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Sorgt dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 

an den Gau Ungeschickt werden. Ueber jede Veranstaltung, über 
die Versammlungen und über die Ansmärichc muß eingehend be
richtet werden. Dann können wir die Kameraden im Gaugebiet 
über alle Ereignisse informiere».

Süv das RelrhSbannev
Die am 5. November abgehaltene, überaus stark besuchte 

Mitgliederversammlung Ver SPD., Ortsverein Düsseldorf, 
nahm fast einstimmig folgende Entschließung an:

In der Erkenntnis, daß die Volksrcchte und die Verfassung 
von reaktionären Organisationen bedroht sind und in der Erkennt
nis, daß die Arbeiterschaft gezwungen ist, sich mit allen Kräften 
gegen beabsichtigte Putsche zur Wehr zu setzen, beschließt die Mit
gliederversammlung der SPD., Ortsvcrein Düsseldorf:

1. Es ist Pflicht aller männlichen Parteigenossen, dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold als Mitglied anzugehörcn.

2. Sämtliche dem Reichsbanner angehörenden Parteimit
glieder, soweit sic körperlich dazu in der Lage sind, werden dringend 
ersucht, sich an den Ausmärsche» und öffentlichen Demonstrationen 
des Reichsbanners zu beteiligen.

3. Alle auf dem Bode» der modernen Arbeiterbewegung 
stehenden Organisationen werden gebeten, ebenfalls für ihre Mt- 
glieder die Parole auszngeben: Hinein ins Reichsbanner und 
aktive Mitarbeit!

4. Von den führenden Genossen in der Partei und den er
wähnten Organisationen wird erwartet, daß sie sich rege im 
Reichsbanner betätigen und durch öffentliches Auftreten diese 
Organisation gegen den Faschismus stärken.

5. Bon den Genossen, die dazu in der Lage sind, wird er
wartet, daß sie nach ihren Möglichkeiten das Reichsbanner auch 
finanziell kräftigen, damit die Aufstellung von weitern Schutz
formationen möglich ist.

6. Jede Gegenagitation gegen das Reichsbanner fördert den 
arbeiterfeindlichen Faschismus.

Die Annahme der Entschließung ist zurückzuführen auf die 
außerordentlich rührige Aktivität der Düsseldorfer Kameraden. 
Es ist Aufgabe aller übrigen Ortsvereine, in derselben Form zu 
arbeiten, wie die Düsseldorfer Kameraden dies getan haben. —

LlluS den Orrisveveinen
Hüls. Das W i n t e r p ro g r a mm des I u n g b a n n e r Z 

sieht folgende Veranstaltungen vor: 22. November: Elternabend 
finit Vortrag und Wimpelweihe); 13. Dezember: Heimabend; 
12. Januar: Diskussionsabend (die Reichsverfassung); S. Februar: 
Unterhaltungsabend; 16. März: Wandrungnach Alpen. Außer
dem jeden Mittwochabend 8 Uhr Saaltraining, jeden Samstag
mittag auf dem Genieindesportplatz Leichtathletik sowie Pflicht
spiele der Handballabteilung. Die Proben der Musikabteilung 
finden jeden Donnerstagabend 8 Uhr statt. Der Besuch der vom 
Stadtausschuß für Jugendpflege angesetzten Vorstellungen des 
'Stadttheaters, die zu verbilligten Preisen stattfinden, wird den 
Jungkameraden empfohlen. —

