die WovmittagSavbeit abgeschlossen 
und in die Mittagspause eingetreten werben. Baid standen 

i di« dampfenden Schüsseln auf den Tischen und unsre Junginannen 
^bewiesen, daß sie auch auf diesem Gebiet außerordentlich leistunas- 

> fähig sind, aber die freundliche Wirtin füllte immer wieder nmh,
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so daß an den Menen der Kameraden sehr bald siestzustellen war, 
daß aller Hunger gestillt war. Den Abschluß der Tagung bildete 
dann der Vortrag des Kameraden, Studienrat Dr. Brühl, über 

„Die Reichsverfassung".
Wir haben schon oben bemerkt, daß jeder Teilnehmer ein 

Exemplar der Reichsberfassung ausgehändigt bekommen hatte, und 
zwar die neue, reich mit Bildern ausgestattete vom Giwe-Vevlag 
Köln hevwusgebrachte Ausgabe. Schon während der Pausen konnte 
man bemerken, wie groß das Interesse der Kameraden für dieses 
Thema war, denn überall sah man die Kameraden, in Gruppen 
verteilt, in dem prächtigen Merkchen studieren, so daß der Redner 
einen gut vorbereiteten Boden fand. Der Kamerad Dr. Brühl 
entledigte stch seiner Ausgabe in glänzender Weise. Trotzdem die 
Kameraden nun schon ein gerüttelt Maß geistiger Arbeit geleistet 
hatten, verstand der Redner es doch, die Hörer bis zur letzten 
Minute zu fesseln. Er gliederte die Reichsverfassung zunächst in 
3 große Abschnitte und beleuchtete diese dann unter Anwendung 
vieler treffender, Beispiele bis ins kleinste.

Der Schlußappell des Kameraden Brühl war ein glühendes 
Bekenntnis zur RepubM und klang in dem Fichtewort aus:

„Du sollst an Deutschlands Zukunst glauben, 
an deines Volkes Auferstehn.
Latz diesen Glauben dir nicht rauben, 
trotz allem, allem was geschehn.
Und handeln sollst du so als hing?, 
von dir und deinem Tun allein, 
das Schicksal ab der deutschen Dinge, 
und die Verantwortung wär' dein."

Begeisterter Beifall lohnte den Redner für' seinen prächtigen 
inhaltreichen Vortrag.

Kamerad Petersdorfs konnte nunmehr abschließend 
einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer für das große Inter
esse, das sie dieser Tagung entgegengebracht haben, richten. Nach 
gemeinsamer Kaffeetafel wurde zum Aufbruch gerüstet. Dies
mal führte uns der Weg in etwa Inständigem Marsch nach 
Kempen a. Rh., von wo aus alle Teilnehmer wieder in ihre 
Heiamtsorte fuhren. Unsre Jungbannerkameraden waren des 
Lobes voll über diese herrliche Tagung und außerordentlich lebhaft 
wurde der Wunsch geäußert, recht bald wieder einen ähnlichen 
Wochenendkurfus abzuhalten.

^veiskonferrenzerr
Kreiskonferenz in Krefeld.

Die von allen Ortsgruppen gut besucht« Kreiskonferenz 
am 8. April gab ein treffendes Bild von der im vergangenen 
Winter geleisteten Kleinarbeit und legte gleichzeitig das Pro
gramm der Frühjahrs- und Sommerarbeit fest. Die kommenden 
Aufgaben — Jugendarbeit, Bildungsarbeit, gemeinsame Aus
märsche und Treffen — wurden eingehend besprochen und im 
einzelnen festgelegt. Den Höhepunkt der Tagung bildete das 
Referat des Kameraden Gräbner (Technischer Leiter) über das 
Thema „Das Reichsbanner und die neue politische Lage". Die 
Teilnehmer, die sich aus allen drei republikanischen Parteien zu
sammensetzen, waren mit den Ausführungen des Redners in jeder 
Hinsicht einverstanden, so daß eine Debatte sich erübrigte. Die 
Frucht des Vortrages war folgend« Resolution: „Das Reichs
banner steht als überparteiliche Organisation den einzelnen repu
blikanischen Parteien und auch der neuen Reichsregierung neutral 
gegenüber, solange diese sich auf dem Boden der Weimarer Ver
fassung bewegt." Die Konferenz war ein Merkstein in der Auf
wärtsentwicklung des Reichsbanners im Kreise VH. Getragen 

von dem festen Willen zu wirksamer Zusammenarbeit und kraft
voller gegenseitiger Ergänzung haben die aus den drei republi
kanischen Lagern sich zusammensetzsnden Führer der fünf Orts
vereine des Kreises gezeigt, daß die uns angehenden großen 
Ideen stark genug sind, um alles Trennende zu überbrücken. 
Gerade bei der neuen Konstellation im Reiche ist das Reichs
banner berufen, dieses Einigende in den Vordergrund zu schieben, 
um die Bahn für ein späteres Wiederzusammenarbeiten zu ebnen. 
Wenn dieser groß« Gesichtspunkt vom Reichsbanner als der be
rufenen Hüterin politischer Freiheit vergessen werden sollt«, dann 
wehe unserm Bunde und mit ihm der deutschen so teuer erkauften 
demokratischen Freiheit. —

*

Kreiskonferenz in Goch.
Der Kreisführer, Kamerad Drießen, eröffnete um 

3.30 Uhr die Konferenz und hieß die erschienenen Kameraden 
aus den Ortsvereinen Goch, Kevelaer und Cleve willkommen. In 
seinen Ausführungen betonte er die wichtige politische Zeitstellung 
und forderte die Ortsvereine auf, gemäß der bekannten TO. 
die, Jahresberichte zu geben. Er erstattete in feiner Eigenschaft 
als Vorsitzender des Clever Ortsvereins den Jahresbericht. Der 
Ortsverein stellt für Cleve einen Stamm von Republikanern, der 
nicht mehr übersehen werden kann. Im Berichtsjahr hat der 
Clever Ortsverein eine Jungbannergruppe gegründet, die 
sich sehr gut entwickelt. Im übrigen ist der Orts-Verein auf seiner 
alten Höhe geblieben. — Der Kamerad Bruns (Goch) berichtet, 
daß der Ortsverein Goch in der kurzen Zeit seines Bestehens den 
Mitgliederbestand verdoppelt hat. — Der Kamerad Herzet 
(Kevelaer) berichtet, daß trotz eifrigster Werbung es den Kame
raden nicht gelungen ist, den Kreis der Mitglieder zu vergrößern. 
Solange sich das Zentrum der Bewegung ablehnend gegenüber-
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DemoSratie oder Faschismus?
RerchSba«tte«-Massettvsvsammluttg r« Hurra

