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Morgen mavschkeven wir...
So lautet der Befehl der Gauleltung für Sonntag, den 

26. Oktober 1936. Moers ist unser Ziel. Schon lange sind 
wir es unsern braven Kumpels im Moerser Kohlengcbiet schuldig, 
auch dort einmal unsre Macht zu zeigen. Nie war dies notwendiger 
denn jetzt. Die Nazis erheben in diesem Gebiet frecher denn je ihr 
Haupt. Da dürfen wir nicht zögern. Wir müssen zeigen, daß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold noch immer die altbewährte 
Schutztruppe der deutschen Republik ist. Wir werden 
nie und nimmer zngeben, daß der Faschismus in Deutschland zum 
Bürgerkrieg schreitet.

Zeigt, daß wir dieser Gefahr gewachsen sind. Es gibt deshalb 
für den 26. Oktober nur eine Parole:

Gau Niederrhein für die deutsche Republik. 
Im Gleichschritt marsch. Auf nach Moers!

Die Gauleitung.

Kreis Moers.
Wie bekannt, sollte das Gauabschlußtreffen ursprünglich am 

r4. September in Moers stattsinden. Wegen der an diesem Tage 
stattgefundenen Wahlen mutzte der Termin verschoben werden. 
Kreis- und Gaukonferenz haben nun den endgültigen Termin aus

Sonntag, den 26. Oktober 1936,
festgesetzt. Die Tageseinteilung ist folgende:

Bis spätestens 10.30 Uhr müssen alle Kameraden im großen 
Saalbau des ehemaligen Truppenlagers (jetzt Mattheck-Siedlung 
genannt), an der Hauptstraße Moers—Uerdingen—Düsseldorf ge
legen, eingetroffen sein. Der Saal faßt einige tausend Personen. 
Ain Saal ist Parkplatz für einige hundert Autos vorhanden. Um 
11 Uhr formieren sich alle Wteilungen zum F e st z u g mit an
schließender Kundgebung auf dem großen Marktplatz, alsdann 
Rückmarsch zum Saalbau. Eintreffen dortselbst etwa 13 Uhr. Bis 
13 Uhr haben die Kameraden Freizeit. Um 15 Uhr findet im ge
nannten Saalbau eine große Saalkundgebung statt. An
schließend zwangloses Beisammensein und Konzert. Für die Kund
gebung sind zwei hervorragende Persönlichkeiten gewonnen worden. 
Es werden reden: der ehemalige thüringische Staatsminister 
Kamerad Fröhlich (SPD.), Weimar, und der Führer der Zen
trumspartei für Groß-Berlin und Brandenburg, Kamerad Rektor 
K e l l e r m a n n.

Kameraden, kommt zum schönen Moers am linken Nieder
rhein. Mit seinem herrlichen Park inmitten der Stadt ist MoerS 
insbesondere auch durch seine vorzüglichen Vcrkehrsverbindungen 
ein beliebter Ausflugsort. Die Eisenbahn verbindet mit Duisburg, 
Mülheim, Essen, mit Rheinbrücke Hamborn, Oberhausen, mit Kre
feld, M.-Gladbach und mit Tanten, Cleve, Holland. Direkte 
Straßenbahnlinien gehen nach Ruhrort, Krefeld und Düsseldorf.

Kameraden, die gegenwärtigen innerpolitischen Verhältnisse 
fordern von uns regste Intensität, der Aufmarsch in Moers mutz 
daher ein gewaltiger werden. -Es ergeht daher auch von dieser 
Stelle aus der Ruf an alle Karneraden:

„A uf nach Moers am. 2 6. Oktober!"

Nev Kaschisrrnts 
^vKnLhettswMNtom euN-pStsGev Staaten 

Von Dr. Hans Espe.
(Schluß.) II.

Zusammenfassend ist zu sagen: Der Kult der rohen 
Gewalt und der nicht geistig und sittlich gebän
digten Persönlichkeit verdirbt durch die Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zunächst die 
Tugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
büßen unfehlbar zu kriegerischen Verwick
lungen. Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt man das Gefühls- und Willensleben und unter
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wille 

' nicht durch sie korrigiert werden, übe: gen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne Volk, über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach der Lehre des „Faschismus", wenn man bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
lebe Kraft und jede Produktivität eingebützt Sie sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 

I «eit, sondern dem 18. und 19. Jahrhundert und haben erst eigent
lich in: 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist es, diese 

. Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gemäß, das politische Handeln 
sjnzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an die 
stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
°en Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl, 
wndern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines Hähern, 
övln tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Ueberbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes' immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
Innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 

: Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und ist dann 
! Doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
! Verdienst der Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 

"arnit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
Au haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Zuteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Ver
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs in ihm 
hus Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
G ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
wgend möglich. Die Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
wlbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung pap fremdem Volkstum und Staatswillen. Statt dessen 
suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
Mischen den Völkern, Feindschaft zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus

gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor
herrschaft des einen, und natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen dieser 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wenn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 
deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden. 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigkeit und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Matze die Vereinigten 
Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis auf die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen, das aber schon viel Unheil angerichtet hat 
und noch fürder anrichten wird.