Krefeld. Um einen innigen Kontakt und ein engeres Zu
sammenarbeiten zwischen den Eltern und unsrer Reichsbanner
jugend zu ermöglichen, hatte die Krefelder Jugendleitung zum 
8. November zu einem Elternabend Ungeladen. Der zahl
reiche Besuch unsrer jungen Kameraden mit ihren Eltern bewies, 
daß der Gedanke ein' außerordentlich glücklicher war. Nach einem 
einleitenden Liede „Wann wir schreiten Seit' an Seit'" begrüßte 
der Ortsjugendleiter Kamerad Gipmann die zahlreich Er
schienenen, insbesondere jedoch den Gaujugendleiter Kameraden 
Niemeyer (Essen). In seiner Begrüßungsansprache machte 
der Ortsjugendleiter die Eltern mit dem Arbeitsprogramm des 
Krefelder Jungbanners bekannt. Danach finden jeden Freitag
abend sogenannte Heimabende statt. An jedem zweiten Freitag 
werden belehrende Vorträge gehalten, für die schon jetzt die not
wendigen Redner festgelegt sind. Im Krefelder Stadttheater 
findet jeden Monat eine Jugendvorstellung statt, an der auch 
unsre Jungbannerkameraden sich rege beteiligen sollen. Zur Auf
führung gelangen: „Maria Stuart", „Martha", „Julius Cäsar", 
„Weh dem, der lügt", „Fledermaus". Außerdem finden noch 
einige Konzerte sowie Filmvorstellungen statt. Die freibleibende 
Zeit wird durch Wanderungen ausgefüllt. Der Redner bat zum 
Schluß um die Unterstützung von jung und alt, damit dieses 
Programm auch restlos durchgeführt werden kann. Rach einigen 
Vorträgen und gemeinschaftlichen Liedern, die vom Mandolinen
klub der Textilarbeiterjugend begleitet wurden, nahm der Gau
jugendleiter Heinz Niemeyer das Wort zu seinem Vortrage. 
In tiefschürfender Weise entwickelte er das gesamte Problem der 
Jugenderziehung. Schon im Elternhaus ist es notwendig, mit 
der Erziehung znm heutigen Staatswesen der Republik zu be
ginnen. Wir können uns dabei ein Beispiel an den Gegnern der 
Republik nehmen, die schon in die jungen Kinderhcrzen die Saat 
des Hasses säen. Das Benehmen der höheren Schüler ist uns 
der beste Beweis dafür. Der Redner verbreitete sich daun weiter 
über die Aufgaben, die wir nns im Reichsbanner gestellt haben, 
und betonte besonders, daß alle diese Aufgaben nur gelöst werden 
können, wenn die Eltern uns, d. h. der Organisationsleitung ge
treulich zur Seite stehen, dafür Sorge tragen, daß der Kreis 
unsrer Jugend größer und größer wird. Mit einem lebhaften 
Appell schloß Kamerad Niemeyer seine Ausführungen. Der außer
ordentlich starke Beifall bewies, wie sehr der Redner allen aus 
dem Herzen gesprochen hatte. Einige Stunden gemütlichen Bei
sammenseins beschlossen den außerordentlich gut gelungenen 
Abend. Er sollte kein rauschendes Fest, sondern ein Ansporn für 
jung und alt zum Aus- und Ausbau des Jungbanners sein, und 
das war er im wahrsten Sinne des Wortes. —

Wuppertal-Barmen. Alles für die Republik und immer be
reit für das Reichsbanner, so lautet die Parole im Wuppertaler 
„Jungba". Auf Grund dieser Parole kennen wir keinen 
Wochen- und Sonntag, sondern wir kennen nur den Dienst-Tag. 
Am Sonntag, dem 2. November, war ein Werbe marsch nach 
Neviges angesetzt. 6.45 Uhr versammelten wir uns vor dem Ber- 
einÄheim unv Punkt 7 Uhr marschierten wir ab. Am Barmer 
Dchlachthof trafen wir mit dem Elberfelder Jungba zusammen. 
Gegen 10 Uhr erreichten wir NevigeS. Im Vereinsheim der dor
tigen Kameraden sprach unser junger und umsichtiger Kreisjugend- 
sührer, Kamerad Thomas, über organisatorische Angelegen
heiten im Jungba. In kurzen markanten Sätzen kennzeichnete 
?r die heutige Lage und zeigte auf, wie notwendig das Reichs
banner im allgemeinen und das Jungba im besonderen ist. Nach
dem Kamerad Thomas noch bekanntgegeben hatte, daß am 7. De

zember in Velbert ein Krc i sj u g e n d t r e f fe n stattfünde, 
ließ er zum Schluß das Reichsbannerlied absinyen Dann wurde 
angetreten, und unter Vorantritt der Barmer Spielleute ging es 
durch die Straßen von Neviges. Der wuchtig-rhythmische Marsch
schritt, Vie entschlossene und straffe Haltung der Jungba-Kame- 
raden nötigte jedem Zuschauer Achtung ab und der Marsch hat 
seine werbende Wirkung sicher nicht verfehlt. Am äußersten Ende 
des Städtchens verabschiedeten sich die Kameraden von Niveges 
mit Bundesgruß von uns. Kurz darauf nahm auch unser Vortrupp 
von uns Abschied, um sich noch auf Wandrung zu begeben. Gegen 
2 llhr nachmittags langten wir wieder in unserm Vereinsheim an.

Stto Vvarrrr wvickt am 28. «ovembev, 
abends 2cr kn den Ausstellungshallen 

kn Essen
Dieses Signal muß allen Kameraden der Ortsvereine aus 

der Umgebung von Essen nur einer: Gedanken eingeben:
„Auf nach Essen."

In Anbetracht der außerordentlichen Wichtigkeit dieser Kund
gebung und der Tatsache, daß diese ein politisches Ereignis aller
ersten Ranges sein wird, erwarten wir von den Ortsvereinen der 
Kreise 1, 3 und 4, daß sie sofort die notwendigen Vorbereitungen 
treffen, um soviel Kameraden wie möglich nach Essen zu beordern.