Unter dem Leitwort: „Abrechnung mit den Ratio- 
nal^ozralisten war vom Reichsbanner am vergangenen 
Samstagabend zu einer öffentlichen Volksversammlung einge- 
ladsn worden, die auch wie die vorigen Unnaer politischen Ver
sammlungen der letzten Zeit großen Besuch unten im Saalraum 
und auf den Galerien aufwies. Kamerad Vorsitzender Lehne
mann bemerkte in der Eröffnungsansprache zum Anlatz der Ver
anstaltung, datz man es für unwürdig halte, in gegnerische Der- 
saminlungen zu kommen, um sie zu stören und zu sprengen, daher 
sich in eignen Versammlungen ausspreche, aber zur Einberufung 
der heutigen Versammlung geschritten sei, weil die Nationalsozia- 
lilten in letzter Zeit eine besondere Tätigkeit entfalteten und Ver
wirrung rn das Volk brächten. Er zitierte kritisch eine Anzahl 
Aeußerungen aus nationalsozialistischen führenden Kreisen als 
Proklamation ihrer Ueberrumpelungs- und Faustpolitik. Heute 
abend solle jeder, der mit der Faust Politik treiben wolle, zu 
Hause bleiben, und der Geisteskampf entscheiden. (Beifall.) — Zur - 
Sicherung der Ordnung wären außer Polizei Reichsbannerleute in 
Uniform erschienen. — Ein späterer Zwischenfallaufder 
GaIerle, der zu ernsteren Tätlichkeiten' auszuarten drohte, fand 
Beilegung.

Zum Hauptvortrag, für dessen Besprechung der Vorsitzende 
eine halbe Stunde Redezeit für jeden Diskussionsredner im voraus 
zuficherte, nahm das Wort dann Kamerad

Redakteur Zimmer (vom Bergarbeiterverband),
der dem Vortrag dis Leitfrage voranstellte: 

„Demokratie ober Faschismus?"
Er wollte beweisen, datz der heutige Nationalsozialismus 
rn Deutschland eine Nachbildung des italienischen Faschismus 
sei, d. h. als Staatsidee, er spreche nur von dem Grundgedanken 
der Führer wie Hitler u. a. Zu dem Zweck schritt der Redner in 
der Einleitung zu einer kurzen Darstellung des Werdeganges der 
nationalsozialistischen Bewegung und knüpfte an deren unstreitig 
ganz großen Erfolge bei den letzten preußischen Kommunalwahlen 
an. Wenn im Falle einer heutigen Reichstagswahhl sich diese Er
scheinung gleichermaßen wiederholen sollte, würden die National
sozialisten im Reichstag von 14 auf etwa 30 Mandate anstiegen. 
Wie komme es? Es handele sich um etwas wie eine Welle, die 
über das politische Leben. hinweggehe, wie man sie schon einmal 
vorher erlebt habe. In den Maiwahlen 1924 hätten die völkischen 
Gruppen nämlich 36 Mandate an sich reißen können, jedoch in den 
Dezemberwahlen wieder eingebüßt, so daß die Mandatzahl auf 
12 zurückgegangen sei, d. h. der Aufstieg von 1924 bedeute nichts 
weiter als einen Ausfluh der hysterisch-politischen Stimmung nach 
der Ruhr-Invasion, als die nationalistischen Phrasenritter über
all bejubelt worden seien und die Völkischen aller Richtungen große 
Erfolge eingeheimst hätten. Aber nachher sei die Ernüchterung ge- 
kommen, als es galt, die Schäden auszuwetzen. Da habe das Volk 
erkannt, daß ihm mit nationalen Phrasen nicht gedient war, und 
so sei der Rückschlag erfolgt. Die nationalsozialistische Bewegung 
habe damals aber noch eine andre Rolle als heute gespielt, es sei 
nur ein Bestandteil der politischen Rechtsfront gewesen. In dieser 
Rolls habe sich die Bewegung bis etwa 1927 befunden und bis 1927 
auch noch als monarchistisch gegolten, doch sei in der monarchisti
schen Front eine merkwürdige Teilung erfolgt: einmal in die poli
tisch tätige Partei und einmal in die Wehrverbände zur Straßen
aktion, sowie als Sprengkolonnen in den Versammlungen. Die 
monarchistische Front habe sich in ihren gewaltpolitischen Zielen 
auch gegen die Demokratie und die sich selbständig organisierende 
Arbeiterklasse gewandt, also die Wiederaufrichtung der Monarchie 
und die Herstellung der Militärdiktatur bezweckt. Die Wehrver
bände seien also nur Mittel zum Zweck der politischen Akteure für 
den Einsatz an nötiger Stelle gewesen. So habe bis 1927 die Be
wegung ausgesehen, in der bis dahin auch die Nationalsozialisten 
gestanden hätten.

Erst in den letzten 3 Jahren — fuhr der Redner dann in 
etwa fort — begann die nationalsozialistische Bewegung selbständig 
zu werden, sich von allen andern Wehrverbänden und den alten 
Parteien zu trennen. Die Nationalsozialisten orientieren sich nicht 
an der Ordnung der Vorkriegszeit, was jedoch nicht heißt, datz sie 
auf die Monarchie verzichten — sie würden sie in Kauf nehmen, 
ähnlich vielleicht wie in Italien; sie orientieren sich, indem sie da
von leben, an den Zuständen der Nachkriegszeit und der Demo
kratie. Ich habe heute einen neuen Artikel von Hitler gelesen, 
worin er seinen grundsätzlichen Standpunkt herausarbeitet, daß 
der alte bürgerliche Liberalismus erst den Marxismus ermöglicht 
hätte und heute in seinem Bestände erhalte. Nur aus Zweckmäßig
keitsgründen würde er (Hitler) ein Zusammengehen mit den 
Deutschnationalen nicht von der Hand weisen usw. Sie sehen, wie 
ungeheuer scharf Hitler den Trennungsstrich gegenüber den

stellt, ist auch keine Aussicht vorhanden, den Ortsverein des 
Reichsbanners bodenständig zu machen. Unter Punkt Verschiedenes 
wurde noch Lekanntgegeben, daß nach Aufhebung dos Umzugs
verbots ein großer Aufmarsch mit Auto und Rädern in Issum, 
Straelen, Geldern und Kevelaer stattfindet. —

*
Kreis-Jugendversammlung in St. Tönis.