Das ist der eine Grund, warum etwa eine Uebertragung 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen müßte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird durch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vorange
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rassisch-deutschen, 
blutgebundenen völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremden, 
zudem demokratisch regierten Volkes aus grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstötze, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgezwungen, 
werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Es ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebeln, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, als ihn an der Hand zu nehmen 
und dann durch Erziehung und Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Der Deutsche und der 
Germane hatten und haben, gottlob, jenen Kreisen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der freien, unantastbaren Persönlichkeit. 
Das war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sic dLn 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, aber — weih Gott! — keine deutsche Er- 
sindung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war es Vorbehalten, sie bei uns einzuführen und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate und Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
und Sterbensruf, sondern um der Freiheit willen fochten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie Der 
Faschismus ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven- 
gqjst, als Geist des finstersten Mttelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn möchte man uns aufschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohngefähr.

Die Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers, liegen entweder an ihm selbst, seinen Organen, 
ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder an 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
liegen außer ihm. Die äußern Krankheitserreger in den euro
päischen Staatskörpern sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, die 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugehen auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
Faschismus jedenfalls bringt sie nicht und birgt 
sie nicht in sich. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er — freilich mit übergroßer Schärfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigstens 
in einem Staate, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nun, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der 
Scheindemokratien von heute, sorgfältige Aus
lese der Führerpersönlichkeiten, entschluß
fähige, entschlußfreudige und starke Regierun
gen, Zusammenschluß der europäischen Staaten 
zu einer großen Zoll- und Wirtschaftsunion.

Ablehnen müssen wir aber seine veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistiggenommen werden will — und das 
geschieht zu allermeist —, das entgegensetzen, 
was er allein anerkennt und was ihm allein im
poniert — die brutale Gewalt wie dies erfreu
licherweise jetzt von Preußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelangt, so waren ihre 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, die folgenden zehn Jahre werden die

Sterbetafel.
Im Monat September verstärken unsre treuen Kameraden:

Wilhelm Schubert,
Oberhausen, am 1. September, im Alter von 43 Jahren.

August Nach,
Hamborn, am 24. September, im Alter von 36 Jahren.

Fridrich Pütz,
Hamborn, am 26. September, im Alter von 23 Jahren.

Leo Czajka,
Essen, am 30. September, im Alter von 22 Jahren.

Ehre ihrem Andenken!

geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Aufbau eines neuen, wahr
haft demokratischen, sozialen, volksgebundenen und doch welt
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wennje das Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwachsen soll, so ist es das 
Blut der Gefallenendes Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hat ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —

LNehv Aktiv««!
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

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

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

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

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

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

*
Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozialismus uner

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

Dr. R. I.



Sau Westliches Westsalea (Dortmund)
Lugendtveffen kn Soest

Am 6. Oktober veranstaltete der Kreis Hamm-Soest-Lipp- 
stadt in Soest sein Kreissport-Jugendtreffen. Der 
Wettergott hatte leider wenig Einsehen. Es regnete morgens un
unterbrochen. Aber die Kameraden liehen sich nicht zurückschrecken 
und trafen schon früh um 7 Uhr per Auto ein. Sie wollten ja 
ihren Körper stählen zum Schuhe der Republik. Um 8 Uhr war 
Kampfrichter-Sitzung und um 8.30 Uhr wurde ange
treten. Unter klingendem Spiele des Trommlerkorps von Bönen 
ging es zum Sportplatz. Hier stellten sich 90 Kameraden (48 unter 
20 Jahren, 42 über 20 Jahre) zum Dreikampf. Bald entwickelte sich 
reges Leben. Es wurde um den Kreiswanderwimpel gekämpft, 
den Südkamen zu verteidigen hatte. Im großen ganzen waren 
die Leistungen ziemlich gut. Die Ortsgruppen erhielten Punkte: 
Südkamen 1190 Punkte, Kamen 989 Punkte, Werries 
955 Punkte, Soest 950 Punkte, Bergkamen 787 Punkte, 
Bön e n 771 Punkte, Werl 653 Punkte und Herringen 554 
Punkte. Südkamen hat somit den Wimpel zum zweiten Male er
rungen. Nach dem Dreitampf wurde die 4X100-Meter-Stafette 
gelaufen. Als erster durchlief Werries 'n 51,4 Sek., 2. Süd
kamen 55,4 Sek., 8. Werl 55,5 Sek. — Nun wurde angetreten 
und es ging zum Domhof, wo wir uns die Erbsensuppe recht gut 
schmecken liehen. 13.30 Uhr wurde angetreten zum Staffel
lauf um Soest. Zu diesem Lauf hatten die Kameraden von 
Soest einen Erinnerungspreis gestiftet, den Witten (Gaumeister 
im Handball) errang. Die Ortsgruppen trafen ein: 1. Soest ohne 
Konkurrenz, 2. Witten, 3. Bönen, 4. Werries, 5. Werl, 6. Berg
kamen, 7. Kamen. Nun wurden die Sportler schnell eingereiht in 