Die Schufoabteilungen nehmen mit boller Ausrüstung an 
der Veranstaltung teil.

Kameraden, tut eure Pflicht, zeigt, daß die Schutzgarde der 
Republik treu zu ihren Führern steht.

Mit Bundesgrutz Frei Heil!
Die GanlUtung. Petersdorfs.

Gau WeitlWs Milmlen lSvrlmundj
-Kvekskonsevenz kn Sagen

Am 19. Oktober 1930 fand in Hagen eine Kreiskonferenz für 
Hagen-Schwelm-Arnsberg-Meschede-Brilon statt.

Einleitend gab Kreisleiter Wolski eine Uebersicht über den 
Stand der Organisation. Unter dem Drucke der Wirtschaftskrise 
kamen unsre Ortsgruppen in der ersten Hälfte dieses Jahres nur 
langsam vorwärts. Nachdem aber die Septemberwahl ein über
raschendes Emporschnellen der Nazistimmen brachte, ging es schnell 
aufwärts. Allenthalben regte sich der Abwehrwille der Republi
kaner und äußerte- sich in höhern Mitgliederzahlen und Neugrün- 
dungen von Ortsgruppen. Erhöhte Aktivität, ist das Gebot der 
Stunde, deshalb fordern fast alle Ortsgruppen ein stärkeres Her
vortreten des Reichsbanners im öffentlichen Leben, Propaganda
umzüge und öffentliche Versammlungen. Im Zusammenwirken 
der Ortsvereine mit der Kreis- und Gauleitung soll diese Aufgabe 
gelöst werden. Technische Fragen bildeten ebenfalls einen wichtigen 
Gegenstand der Aussprache. Alle Redner betonten immer wieder 
ihre Kampfbereitschaft gegen den Faschismus, sie erwarten aber 
nunmehr auch eine verstärkte Unterstützung durch alle republi
kanischen Bevölkerungskreise. Republik in Not! Darum: Reichs
banner vor die Front! Hinein in das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold! — ___________

Das RekGSbarmev Gelsenkirchen 
mavichkevt

Um einige wichtige organisatorische Fragen zu besprechen und 
ein hochinteressantes Referat des Gauführers des Reichsbanners, 
Kameraden Klnpsch, entgegenzunehmen, waren die elf Kame
radschaften der Ortsgruppe Gelsenkirchen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold in der Gelsenkirchener Stadthalle zusammen
gekommen. Kreisführer Kamerad Hau begrüßte die zahlreich 
erschienenen Kameraden und gab nach einigen einleitenden Worten 
dem Kameraden Klupsch das Wort zu seinen hochaktuellen Aus
führungen über

Die politische Lage und die Ausgaben des Reichsbanners.
Vor der Wähl hat es eine Anzahl Leute gegeben, die der 

Meinung gewesen sind, das Reichsbanner habe seine Aufgaben er
füllt. Seine Existenz sei nicht mehr von Notwendigkeit. Der Aus
gang der Wahlen aber hat gelehrt, daß diese Auffassung durchaus 
irrig war.

Die beste Maßnahme gegen den Faschismus ist ein 
geschloffenes Zusammenstehen aller Werktätigen, 

in welchem Lager sie auch stehen mögen. Die erste Aufgabe des 
Reichsbanners ist, wie der Bundesrat beschlossen hat, in jeder 
Weise eine Kampftruppe zu sein. Wir müssen dan n handeln, 
wenn es unsre Pflicht als Republikaner und Arbeiter gebietet. 
Nur auf dem Boden des demokratischen Staatswesens ist ein 
Staat, wie wir ihn erstreben, möglich. Verlorenes zurückzugewin
nen, ist schwer. Heute müssen wir halten, was wir haben. Schulter 
an Schulter gilt es diesen Kampf zu führen.

Der Zustimmung zu dem Referat des Kameraden Klupsch 
gaben die Kameraden durch herzlichen Beifall Ausdruck.

Zu der Neuformierung, wie sie die Bundesleitung plant, 
sprach dann der Kamerad Hau. In Zukunft wird nach diesen 
Plänen das Reichsbanner in drei Formationen marschieren, in 
Stammformation (Stafo), Schutzformation und Jungbanner 
(Jungba).

Die bisherigen Kameradschaften sollen durch die Neuformation 
nicht berührt werden. Es stellte sich in der Diskussion heraus.

XStOllSI-StOlSkl,

KStt-lk OIOtSSNS IllSSr-SOltSOt!

daß sich jeder Kamerad bisher als zur Schutzstafsel gehörig be
trachtete: wird doch die Schutzstafsel in Zukunft in besonderem 
Maße den wehrhaften Kern des Reichsbanners bilden. Nachdem 
Kamerad Klupsch noch einmal gesprochen hatte, schloß Kamerad 
Hau die von kameradschaftlichem Geiste getragene Mitgliederver
sammlung. Genieinsam erklang das Bundeslied.