Um 3.30 Uhr eröffnete Kamerad Gipmann die Ver- 
lammlung. Anwesend waren 40 Kameraden aus den Ortsvereinen 
Krefeld, puls, St. Tönis und Uerdingen. Kamerad Gipmann 
hieß die Erschienenen herzlich willkommen und begrüßte besonders 
Len Gaujugendleiter, Kameraden Niemeyer (Essen), den Gauschieds- 
richterobmann, Kameraden Schneider (Homberg), sowie den Kreis
leiter des Kreises VII., Kameraden Esser (Krefeld). Er gab einen 
turMi Ueberblick über die Jugend im Kreise und teilte mit, datz 
rn Duls und Krefeld zwei gute Jugendgruppen beständen, ebenso 
sei auch in St. Lwnis ein ganz guter Ansatz zu einer Jugend
gruppe vorhanden. Kamerad Niemeyer begrüßte in seinem 
Vortrag, datz sich auch altere Kameraden eingefunden hatten und 
sprach dann unter starkem Beifall Über „Die Aufgaben der Jugend 
sm republikanischen Staat". Kamerad Bussard (St Tonis) 
sprach noch über örtliche Verhältnisse im Jungbanner. Um 5 Uhr 
w"rden - anregend verlaufene Versammlung geschlossen

«KthiedümrhtevSehvfptele ku ^vefeld
Bei schönstem Sonnenschein und best hergerichtetem Platze 

fanden in Krefeld zwei schiedsrichter-Lehrspiele statt. Die örtliche 
Zeitung lag in den Handen des Kreisjugendleiters, Kameraden 
srpmann. ^ie Prüfungskommission bestand aus den Kame

raden Gaufugendleiter Niemeyer (Essen), Gauschiedsrichter
obmann Schneider (Homberg) und Gipmann.

- §5'^- -Krefeld gegen Hom'berg I stand
HAer Stufe. Ebenso wurde das Spiel in sehr fairer 

Weise durchgefuhrt. Das Spiel stand am Schluffe 7 : 1 für 
Homberg, was zum Teile darauf zurückzuführen ist, daß Krefeld 
zuerst mit acht und nachher mit neun Mann spielte.

Moers gegen Homberg II war ebenfalls 
sehr lebhaft und endete unentschieden 1 :1.

Nach den Spielen fand im „Dortmunder Hof" noch eine 
S 4 - e d srlchterkonferenz statt, in der Kamerad Gipmann 
zuerst sämtliche Kameraden im Namen der Krefelder Schutzsport- 
wbteilung begruszte. Danach sprach Kamerad Niemeyer ernste 
Worte zu den Kameraden. Kamerad Schneider hielt die Kritik an 
oen einzelnen Schiedsrichteranwärtern ab. Es wurden geprüft:

andern Rechtsparteien zieht. Der nationalsozialistische Reichstags
abgeordnete Feder schreibt: Wir wollen das Rad der Geschichte 
nicht rückwärtsdrehen usw. Aber von welcher motorischen Kraft 
des Hasses die Bewegung getrieben wird, zeigen die Ausdrücke wie 
„Revolution von Zuhältern und Deserteuren", „Unstaat von Wei- 
mar" u. a. Sie sehen die Steigerung des abgrundtiefen Haßge- 
fuhls gegen den heutigen Staat. Und aus diesem Gefühl und 
dieser Auffassung prägt die NSP. ihre Haltung zum heutigen 
Staat., In Wirklichkeit hat aber niemand 1918 Revolution ge
macht, in Wirklichkeit ist das alte System selbst zusammengebrochen, 
und, die Leute, die den heutigen Staat aufgerichtet haben, haben 
bei jenem Zusammenbruch die Trümmer aufgefangen und dadurch 
das Volk vor der völligen Versklavung gerettet.

In einem Staat wie dem heutigen mit einer solchen gewalti
gen Umstellung und solcher weiten Freiheit des Bürgertums, ist 
ein ruhiger Gang nicht denkbar, doch benutzt die nationalsozialisti
sche Bewegung diese Zustände, um draußen die breite Masse zu 
verwirren, als ob es sich um einen Mangel des Parlamentarismus 
und der Demokratie handele. Obwohl diese Bewegung in ihrem 
Anmarsch für uns nur Ausdrücke wie „Lumpen", „Spitzbuben", 
„Gauner" hat, lassen wir auch sie bis zu einer Grenze gewähren. 
Während sie selbst auf eine Herrschaft zielt, wie sie in Italien auch 
,ede andersgeartete Meinung unmöglich macht. Aus dieser Ein
stellung des Nationalsozialismus kämpft er nicht nur gegen die 
politische Ordnung, sondern ist auch genötigt, soziale Politik zu 
treiben, denn er braucht das Volk zur Sturmtruppe. Ich werde 
später zeigen, datz der Nationalsozialismus in der Ideologie des 
italienischen Faschismus wurzelt und nahe, ja sogar persönliche 
Beziehungen zu ihm bestehen. Im Hinblick auf das Arbeitslosen- 
elend hat man von nationalsozialistischer Seite die Ausweisung 
sämtlicher Ausländer verlangt, um die Stellen mit Deutschen zu 
besetzen. (Zuruf: Sehr richtig.) Das wäre sehr richtig, wenn 
Deutschland eine Insel wäre. Aber haben Sie schon daran gedacht, 
daß wir im Ausland Millionen Deutsche sitzen haben, von denen 
dann das Zehnfache dafür hereinkommen würde. Diese Art So
zialpolitik appelliert nur an den nationalen Instinkt, aber nicht an 
die Arbeitgeberschaft. Merken Sie jedoch eine nationalsozialistische 
Kritik an dieser? Dafür ergeht man sich in einer Anöderei gegen 
die Bankjuden, dabei gibt es ebenso viele Bankchristen in Deutsch
land.

Weiter beschäftigte sich der Redner damit, wie eine süddeut
sche nationalsozialistische Landesstelle sich schriftlich an die Arbeit
geberschaft gewendet habe, daß man ohne Geldmittel dem Terror 
von links nicht entgegentreten könne, und wie Hitler 1928 auf einer 
westdeutschen Tournee die Großindustrie zu gewinnen gesucht 
hätte. Der Nationalsozialismus sei eine militarisierte Partei, ein 
politischer Wehrverband, d. h. Partei und Schutztruppe zugl e i ch, 
und daraus resultiere dis gewaltsame Propaganda der Partei. 
Dementsprechend sehe man auch den Aufbau, der in kleinen Zirkeln 
beginne, worauf es sogenannte Stoßtrupps gebe und worüber sich 
das Gros der Partei erhebe. Daraus offenbare sich auch der Cha
rakter des Faschismus, der allein herrschen und verwalten 
wolle. Weiter befaßte sich der Redner eingehend mit der national
sozialistischen Haltung zur Südtiroler Frage und zitierte 
Hitler, der schreibe, daß 200 000 Deutsche in Südtirol nur ein 
Bruchteil des verlornen, deutschen Menschenmaterials darstellten 
und man das Schicksal von 60 Millionen nicht durch Gefühls
momente schädigen lassen dürfe. Hitler sehe das Problem in einer 
Bündnispolitik, das heiße, daß, wenn Deutschland ein Faschisten
staat sei, wir uns dann mit dem italienischen Faschismus brüder
lich vereinigen würden. — Der Redner fuhr u. a. fort:

, Der Nationalsozialismus glaubt, daß nur ein despotisches 
Regiment die Menschen hoch bringen kann. Und Sie lassen sich 
diese Geringschätzung gefallen? Sie geben die Sturmtrupps zu 
dieser Auffassung her? Das ist ja der Aufschrei, der durch die 
ganze Welt geht, von Goethe und Kant aus, datz düs Menschen
tum frei werden soll. Um die Theorie der arischen Rasse zu be
gründen, hat man zunächst das Judentum herausgegriffen. Unter 
dem Schlagwort der „Verjudung" versteht der Nationalsozialis
mus alle Auffassungen, die mit den seinigen nicht übereinstimm'en. 
Sein Ziel ist ein unter militärischem Drill beherrschtes Volk, das 
haben wir heute in Italien: keine Pressefreiheit, keine Versamm
lungsfreiheit; die Militärausgaben in Italien haben sich seit Be
stehen des Faschismus mehr als verdoppelt, die Polizeiausgaben 
sind dreimal so hoch als in Frankreich, die Steuerbelastung wird 
prozentual höher und das Einkommen pro Kopf niedriger (25 Pro
zent, 480 Mark) als in Großbritannien (23 Prozent, 1720 Mark), 
Deutschland (20 Prozent, 1000 Mark) und Frankreich (20 Prozent, 
1000 Mark) geschätzt usw. Und da sagen die Nationalsozialisten, 
datz sie sich gegen die Demokratie wenden, weil sie so kostspielig sei. 
In der Vorkriegszeit waren nicht — wie im heutigen 10-Milliar- 

vier Kameraden aus dem Kreise Moers und drei Kameraden aus 
den: Kreise Krefeld. Bis auf einen Kameraden bestanden sämt
liche Kameraden die Prüfung. Eins sei nur zu bemerken, daß der 
Kamerad Glasmacher (Krefeld) als der beste Mann durch den 
Kameraden Schneider bezeichnet wurde. Gegen 18 Uhr trennten 
sich sämtliche Kameraden mit einem kräftigen Frei Heil ! auf unsre 
-Schutzsportbewegung. — °

SStts den Svtsvevernen
Homberg. Ein kameradschaftlicher Geist herrscht in der hie

sigen Ortsgruppe. Die letzte Monatsversammlung er- 
freute sich eines so zahlreichen Besuchs, datz der Saal des Kame
raden Thomas bis auf den letzten Platz besetzt war. Die Reichs
bannerkapelle sorgte dafür, daß der Verlauf der Versammlung 
nicht eintönig wurde. Kamerad Baumert brachte den Bericht 
von der Gau-Generalversammlung. U. a. wurde bekanntgegeben, 
datz im Juli in Mainz eine Befreiungsfeier stattfindet. Zum 
Jungbanner- und Spielmannstreffen zu Pfingsten in Magdeburg 
ist eine Fahrtbeihilfe gewährt worden. — Die Einteilung der Zua- 
urid Gruppenführer fand volle Befriedigung. Eine dankbare Zu
hörerschaft fand der Gaujugendleiter, Kamerad Niemeyer 
(Essen), der in seinem Referat „Moderne Jugenderziehung" Pro
bleme aufrollte, die nicht nur Jungkameraden, sondern die Kame
raden im allgemeinen angehen. Ausbildung auf allen interessie
renden Gebieten, Pflicht am Nächsten, körperliche sowie geistige 
Schulung waren die Kernpunkte. Der Wunsch interessierter öf
fentlicher Kreise: durch die Reichsbannerkapelle öffentliche Prome
nadenkonzerte ausführen zu lassen, scheiterte an der Zahl der 
^Lpielleute. Hoffen wir, daß die Kapelle gestärkt wird, urn in der 
Öffentlichkeit Propaganda machen zu können. —

Neuß. Am Freitag, dem 11. April, fand unsre Monats- 
Versammlung im Vereinslokal statt. Kamerad Pertz konnte 
E.5 Anzahl Kameraden begrüßen. Nach Verlesung einiger ge
schäftlicher Mitteilungen berichtete Kamerad Bühner über die 
Gau-Generalversammlung in Essen. Alsdann nahm unser Ka
merad Beigeordneter Thielmann das Wort zu einem fast ein- 
stundigem, höchst interessanten Vortrag über Wohnungswesen. Die 
Versammlung folgte mit großem Interesse den Ausführungen des 
Referenten. Anschließend folgte eine Diskussion. Unter Punkt 
„Verschiedenes" wurde noch berichtet, daß unsre Jungbanner-Ab
teilung wieder ins Leben gerufen wurde. Zum Leiter ist Kamerad 
Bühner ernannt worden. Gegen 11 Uhr konnte Kamerad Pertz 
die harmonisch verlaufene Versammlung schließen. 14 Tage vor
her hatten wir in unsrer Ortsgruppe zu einem kleinen Stif- 
^"Assest im Saale Schriddels eingeladen. Auch dieses war 
sowohl IN finanzieller als auch in jeder andern Beziehung ein 
voller Erfolg. — 

den-Reichsetat die 3,5 Milliarden — Gemeindesteuern eingerechnet. 
Ferner sind im heutigen Etat die 3,5 Milliarden für Reparationen, 
Kriegsverwundete und Hinterbliebene enthalten. Rechnet man das 
alles ab, bleibt nur noch soviel wie im Vorkriegs-Reichsetat, und 
nehmen Sie die Geldentwertung hinzu, so werden Sie finden, datz 
noch eine Milliarde abzurechnen ist, und dabei sind die Sozialaus
gaben gewaltig gestiegen. Der Demokrat ist der stolze, freie Mensch, 
der Faschist ist derjenige, der diktieren und sich nicht mit freien 
Menschen auseinandersetzen will. Woher leiten die Leute wie 
Hitler, der bei uns nicht einmal die Staatsangehörigkeit besitzt, 
und Goebbels das Recht her, das deutsche Volk führen zu wollen, 
woraus anders als aus Phrasen. Ist es Mannesstolz, sich unter 
einen Diktator stellen zu wollen? Schande über solche Charaktere. 
(Starker Beifall.)

Zur Diskussion
meldete sich nur ein Vertreter der Nationalsozialistischen Arbeiter
partei, und zwar ein nationalsozialistischer Provinzial-Landtags- 
abgeordneter aus Hattingen.