den v'estzug. Die ältern Kameraden hatten schon Aufstellung 
genommen und es ging unter klingendem Spiel des Kreis- 
trommlerkorps zum Marktplatz, wo Kamerad Becker von Soest 
die Kameraden von der Gauleitung Wenke, Lehnemann und Weber 
begrüßte. Nach den Ansprachen dieser Kameraden wurde zum 
Sportplatz Brandenburger Tor marschiert, wo ein Handball
spiel zwischen dem Gaumeister Witten und einer kombinierten 
Kreismannschaft stattfand. Witten gewann das Spiel 3 : 2. 
Hierauf ging es wieder zum Domhof, wo die Kameraden noch 
einige Stunden gemütlich zusammenblieben. Das Treffen in 
Soest hat gezeigt, daß wir auch die Jugend hinter uns haben und 
daß sie gewillt ist, für die Republik zu kämpfen. Das soll uns ein 
Ansporn sein, im gleichen Sinne weiterzuarbeiten, damit im 
nächsten Jahre die doppelte Zahl im Dreikampf antritt. —

Auf LVevbefahvt im Sauevlaud
Am 7. September früh um 7 Uhr traten die Iserlohner 

Schutzsportler an zur Werbefahrt und Flugblattverbreitung 
ins Sauerland. Die Fahrt ging über Menden, Neheim, Arnsberg, 
Meschede nach Brilon. Ab Menden wurde in jeder Ortschaft 
gehalten, der Hornist blies einige Signale, die Schutzsportler 
nahmen die Flugblätter und los ging's mit flinken Beinen trepp
auf, treppab. Manchen freundlichen Zuruf gab es, manchmal 
auch böse, aber das kümmerte uns nicht. Das Auto fuhr bis ans 
Ende des Ortes, der Hornist blies sein Signal zum Sammeln und 
wunderbar war es anzusehen, wie die Kameraden aus jedem 
Winkel herankamen, um zu melden. Weiter gsht's. In Arns-

IstMlMll, Mbl kill nie SlllMMllllW! 

berg gibt's Stunde Pause. Wir überlassen der dortigen Orts
gruppe einige hundert Flugblätter zur eignen Verwendung und 
fahren weiter. Die Ortschaft Bestwig ist anscheinend vollstän- 
dig von Hakenkreuzlern verseucht. Unsre Mannschaft hat im 
ganzen Dorfe kein einziges freundliches Wort vernommen. Aber 
als wir nm 17)H Uhr in Brilon ankamen, da haben wir ge
staunt. Es war da Feuerwehrfest, die ganze Stadt wunderbar in 
Schwarzrotgold beflaggt (seltener eine Stadtfarbenfahne) und wir 
wurden von der Bevölkerung mit Freude und Begeisterung be
grüßt. Um 18f4 Uhr Aufsteigen zur Rückfahrt nach Iserlohn. 
Diese Fahrt wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. —

ittvekstveffen in Aerme am 12. OLtobev
Zu einer eindrucksvollen Machtkundgsbung gestaltete sich das 

Treffen des Reichsbanners in Herne. Wett über 5000 Per
sonen hatten sich singefunden.