Er führte u. a. aus: Für die Nationalsozialisten bedeute 
es eine Genugtuung, daß man sich heute in Massenversammlungen 
mit ihnen auseinandersetzen müsse. Die Nationalsozialistische Par- 
tei habe zu einem Dauerangriff eingesetzt, und wenn man ihr dis 
Politik der Faust Vorhalte, so walle er zeigen, daß auch andre Leute 
mit unparlamentarischen Mitteln zu arbeiten verständen. Auf der 
vorjährigen Magdeburger Reichsbanner-Veranstaltung habe u. L 
Hörsing gesagt, daß es in der Politik nicht nur geistige Kämvfe 
gebe, sondern auch solche mit der Faust und mit Waffen. Da Habs 
er (Redner) die Verfassung durchgeblättert und nirgends das Wort 
„Faust" gefunden. Ferner habe es dort aus Profefforenmund ge- 
heißen, daß man nicht abwarten dürfe, bis der Gegner losschlags, 
und aus dem Munde des Reichsschatzmeisters des Banners, daß 
hinter dem Wahlzettel die Faust stehen müsse, die den Gegner ins 
Gesicht treffe. Das nenne man in Deutschland Demokratie. Die 
Nationalsozialisten bekännten sich ganz offen zur Tertius-gaudens- 
Rolle; wenn der Parlamentarismus in Deutschland Selbstmord 
begehen wolle, solle man ihn nicht daran hindern. Zur Kundgebung 
des Reichsbanners gegen die Regierung Brütting habe es von Zen- 
trumsseite geheißen, es wäre am besten, wenn die Organisation 
verschwinde. Der „Vorwärts" habe am 10. Mai 1929 geschrieben, 
der Bankier hätte dem Politiker das Heft aus der Hand genommen 
usw. Der Referent habe Hitler wegen Südtirols kritisiert, aber 
kein Wort darüber verloren, daß die Unterdrückungen im Saar
gebiet noch zahlreicher seien, und darüber, Watz sich im abgetrenn
ten Oberschlesien abspiele, und im Memelland, wo die Pressung 
zum litauischen Militärdienst erfolge. Wenn der Bergmann, der 
sein Leichenhemd zum Gang in die Grube anziehen müsse, im 
öffentlichen Leben mitbestimmen dürfe, werde ihm niemand das 
Recht absprechen, anders sei es aber, wenn in Berlin pflichtver
gessene Beamte, die im Sklarek-Skandal die Allgemeinheit um 
Millionen geschädigt hätten, in der Kommune weiter mitbestimmen 
dürften. Deshalb vertreten die Nationalsozialisten den Standpunkt, 
datz staatsbürgerliche Rechte auch staatsbürgerliche Pflichten zur 
Arbeit einschlössen. Und wen wollten die Nationalsozialisten denn 
ausweisen? Wieviel arbeiteten denn von den aus Ostgalizien Ein
gewanderten? Durch deren Verschwinden würde mit einem Schlags 
die Wohnungs- und Mittelstandsnot gelöst sein. Die Demokratie 
habe sich als Diktatur schlimmster Art ausgewirkt. Wer gegen den 
Stachel lecke fliege. Der „Vorwärts" habe ja gesagt, daß der Ban
kier dem Politiker das Heft aus der Hand genommen habe. Seve» 
ring schiebe den Nationalsozialisten die Schuld an der Vermögens
schiebung zu. Die Nationalsozialisten verlangten, daß der Geld
besitz in die Schranken zurückgewiesen werde, Verkehrs- und Zah
lungsmittel zu sein, und hätten Zuchthausstrafen gegen' Sachwerte- 
Verkauf ans Ausland und Vermögensverschiebungen ins Ausland 
als Verrat verlangt. Herren des neuen Systems hätten sich nach 
dem damaligen Sturz der alten Regierung in Bourgeois ver
wandelt und einen Bauch in diesen Notjahren angearbeitet. Er 
frage seine Gesinnungsfreunde: Wer fühle sich in der nationalsozia
listischen Bewegung denn geknebelt? Ihre Stärke sei, daß keine 
Partei solchen Spielraum biete, aber bei Unterordnung bis zur 
Selbstlosigkeit unter den Führer; das sei doch anders als in der 
Demokratie, wo keiner dienen, sondern alle verdienen wollten. Die 
Nationalsozialisten wollten alle Kräfte auslösen und das Volk zur 
Höchstform bringen — im Glauben an das Recht des Stärkeren, 
wie es die Natur lehre. Die Nationalsozialisten wüßten, daß das 
jetzige System an der eignen Unzulänglichkeit zugrunde gehen 
werde, und auf den Tag warteten sie. Wolle man Freiheit, müsse 
man für die Freiheit kämpfen, und wolle man Brot, müsse man 
für das Brot kämpfen oder sich mit den Brosamen begnügen, die 
vom Tische fielen.

Dann sprach 
Kamerad Lehnsmann.

Er dankte dem Vorredner für die sachliche Haltung, bedauerte aber, 
daß er zuwenig grundsätzlich auf das Referat des Abends einge
gangen sei. Zu den Magdeburger Aeußerungen hätte erst da- 
nationalsozialistische Auftreten Anlaß gegeben, nie und nimmst 
habe das Reichsbanner aber den Angriff auf seine Fahne geschrie
ben, jedoch die wirksame Abwehr, damit uns nicht wieder ein Kapp- 
Putsch überfalle. Das Reichsbanner sei keine Organisation von 
Parteien, sondern eine Organisation aus Mitgliedern der 
Parteien, und diese Regierung habe gezeigt, daß nicht Interessen
wirtschaft, sondern ausgleichende Demokratie das Gebot sei. Nicht 
Proletarisierung könne das Ziel sein, sondern Aufwärtsentwick
lung des Proletariats. Weiter sprach er von sozialdemokratischen 
Forderungen zur gesetzlichen Neureglung betr. Banken und Zinsen 
sowie von sozialdemokratischen Verdiensten um die Kredite für 
Deutschland, von der Stellung gegen Schacht und überhaupt den 
langjährigen praktischen Kämpfen, während man sich auf jener 
Seite im Judenhaß ergehe.

Wenn der Vorredner für freiwillige Unterordnung sprech«, 
dann solle man auf seiner Seite auch auf die jungen Leute ein
wirken, die Versammlungen derer nicht zu stören, die sich über po
litische Fragen aufklären wollten. Wir wollen, schloß der Redner, 
den Geisteskampf in Deutschland nicht einschlafen lassen und 
wollen die Faust öffnen zur Arbeit. Wenn Menschenachtung un- 
Menschenliebe das Herz durchzieht, wird man auch den rechte« 
Weg finden, der Not abzuhelfen. (Starker Beifall.)

Kamerad Zimmer
ergriff das Schlußwort und bemerkte u. a.: Grundsätzlich könne 
die nationalsozialistische Entgegnung nicht bewertet werden. Mit 
Mißständen der Demokratie könne man keine Geschichtsauffassung 
begründen, wegen Mißstände seien die Sozialdemokraten ja aus 
der Regierung ausgetreten. In dem Bekenntnis zu der Weltan
schauung, datz der Mächtigste regiere, wie die Natur den Schwachen 
zur Unterwürfigkeit und Botmäßigkeit zwinge, finde man den 
ganzen Charakter des Nationalsozialismus. Ohne den Versuch 
der internationalen Diskussion und den Glauben an die Möglich
keit eines friedlichen Auskommens der Menschheit könne man nie 
zu der menschlichen Friedensbereinigung kommen. Schonungslos 
seien die Mängel der Demokratie aufzudecken, wenn das geschehe, 
werde es nach seiner Ueberzeugung aufwärts- und vorwärtsgehen.

Vorsitzender Lehnemann brachte ein dreifaches Hoch auf 
die deutsche Republik aus, worauf die Versammlung gegen 11 Uhr 
abends schloß. ___________

Aus de« Svtsveveiueu
Körne. Die Ortsgruppe Körne des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold hielt am 5. April im Vereinslokal Berthold ihre Monats
versammlung ab, welche einen recht guten Besuch aufweisen 
konnte, war doch zu diesem Abend der Kamerad Bludau (Haspe) 
erschienen, um uns einen Vortrag über die augenblickliche politische 
Lage zu halten. Lobend zu erwähnen ist, datz unsere Jung
kameraden fast restlos erschienen waren und mit gespannter Auf
merksamkeit den Ausführungen des Referenten folgten.



Der Vorsitzende verlas zunächst einige Rundschreiben des 
Gauvorstandes, wies auf das am 28. Mai in Mengede statt
findende Kreistreffen hin und gab bekannt, daß am 18. April im 
Parkhaus zu Barop die Gründungsversammlung der republika
nischen Motorradfahrer stattfindet. — Den Kassenbericht gab der 
Semor unserer Ortsgruppe, der Kamerad W. Neuhaus. Ihm 
ist zu entnehmen, daß unsere Kasseuverhältnisse als gut bezeichnet 
werden können und wurde dem Kassierer von der Versammlung 
einstimmig Entlastung erteilt. — Hierauf nahm Kanierad Blu - 
dau das Wort zu seinem Vortrage über die politische Lage. 
Redner verstand es, in klarverständlicher Weise zu den letzten Er
eignissen Stellung zu nehmen, ging näher auf die Ursachen der 
Krise im Wirtschaftsleben ein, legte der Versammlung die Gründe 
dar, die zum Rücktritt des Kabinetts Müller führten, rechnete

scharf mit den Nationalsozialisten ab und wies auf die Pflichten 
Hin, die uns als Republikaner bevorstehsn, falls es zu einer 
Reichstagsauflösung kommen sollte. Lebhafter Beifall lohnte den 
Redner für seine Ausführungen. Die hierauf einsetzende Dis
kussion war sehr lebhaft, erfreulich ist, daß sich an ihr auch einige 
Jungkameraden beteiligten.

Nachdem noch einige organisatorische Fragen unserer Schutz
sportabteilung zur Sprache kamen, konnte der Vorsitzende mit 
einem Dank an den Referenten die so anregend verlaufene Ver
sammlung ^mit dem Bundesgruß „Frei Heil" schließen. Jeder 
Teilnehmer ging mit dem Gefühl nach Hause, einen lehrreichen 
und interessanten Abend im Kreise seiner Kameraden verlebt zu 
haben.

Besin« -ev Gevieufsiele
Am Sonntag, dem 6. April, begannen die Serienspiele fin

den Kreis Dortmund-Hoerde. Unsere 1. und 2. Handballmann
schaft stellte sich auf dem Viktoria-Sportplatz der 1. und 2. Mann- 
scyaft Brambauer. Während unsere 1. Mannschaft an diesem 
Tage absolut nicht in Form war, und sich mit 4 : 0 als geschlagen 
betrachten muhte, lieferte unsere 2. Mannschaft ein technisch auf 
der Höhe stehendes Spiel und konnte den Gegner mit 4 : 3 nieder
ringen. Wir gratulieren dieser Mannschaft zu diesem wohlver
dienten Erfolge, hoffen aber gleichzeitig, dah unsere 1. Mannschaft 
durch diese Niederlage den Mut nicht sinken läßt und bald zu einem 
Ausgleich kommen wird. M. Stempel (Dortmund-Körne).
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Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

MM«. SüllM- Ml! H«ll«wM MW»
3029 immer gut, niemals teuer
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L. Stammen
bekannt billiges Einkaufshaus 
für gute Qualitäten 3828
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„ Loses Rosenbaum 
»teckltnghausen, Herner Straße Str. r 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
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t-tSneis 3852
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Kameraden, 
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Rolandstr. 13 3825 - '
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Neftanvant mm Pirsch
Inh. Bal. Weber, Schützcnitr. >83 Fernruf 27888

SchSneS modernes Lokal 3197
SamStagS and Sonntags Kreikonzer», ff Ritterbiere 

Kleine n. grotzc Gesellschaftszimmer.
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Gasthof S».Metz
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Damen- und Herren-Kleidung 
auf Teilzahlung 20 2 

GSetnet!
Mittelstratze 17, 1. Etage.

Schütz- und Sporthaus
B. D. Rosenbaum

Hagen i. W., Mittelstraße 23 
Bute Qualitäten billigst / Sportkatalog gratis

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Hochstr. t2 Mi

Vereins lok.d.Reichsbantters Schwarz-Rot-Gold
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Reichsbannermitglieder 
kaufen genossenschaftlich!
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L
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11. Mai:
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S2. 
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Bern,. E. Hiibener 
Gummersbach. Moltkestr.

Beste Bezugsquelle für 
Manufaktur 

und Konfektion

Kölner Lokalblättern das Urteil auf Kosten de? Angeklagten inner
halb 4 Wochen zu veröffentlichen.

In der Urteilsbegründung erklärte Landgerichtsdirektor Dr- 
Greven, daß sich die verschiedenen Vorstrafen des Angeklagten 
äußerst strafverschärfend ausgewirkt hätten. Das Verhalten des 
Angeklagten zeuge von unanständiger Gesinnung. Die einzelnen 
vom Angeklagten in der Versammlung im April des vergangenen 
Jahres gebrauchten Redewendungen habe das Gericht als Formal
beleidigungen aufgefasst, für die der Beleidigte rechtzeitig Straf
antrag gestellt habe. —

Maarstr. 46 2938
BerkchrSl. d. Reichsbanners 

Saal u. VereinSzimmer 
für Verein« u. Festlichkeiten

kauft man am billigsten bet

SeluMr Nlkk 

V-V-ttlr. LL/2S Z 
kstrenstr. 10/12

keim taiiob- u. ieadsüsneir.
Ausschank von Dortmunder 
Union u. Königshovener Bier 
Verkehrst, des Reichsbanners 
u. d. frciorgan. Arbeiterschaft
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Z in großer Auswahl 
Z zu reelle» Preisen bei

Hölkemann

KmiSiiiir E
Hauptstr. 90 a

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberrhein (Köln).
Allen Ortsvereinsvorständen sowie den Kreis- und Bezirks

führern ging das Rundschreiben Nummer 5/1SS0 zu. Wir bitten 
dringend darum, die dort mitgeteilten Beschlüsse und Anregungen 
zu befolgen.