Kamerad Triem (Bochum) würdigte die Bedeutng der Ver
anstaltung mit einer zündenden Ansprache, in der er u. a. ausführte: 
„Wenn wir heute erneut mit einer Kundgebung an die Öffent
lichkeit treten, dann scheint es naheliegend, einen Vergleich mit 
dem Stahlhelmtag zu ziehen, der in Koblenz stattfand. Die 
Stahlhelmleute feierten das Wahlergebnis als einen nationalen 
Erfolg. Dabei hat sich bis jetzt das Wahlergebnis währungs- und 
finanzpolitisch geradezu katastrophal ausgewirkt und hat Deutsch
land hart an den Rand einer Diktatur bzw. in die Gefahr eines 
Bürgerkriegs gebracht. Es muß also sehr eigenartig um die 
Volks- und Vaterlandsliebe jener Kreise hestellt sein, wenn sie in 
dem Wahlerfolg der Nationalsozialisten einen nationalen Erfolg 
erblicken. Wir sehen in dem Wahlsieg der extremen Parteien, 
hervorgerufen durch die verzweifelte Notlage breiter Volksschich-
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ten, ein nationales Unglück und die Tendenz zu einer Kata
strophenpolitik, der wir mit allen Mitteln begegnen werden. Die 
Stahlhelmführer forderten eine Beseitigung der marxistischen 
Diktatur in Preußen. Sie meinen damit die preußische Regie
rung, die wiederholt von der Mehrheit der preußischen Bevöl
kerung gewählt worden ist und auch heute noch das Vertrauen 
breitester Volkskreise genießt. Und wenn die Stnhlhelmer be
tonten: „Wir werden den Kampf um die Macht in Preußen fort
setzen", dann rufen wir ihnen von hier aus entgegen: „Wir 
werden schon dafür sorgen, daß euer wahnwitziger Machtdünkel 
nicht allzu üppig ins Kraut schießt."

Unter dem schwarzweißroten Banner — so erklärten die 
Stahlhelmer — werden wir das Dritte Reich erkämpfen. Wohlan, 
wir nehmen von diesem Zielstreben Kenntnis. Alle freiheits
gewillten und sozialdenkenden Arbeiter und Bürger mögen erkennen, 
daß das politische Barometer in Deutschland wieder einmal auf 
Sturm steht. Nie und nimmer werden wir es dulden, daß man 
unsre freie Verfassung durch ein monarchistisches oder faschistisches 
Regime ersetzt. —

Kus den OstSveveinerr
Schwerte. Nachdem in einigen Zusammenkünften von inter- 

.ssierten Republikanern die Vorbereitungen getroffen waren, fand 
am 9. Oktober im Lokal Pröpper eine Versammlung des 
neu gegründeten Reichsbanners Schwerte statt. Kamerad 
Wolski (Hagen) sprach über „Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold als politische Notwendigkeit". Seine Ausführungen fanden 
reichen Beifall. Line Anzahl weiterer Neuaufnahmen war das 
Ergebnis. Besondere Anerkennung gebührt den Kameraden von 
Dortmund-Hörde, die eS sich nicht nehmen ließen, in achtbarer 
Stärke an dec Schwerter Versammlung teilzunehmen und nach 
der Versammlung einen Umzug durch die Stadt arrangierten. —

Gau DSetwhein
Mitteilungen des Gauvorstandes Overrhein (Köln).

Abrechnung. Die Ortsvereine machen wir auch an dieser 
Stelle letztmalig auf die fällige Abrechnung für das 3. Quartal 
aufmerksam Wir erwarten, daß auch der letzte Ortsverein seinen 
satzungSgemäßen Verpflichtungen nachkommt. Auch die Zeitungs
gelder sind mit der Abrechnung zugleich einzusenden. Mindestens 
bis einschließlich der Nummer 40 ist abzurechnen.

Der Gauvorstand.

MSmvovirrSse km Gau
Tas Filmen im Gau Oberrhein hat wieder begonnen. Den 

Orten Brandbei Aachen, Corneli Münster und Röttgen, 
beide in der Voreifel gelegen, statteten wir mit unserm „Kino- 
Knirps" je einen Besuch ab in der Zeit vom 7. bis einschließlich 
9. Oktober und führten Werbe- und Untdrhaltungsfilme volks
bildender Art vor. Die zwei Akte „Zehnjahrfeier der deutschen 
Republik 1929 in Berlin", sowie die sechs Akte „Das weiße Ge
heimnis" (Eisbrecher Krassin bei seiner Rettungsarbeit der ver
unglückten Nobile-Nordpolexpedition) fanden die größte Aufmerk

samkeit der Besucher. Zahlenmäßig ist zweifellos ein Film-abend 
bedeutend erfolgreicher als eine Versammlung mit mündlichem 
Vortrag. Der Besuch der Filmabende übersteigt den gewöhnlichen 
Versammlungsbesuch um ein vielfaches. Es bedarf aber noch 
intensiverer und umfangreicherer Vorarbeit der veranstaltenden 
Ortsleitungen, damit auch die Unkosten eines Filmabends einiger
maßen gedeckt werden. Andernfalls ist eine weitere Filmtverbe- 
tätigkeit nicht in dem bisherigen Umfang möglich. Der Karten
vorverkauf muß intensiver betrieben werden, keinesfalls dürfen 
sich die Kameraden etwa auf fremde Hilfe — wenn auch von be
freundeter Seite — verlassen, sondern selbst muß die Vorarbeit 
getätigt werden. Löir hoffen sehr, im kommenden Winterhalbjahr 
noch manchen Ort in unserm Gau mit einem Filmabend unter
halten zu können. Vom 19. bis einschließlich 22. Oktober filmen 
wir in Eschweiler, Tabern, Gausweiler und HLngen-Mariadorf

Kus -en OrMvevsittLtt
Altenkirchen. Einen recht guten Besuch ihrer ersten Mit

gliederversammlung nach der Wahl konnte die Orts
gruppe Altenkirchen am 11. Oktober aufweisen. Nach einer 
treffenden kurzen Einleitung des Ortsgruppenführers Kamerad 
Euteneuer sprach der Kamerad Dr. Herz (Köln) vom Gau
vorstand über die politische Lage und die Arbeit des Reichsbanners 
in der kommenden Zeit.

Ausgehend von dem Ergebnis der Neichstagswahl zeichnete 
der Redner das Anwachsen der Radikalen rechts und links als 
die Folge der wirtschaftlichen Katastrophe, die nicht nur in Deutsch
land, sondern in der ganzen Welt vorhanden sei. Aber diese Not
lage wird von politischen Demagogen in der gewissenlosesten Weise 
für ihre hinterhältigen Zwecke ausgenützt. Die politische Ver- 
wilderung weiter Volkskreise mit ihren Auswüchsen in Wort und 
Schrift sei aber auch auf die reine Formaldemokratie zurückzu-
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führen, die sich in den letzten Jahren stark breitgemacht habe. Ein
gehend ging der Referent auf die jüngsten ausländischen Presfe- 
äutzerungen über die faschistische Bewegung in Deutschland ein, 
und rückte den Artikel des Lord Rothermere ins rechte Licht. An
schließend nahm Dr. Herz Bezug auf die letzte Bundesratssitzung 
und verlangte verstärkte Aktivität des Reichsbanners in allen 
Ortsvereinen. In angeregter Diskussion blieben die Kameraden 
noch längere Zeit beisammen. Die Versammlung hat dem Orts
verein neuen Impuls für die Zukunft gegeben. —

Köln. Der Ortsverein Köln hielt am 10. Oktober im großen 
Vcklkshaussaal eine Mitgliederversammlung ab. Nach 
der Reichstagswahl machen sich mancherorts, so auch in Köln Be
strebungen bemerkbar, die auf Gründung eines „Sozialistischen 
Kampfbundes" hinzielen. Das Reichsbanner wird bei diesen 
Debatten stark bekämpft infolge seiner politischen Zusammen
setzung. Der Kamerad und Gauvorstandsmitglied Hugo Effe- 
roth, Redakteur der „Rheinischen Zeitung", hatte das Referat 
übernommen. Wir zitieren über die Versammlung den Bericht 
der „Rheinischen Zeitung" vom 12. Oktober unter der Ueber- 
schrift:

Reichsbanner trotz alledem!
Die Kölner Mitgliedschaft lehnt geschlossen jeden Spaltungs
versuch ab.

In einer zahlreich besuchten Versammlung der Mitgliedschaft 
des Reichsbanners „Schwarz-Rot-Gold" (Ortsgruppe 
Köln wurde über die Frage entschieden, ob sich das Reichsbanner 
und insbesondere die in ihm vertretene Kölner Arbeiterschaft für 
die Spaltungsbestrebungen mißbrauchen läßt, die jetzt, einer un
sinnigen Panikstimmung Folge leistend und kommunistelnden Ten
denzen Raum gebend, hier und da empfohlen wird. Als Redner 
war Redakteur Efferoth gewonnen, der etwa folgendes aus
führte :