Die Vorstände der Ortsvereine, die die Quartalsabrechnung 
pünktlich einsandten, erhielten mittlerweile die entsprechende An
zahl Extramarken s 10 Pfennig überwiesen. Die noch fehlenden 
Ortsvereine bitten wir, im Interesse der Mitglieder, die Abrech
nung für das erste Quartal sofort einzusenden, damit die 
Kassierung mit Marken des zweiten Quartals im zweiten Quartal 
einschließlich des Extrabeitrags ab 1. Mai, keine 
Unterbrechung erleidet.

Wir bitten ferner um größte Beachtung und Durchführung 
der unter den Punkten S, 11 und 12 des Rundschreibens gegebenen 
Anordnungen. Zu Punkt 9 sei nachträglich bemerkt, daß mittler
weile der Verlag „Das Reichsbanner" bereit ist, das ganze Jahr 
1930 hindurch für Neugewinnung die Prämie von 50 Pfennig pro 
Abonnent „Das Reichsbanner" zu gewähren, unter der Be
dingung, daß die Zahl der Abonnenten von Nr. 13 der Zeitung in 
den einzelnen Ortsvereinen zugrunde gelegt wird, und der neu
gewonnene Leser sich verpflichtet, die Zeitung auf mindestens ein 
Vierteljahr zu lesen. Wir bitten daher um Angabe der notwen
digen Anzahl Werbezeitungen L Stück 2 Pfennig. Der dem 
Rundschreiben angefügte Fragebogen muh bis spätestens zum 
15. Mai in unserm Besitz sein. —

Sireiizenggafle 84—-iS 
Telephon: Rheinland 228246 

Gut bürgeri. Restaurant 
Mittag- 'und Abcndtisch 

'reichlich und billig 
»«»Kneloll» 6e«6ol°d»daoae,«

Gutenbergstraße Nr. 17 
Tel. West 807 .5

Inh. Peter «ssenmacher 
la Dortmunder ».hiesige 
Biere./Verkehrslokal der 
freiorganis. Arbeitersch-

Dv. Svank - Nv. SvM
Mit Ausnahme der Nationalsozialisten Weitz jeder Halbwegs 

politisch gebildete Deutsche, daß im Weltkrieg der einzige 
Reichstagsabgeordnete, der gefallen ist, Dr. Frank hieß und ein 
Jude war. Es ist ferner wohl jedem sachlich urteilenden Men
schen ebenfalls bekannt, daß im Verlauf des Krieges auf deut
scher Seite weitere 12 000 jüdische Soldaten den bittern Schlachten
tod fanden. Es gehört aber mit zu den schmutzigsten Agitations
methoden der Nazis, auf die „jüdischen Drückeberger" während 
des Weltkrieges hinzuweisen, die sich statt im Schützengraben in 
Büros in der Heimat als unentbehrlich aufhielten, um zu ver
dienen statt zu kämpfen und zu bluten. Wir wissen aber recht 
gut, daß sich diese „Unentbehrlichen" aus allen Kreisen des 
Volkes rekrutierten — also auch aus den „rassereinen" 
Kreisen —, die sich heute Nationalsozialisten usw. nennen.

stick, doch einem ganz „raffereinen Deutschen", gegenwärtigem 
Minister in Thüringen, wurde in den letzten Tagen im Thüringi
schen Landtag nachgewiesen, daß er- auch tapfer „Heimkrieg" ge
spielt habe. Er selbst bestätigt es mit den Worten: Ich war wäh
rend des Krieges dort, wo mich mein bayrischer König hinstellte. 
Ja, ja, „mein bayrischer König". Gute Beziehungen, lieber Leser. 
Das ist ja das Fatale für die Nazis von heute, daß die guten 
Beziehungen zu den Königen durch den Krieg zuschanden wur
den und eben nicht mehr vorhanden sind.

Außer der heitern hat aber dieser Vorgang eine tiefernste 
Seite und kennzeichnet die abgrundtiefen geistigen und morali- 

. schen Unterschiede und Qualitäten zweier Menschen als Führer 
ihrer Bewegung. Dr. Ludwig Frank, einer der begabtesten 
jüngern Führer der Sozialdemokratie, schrieb damals aus der 
Garnison an Bekannte: . . Ich stehe in der Front wie alle andern, 
ich werde von allen Mannschaften wie Offizieren mit größter 
Vorsicht (protzig ausgedrückt: Ehrerbietung!) behandelt. Aber ich 
Weih nicht, ob auch die französischen Kugeln meine parlamen
tarische Immunität achten. . . „Ich habe den sehnlichsten Wunsch, 
den Krieg zu überleben und dann am Jnnenbau des Reiches 
mitzuschaffen."

Die französischen Kugeln haben — leider — nicht vor der 
Immunität Dr. Franks halt gemacht. Im ersten Gefecht fiel er 
und sein Wunsch wurde nicht erfüllt. )

Ein Dr. Frick hat demgegenüber nichts weiter aufzu
weisen, als Heim krieg kraft guter Beziehungen zum ehe
maligen bayrischen König. Aber dieser Frick wagt es, alle führen
den Männer der Republik, die für Freiheit und Fortschritt 
kämpfen, durch die politische Gosse zu ziehen, solange, bis er 
— nun eben selbst in der Gosse ersticken wird, als „berühmter 
Vorkämpfer" für das „dritte Reich". —
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Terienspiele des Kreises Mtona-Jserlohn-Lüdenscheid.

21. April: Iserlohn I gegen Menden II (Schiedsrichter Coensleben, 
Lüdenscheid).

27. April: Iserlohn II gegen Lüdenscheid I (Schiedsrichter Linnartz, 
Menden).
Lüdenscheid I gegen Menden II (Schiedsrichter Radix, 
Iserlohn).
Menden I gegen Iserlohn I (Schiedsrichter Bracht- 
Häuser, Lüdenscheid).
Werbespiel in Altena.
Iserlohn I gegen Lüdenscheid I (Schiedsrichter Neu
leben, Menden).
Iserlohn II gegen Menden I (Schiedsrichter Coensleben, 
Lüdenscheid).

Juni: Menden I gegen Menden II (Schiedsrichter Ullrich, 
Iserlohn).