Man könne es nicht leugnen, daß das faschistische Problem 
Frage des politischen Schicksals schlechthin in den Gegenwarts
stunden geworden sei. ktm eines Begriffs, oft genug von seinen 
Trägern kaum verstanden, entbrennten heute die Leidenschaften, 
blitzten die Dolche und knackten die Revolver. Der Faschismus ist 
begrifflich die Uebertreibung des Begriffs der Autorität, der Diszi
plin isnd der staatlichen Ordnung. Alles Rechtsbemühen gehe 
letzten Endes um den der Zeit angepaßten, also vernünftigen 
Kompromiß zwischen den beiden Prinzipien: der Freiheit einer
seits, die ihr Ende finde an der Freiheit der andern und so zu
gunsten des Zwangs anderseits auf einen Teil ihres Selbst ver
zichten müsse. Der Kapitalismus habe auf jeden Fall das Prin
zip der schrankenlosen, der übersteigerten „Freiheit" aufgerichtet; 
ex habe alle frühern Rechtsordnungen zerschlagen, die Zunstge- 
rechtsame der alten Kirche gesprengt, feudale und hierarchische 
Ordnungen über Bord geworfen. Er habe die Parole vom „Racker- 
Staat" ausgegeben. Man dürfe nicht vergessen, daß der Faschismus

die Reaktion auf dieses übersteigerte Freiheits-, besser 
Willkürprinzip,

im hintersten Grunde darstelle. Ganz falsch sei es, wie es eine 
oberflächliche Betrachtung wolle, den Faschismus ausschließlich als 
den letzten Versuch der bürgerlichen Ordnung gegen die Demo
kratie zu betrachten. Dem widerspreche allein die Tatsache, daß 
gerade 'die höchstentwickelten kapitalistischen Staaten England, 
Amerika, Frankreich es verstanden hätten, bisher so gut wie völlig 
den Faschismus sich vom Leibe zu halten. Wäre jene obige These 
richtig, müßte doch gerade dort sich besondere faschistische Energie 
entwickeln. In Deutschland bedeute die Vielfältigkeit der faschisti
schen Bündelei sicherlich eine Schwäche der Bewegung. Es gäbe 
hier keinen Führer vom Schlage Mussolinis. Die Kompliziertheit 
deutscher soziologischer Verhältnisse verbiete aber ja auch ganz von 
selbst die Wundererscheinung solcher politischen Zauberer. Ander
seits könne der deutsche Faschismus an gewisse Dispositionszu
stände im Volke für eine übertriebene autoritative Geistesein- 
stellung anknüpfen. Die Deutschen seien ja ein altes Kasernen
volk. Der Untergang des Mittelstandes, in Deutschland nach der 
Inflation besonders schmerzlich, liefere das Volk ferner allzuleicht 
allen Scharlatanen aus.

Vielleicht dürfe man sagen, daß Deutschland schon in nächster
Zeit das Schlachtfeld für die Entscheidung über den Faschis

mus überhaupt abgebe.
Die Frage wäre: Käme hier, im Herzen Europas, die faschistische 
Welle zum Stehen oder würde sie, indem sie Deutschland über
schwemme, dann auch alle andern bisher verschonten Länder er

fassen? Es handele sich darum, ob wieder ein den gewandelten 
Zeitverhältnissen entsprechender Kompromiß zwischen Freiheit und 
Ordnung gefunden werde, ein Kompromiß, das freilich ganz, ganz 
anders aussehen müsse, als das überkommene labile Gleichgewicht 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Die Frage wäre, ob sich 
hier der soziale VoKsstaat forme, der beiden sittlichen Kategorien, 
der „Freiheit eines Christmenschen", ebenso wie der straffen Pflicht 
zur Gemeinschaft gerecht werde.

Der Faschismus sei die Gewalt, die Gewalt der Bündelet. 
Für die Masse seien die Erfolgsaussichten der Gewalt, wenn schon 
der Appell an die Waffen erfolge, in der Geschichte von jeher 
gleich Null gewesen. Historische Tatsachen wie der Bastillesturm 
oder die Moskauer Herbsttage von 1917 könnten bei näherer Be
trachtung über diese vielleicht traurige Tatsache nicht hinweg
täuschen. Die Jahre von 1848/49, von 1871 der Pariser Kommune, 
von 1919 bis 1923 all der verlorenen kommunistischen Putsche, 
redeten da eine deutliche Sprache. Nie habe deshalb auch das 
Reichsbanner die Idee verfochten, mit Gewalt etwa den Volks
staat und die Demokratie gegen eine zu reaktionären und gegen
revolutionären Zwecken angesetzte bewaffnete Staatsgewalt schützen 
zu wollen.

Die heutige Militär- und Polizeitechnik erlaube keinem Ver
antwortlichen solche Gehirnflausen.

Den Volksstaat wollen wir schützen mit unsrer Idee, mit unsrer 
Gesinnung und mit unsrer Werbeikraft. Und es ließe sich durch
aus die Meinung vertreten: Je größer die Basis dieser Idee, um 
so wirksamer könne sie auftreten. Man solle doch da wirklich nicht 
leninistischer sein, als Lenin. Selbst der Aufruf in der kommu
nistischen Presse, der dieser Tage zur Gründung eines besondern 
antifaschistischen Kampfbundes aufgefordert habe — vielleicht nicht 
ohne Zusammenhang mit einer Bewegung in unsern Reihen — 
spreche ausdrücklich davon, daß auch die Unorganisierten und die 
christlichen Arbeiter da hineingehörten. Es sei nicht richtig, daß 
eine besondere „Reichsbannerideologie", die es gewiß nicht geben 
dürfe, die Stoßkraft der Partei schwäche. Die Wahlziffern in den 
einzelnen deutschen Stimmbezirken sprächen vom Gegenteil; man 
brauche nur einmal Magdeburg mit Köln zu vergleichen. Man 
habe ja auch schon- einmal das Beispiel „proletarischer Hundert
schaften" (vielleicht sogar noch ein besserer und zündenderer Name 
als „sozialistischer Schutzbund") in Sachsen im Jahre 1923 erlebt. 
Man wisse nicht das geringste von ihren wirklichen Erfolgen, Wer 
von außerparlamentarischen Mitteln heute spreche, müsse genau 
angeben, was er meine. Wolle man den Generalstreik ausgerech
net in der jetzigen Situation durchführen?

Das Reichsbanner habe aber auch noch einen andern Zweck, 
als den der Werbung für den Bolksstaat. Es wolle eine starke 
Sicherung der republikanischen Bevölkerung gegen den faschisti
schen Straßenterror- darstellen.

Und hier sei es allerdings Zeit, zu handeln und die Organisa
tion viel straffer zu fassen, als das bisher der Fall gewesen sei.

Entscheidende Beschlüsse hätten in dieser Beziehung auch schon 
Bundesvorstand und Gauvorstaud gefaßt. Man werde aber ver
stehen: Es handele sich hier nicht um eine Angelegenheit des Pala
verns, sondern des Handelns! Auch die Gewerkschaften seien ganz 
genau derselben Meinung, daß sie sich nicht länger den Terror
banden ohne Gegenwehr ausfetzen wollten. Mit ihnen zusammen 
müsse das Reichsbanner diese Frage, ohne viel Worte zu machen, 
lösen; dann käme wirklich etwas dabei heraus. -

Es sei vielleicht die Frage aufzuwerfen, ob überhaupt die 
Wehrbünde ein ideales Mittel der Politik wären. Der Wahlaufruf 
der österreichischen Sozialdemokraüe, der jetzt die völlige innere 
Abrüstung unter gegenseitiger Kontrolle und das strikte Verbot 
aller militärischen Aufmärsche geradezu an die Spitze aller sozia
listischen Forderungen stelle, sei doch da bezeichnend; man habe 
wohl so in Oesterreich feilte besondern Erfahrungen. Aber die 
einseitige Auflösung werde sich niemand gefallen lassen. In 
Deutschland machte es aber auch nicht das staatliche Verbot allein. 
Es lebe in der Jugend ein Trieb zur gesunden Wehrhaftigkeit. 
Werde er nicht befriedigt, breche er sich eben Bahn auf ungeord
neten Wegen. „Die Reichswehrlösung" des Versailler Vertrags 
sei ein Unglück von jedem Standpunkt aus gesehen, vom pazifisti
schen, vom innerpolitischen, vom internationalen und vom natio
nalen. Die Stellung so mancher Partei, die hier ehrwürdige Pro
grammforderungen nicht mehr kenne — man braucht nur einen 
Namen zu nennen: Jean Jaurös — sei da ein Sammelsurium 
von Opportunismus.

In diesem Augenblick, dem kritischsten der Demokratie in 
Deutschland, könne es sich nicht um Abschaffung und Auflösung, 
sondern nur um Reorganisation des Reichsbanners handeln. Es 
seien entscheidende Stunden, niemand dürfe da zum Deserteuer 
werden, (stürmischer Beifall.)