Juni: Spielfrei wegen Bundestreffens.
Juni: Menden I gegen Lüdenscheid I (Schiedsrichter Urbeteit, 

Iserlohn).
Juni: Menden II gegen Iserlohn II (Schiedsrichter Linnartz, 

Menden).
Juni: Werbespiel in Letmathe.
Juni: Iserlohn II gegen Iserlohn I (Schiedsrichter Neuleben, 

Menden).
Letztgenannte Vereine sind Platzvereine. —
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Aus den Setsvevettrerr
Köln. Ueber ein unglaubliches, aber wahres Er

eignis berichtet die „Rheinische Zeitung" vom 5. April so: In 
dem Kölner Blatt der Nationalsozialisten lesen wir gleich auf der 
ersten Seite: „Unerhört packend, jedoch (? Die Red. der „Nh- 
Ztg.") bezeichnend für den herrlichen Geist unsers einstigen Heeres 
ist doch die Geschichte jenes blutjungen Kriegsfreiwilligen, dem im 
strengen russischen Winter beide Füße erfroren waren, so daß sie 
abgenommen werden mußten. Eine große Trauer über ein solches 
Unglück hätte jeden befallen. Den größten Schmerz verursachte 
aber bei diesem jungen Soldaten nicht etwa der Verlust der Füße, 
sondern die Tatsache, daß dies ja nur ein Unglück war und nicht 
etwa eine vor dem Feind erlittene Verwundung. Er hatte aber 
doch seiner Mutter versprochen, ein tapferer Soldat zu werden und 
ihr zum Beweis dafür, daß er sein Versprechen gehalten habe, das 
Eiserne Kreuz mitzubringen. Das war ihm doch jetzt unmöglich. 
Sein General aber, der sich auch hier wieder als wahrer väter
licher Führer seiner Kinder, der Soldaten, erwies, erhielt vom 
Kompanieführer des jungen Freiwilligen dis beste Auskunft. 
Daraufhin erfüllte er dem treuen Soldaten seinen Lieblings
wunsch und überbrachte ihm persönlich das Ehrenzeichen des 
Eisernen Kreuzes. Der Soldat, völlig überrascht, rief außer sich 
dem gleichfalls anwesenden Stabsarzt zu: „Herr Stabsarzt, jetzt 
können Sie mir auch die Hände abschneiden; ich habe es ja jetzt 
doch bekommen!" Das ist nun nicht etwa ein Passus aus einem 
nationalsozialistischen Leitartikel, sondern das ist eine Stelle aus 
einer Rede, die vor einigen Tagen ein General aus dem Weltkrieg, 
der 80jährige Litzmann, in der Kölner Messehalle hielt. Und 
zwar, wenn das Hakenkreuzblatt richtig berichtet, vor mehr als 
5000 Menschen. Und von ihnen wird gesagt, daß manch einem 
/,die Tränen über die Wangen liefen" ... Es ist in der Tat so, 
daß einem die Tränen über die Wangen laufen könnten! Man 
stelle sich vor: Ob es in Frankreich wohl möglich ist, daß ein frü
herer Frontgeneral (nennen wir Namen: Sarrail, Franchet 
d'Esperay, Gallieni!) mit solchen Hundföttisch dummen und ver
logenen Anekdötchen das -Andenken an den unbekannten Soldaten, 
an sein Heldentum, seine Leiden, sein Aushalten für die Heimat 
beschmutzen kann? Nein, diese Schande ist nur in Deutschland 
möglich. Aber — das Wesentliche ist doch: Der Greis, der so das 
Heldentum seiner Soldaten verfälschen kann, wird nicht etwa ein
gesperrt, sondern darf hier vor — 5000 Menschen reden . . . Und 
diese Menschen, von denen doch sicherlich ein Bruchteil nicht halb
wüchsige Jungen, sondern auch Männer waren, die in den Gewit
tern des Weltkriegs gestanden haben, waren sogar zu Tränen ge
rührt. Niemand der Männer hat diesem Schwadroneur den Mund 
gestopft, damit er unsre Töten in Ruhe ließe! —

Altenkirchen (Westerwald). Am Sonntag, dem 23. März, 
fand im Vereinslokal Stadthalle die Kreiskonferenz statt, 
wozu Kreisführer Schäfer (Freusburg) und Kamerad Brast 
(Betzdorf) als Delegierte erschienen waren, während der Gauvor
stand durch den Kameraden Wendler (Köln) vertreten war- 
Der Vorsitzende, Euteneuer, begrüßte die Erschienenen. Kame
rad Schäfer legte sein Amt als Kreisführer nieder; die Kreis
führung wird voraussichtlich nach Betzdorf verlegt. Nachdem ein
zelne organisatorische Fragen, behandelt waren, wurde der Plan 
eines Kinoabends in Freusburg, Betzdorf und Altenkirchen fest
gelegt, alsdann sprach Gausekretär Wendler über das Thema 
„Politische Streitfragen der Gegenwart". Kamerad Euteneuer 
schloß die Konferenz und dankte den Kameraden für ihr Er
scheinen. —
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Der letzte Fall bezog sich auf eine Versammlung der 
Nationalsozialisten in Wahn im April v. I. Die Verhandlungen 
nahmen nicht weniger als 10 Stunden in Anspruch. Es waren 
25 Zeugen geladen, u. a. die mit dem Schutze der Versammlungs
teilnehmer beauftragten Polizeibeamten. Von diesen erklärte 
einer rund heraus, daß sie politisch gar nicht genug geschult seien, 
um den Verlauf derartiger Versammlungen beobachten zu können. 
(Eingreifen, Herr Polizeipräsident!)

GrohL trat mit der ihm eignen Frechheit auf und erlaubte 
sich Vorwürfe gegen den Gerichtsvorsitzenden, der ihn aber ener
gisch zurechtwies.

Die Zeugenaussagen von Versanftnlungsbesuchern bestätigten 
die rüpelhaften Anrempelungen Gröhes gegen den preußischen 
Minister des Innern Grzesinski sowie gegen die Republik über
haupt.

Nach etwa einstündiger Beratung verkündete das Gericht das 
Urteil: v. Eltz wurde mangels hinreichender Beweise freigesprochen. 
Grohs wurde wegen öffentlicher Beleidigung des frühern Mini
sters Grzesinski nach Paragraph 8 Ziffer 1 des Republikschutz
gesetzes und in Tateinheit mit den Paragraphen 185 und 186 des 
Strafgesetzbuches zu einer Geldstrafe von 1000 Mark kostenpflichtig 
verurteilt. Im Nichtbeitreibungsfall soll an Stelle der Geldstrafe 
eine Gefängnisstrafe von einem Monat treten. Dem frühern 

I Minister Grzesinski wurde die Befugnis zugesprochen, in den
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Darüber lesen wir in der Kölner Tagespresse folgendes, das 
wir auch unsern Kamerade^i an dieser Stelle mitteilen wollen.

Nationalsozialisten stehen täglich vor den Gerichten. Wegen 
Ruhestörung, öffentlicher Beleidigung, Aufforderung zur Störung 
des öffentlichen Friedens usw. haben sie sich zu verantworten. 
Stammgäste an den Gerichten sind auch die verantwortlichen 
Schriftleiter der nationalsozialistischen Blätter Wegen Beschimp
fung der jüdischen Religion erhielt vor wenigen Tagen der Schrift
leiter Joseph Grohs vom „Westdeutschen Beobachter" ^>om Erwei
terten Kölner Schöffengericht eine Geldstrafe von 300 Mark zu
diktiert. Der Staatsanwalt hatte mit Rücksicht auf die „ständige 
maßlose antisemitische Hetze" an Stelle einer an sich verwirkten 
Gefängnisstrafe von einem Monat 1000 Mark Geldstrafe bean
tragt.
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