Dem ausgezeichneten Vortrag des Kameraden Efferoth folgte 
eine mehrstündige Diskussion, die leider nur zu oft das Gebiet 
des Sachlichen verließ. Es ist bedauerlich, daß in einer Stunde, 
in der das Reichsbanner zur großen Sammlung aufruft, klein
liche parteipolitische Auseinandersetzungen beginnen. Der einzige 
Redner vielleicht, der den Ernst der Situation erkannt hatte und 
es auch in der Aussprache zum Ausdruck brachte, war der Kamerad 
Baldauf. Er forderte vor allem verstärkte politische Schulung des 
Reichsbanners. Die Gründung einer neuen sozialistischen Kampf
organisation lehnte er unter Berücksichtigung der gegenwärtigen 
politischen Verhältnisse mit Entschiedenheit ab. Das Reichsbanner 
müsse das Sammelbecken aller Republikaner werden. Die Mit
glieder selbst hätten zu entscheiden, ob das Reichsbanner unter 
sozialistische Führung käme, erklärte er den Versammelten. Be
merkenswert waren auch einige Ausführungen des Kameraden 
Meyer, der vor allem darauf hinwies, daß man das gesamte 
staatspolitische Leben nicht durch die Parteibrille betrachten dürfe.

Einstimmige Annahme fand eine vom Kameraden Efferoth 
eingebrachte Resolution, die folgendermaßen lautet:

Die im Volkshaussaal zahlreich versammelten Mitglieder der 
Ortsgruppe Köln des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold lehnen 
gerade im gegenwärtigen kritischen Augenblick der deutschen Demo
kratie jede Spaltung des Reichsbanners und die Schaffung eines 
neuen „sozialistischen Kampfbundes" ab. Sie erwarten aber von 
der Organisationsleitung eine straffere Verwirklichung des anti
faschistischen Kampfcharakters der Organisation.

*

Aus den Kreisen obere Sieg und Koblenz.
In Godesberg gelang es — endlich — wieder Fuß zu 

fassen. Die Gründung einer I u n g b a nn,e r g r u p p e ist der 
erste Auftakt der neuen Entwicklung. Hoffentlich halten die neu
gewonnenen Kameraden aus in dem Kampfe gegenüber allen 
Widerständen, die das Reichsbanner erneut in Godesberg wird 
überwinden müssen. Der Jungbannerführer, Kamerad Berger, 
Bonn, hat die notwendigen Vorarbeiten' zu diesem Erfolg erledigt. 
Ihm sei an dieser Stelle unser Dank gesagt.

Auch in Niederbiber und Sehendorf bei Neuwied, 
Kreis Koblenz, ist es gelungen, 63 Aufnahmen zu erzielen und 
damit die Gründung von Ortsvereinen zu ermöglichen. Es scheint, 
daß der Nazisieg und der Stahlhelmaufzug im Kreise Koblenz 
die republikanischen Gemüter etwas munter gemacht haben. Es 
wird wahrhaftig Zeit, daß nach sechsjähriger schwerer Arbeit in 
diesem Kreise endlich Fortschritte in organisatorischer Hinsicht er
zielt werden. Die Reuwieder Kameraden zeigten sich bei 
der jüngsten Erfolgsarbeit sehr rührig. Auch ihnen gebührt unsre 
Anerkennung.

In den Ortsvereinen B c r g i s ch - G l a d b a ch und Düren 
fanden am 11. bzw. 12. Oktober Mitgliederversamm
lungen statt mit dem Thema: Das Programm der National
sozialisten. Referent war der Kamerad Wendler, Köln. Der 
Ausfall der Reichstagswahlen' hat uns eine erschreckende politische 
Rückständigkeit großer Wählermassen demonstriert. Nicht das ge
ringste politische Denken ist bei diesen Massen zu finden, sondern 
ein gedankenloses Wüten gegen die Vernunft. 6)^ Millionen 
Wähler sind der Fata morgana des „Dritten Reiches" nachge
laufen. Der Referent ging die 24 Punkte des nationalsozialistischen 
„Programms" durch und stellte den wiederholten geistigen Dieb
stahl aus andern Parteiprogrammen fest. Es wurde aber auch 
die entsetzlichste Unkenntnis bei den Nazis über weltwirtschaftliche 
Vorgänge dargelegt.

ES fällt uns Republikanern die — wenn auch unsympathische, 
so aber doch notwendige — Aufgabe zu, den Nachläufern der 
Hitlerlehre ihre irrige Auffassung durch klare Erkenntnis der 
Wirklichkeit zu ersetzen. Durch Aufklärung von Mund zu Mund 
muß es geschehen. Denn die notwendigen Geldmittel zu einer 
Propaganda im Hitlerausmaß stehen uns nicht zur Verfügung 
aus mancherlei Ursachen. Cs muß unsre Aufgabe sein, die Hitler
massen Von der Undurchführbarkeit des Naziprogramms zu über
zeugen, bevor durch seine „praktische Anwendung" die deutsche 
Bolkskatastrophe tatsächlich eintreten müßte, die bisher trotz aller 
Schwierigkeiten immer noch verhindert wurde.
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