Für den Sonutagmorgen hatte man allgemein eine ganz 
imposante Volksversammlung erwartet. War doch 
über den Redner, Rabbiner Dr. Neuhaus, in den letzten Tagen 
in der ganzen Stadt diskutiert worden. Daß es jedoch zu einer 
so übermächtigen Veranstaltung kommen würde, damit hatte kaum 
jemand gerechnet. Schon frühzeitig war der große Saal gut be
setzt, und es fehlte noch eine ganze Weile bis znm Beginn. Durch 
die Fenster an der Parkfeite drangen herbstlich-starke Sonnen
strahlen, die ein stimmungsvoll-freudiges Licht über die Versamm
lung warfen. Der Beginn, der auf 10.30 Uhr festgelegt worden 
war, mußte um einiges verschoben werden; denn immer noch 
drängten Menschen in den Saal und auf die Galerie. Es nutzte 
nicht, daß lange Reihen neuer Stühle ausgestellt wurden. Viele 
mußten sich mit einem kleinen Stehplatz in irgendeiner Ecke be
gnügen. Daß sie bis zum letzten Worte der Veranstaltung aus- 
gehallen haben, beweist am besten und besser als alle Worte, 
von welcher Qualität der Redner war.

Das Reichsbanner hat in den vergangenen Monaten schon 
oft die Gelsenkirchener Volksgenossen mit vorzüglichen Rednern 
bekannt gemacht. Dieser Morgen sollte etwas Besonderes bringen.

Ein Jude sollte Gelegenheit bekommen, sich und seine 
Glaubensgenossen gegen die Anwürfe der antisemitischen 

Nationalsozialisten zu verteidigen.
Wissenschaftlich geschult und mit gewinnender Sachlichkeit hat 
Dr. Neuhaus — das darf vorweggenommen werden — seine 
Aufgabe glänzend gelöst. Sein Wunsch, die Menschen, die ihm 
gelauscht haben, nachdenken zu machen, ist sicher in vollstem Matze 
in Erfüllung gegangen. Es ist nur schade, daß der „Retter"-Meyer 
diese herrliche Gelegenheit, sein Geistesschwert mit dem eines ihm 
so verhaßten Juden zu messen, versäumt hat. Meyer wird wissen, 
warum er hat wieder einmal kneifen müssen. Er wäre dem hoch
geistigen Juden gegenüber zu einer Figur geworden, die seinem 
Renommee und dem seiner Partei nicht dienlich gewesen wäre. 
Wir haben ihn verstanden.

Kamerad Hau leitete die Versammlung ein, indem er in 
schlichten, schönen Worten der toten Arbeitskameraden auf Als
dorf und Maybach gedachte. Seine Worte gipfelten in der Forde
rung, den Lebenden ein erträgliches Dasein zu gönnen und 
Schluß zu machen mit dem Antreibersystem, dem in erster Linie 
diese Unglücksfälle zuzuschreiben seien. Die Versammlung erhob 
sich unter den Klängen des Liedes „Ich hatt' einen Kameraden" 
von ihren Plätzen.

Rabbiner Dr. Neuhaus (Mülheim),
der herzlichst begrüßt das Rednerpult bestieg, führte etwa fol
gendes aus:

Republikaner! Volksgenossen! Meine Damen und Herren! 
Ich bin dankbar, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mir 
Gelegenheit gegeben hat, in dieser Versammlung zu sprechen. Ich 
beabsichtige nicht, mich mit dem politischen Programm der Natio
nalsozialisten auseinanderzusetzen. Meine Worte gelten lediglich 
dem Antisemitismus. Er ist eine von den Klamotten, die sich in 
der nationalsozialistischen Kiste befinden. Ungeheuer sind die Be
schimpfungen und das, was den Juden vorgeworfen wird. Es ist 
ein horrender Unsinn, daß die Juden an allem schuld sein sollen. 
Von ^en rund 62 Millionen Deutschen sind 500 000 Juden (inkl. 
der Säuglinge). Wenn man sagt, daß die Juden das ganze Volk 
beherrschen, so ist das

eine Beleidigung des deutschen Volkes.
Aber man glaubt, die Sache wahr zu machen dadurch, daß man sie 
immer wieder hinausschreit. Niemals, wird eine Unwahrheit wahr 
dadurch, daß man sie wiederholt. Mit der Psychoanalyse ist diesen 
Leuten eher beizukommen. Sie leiden an Freudschen Minder
wertigkeitskomplexen, die sie abreagieren, indem sie brüllen: 
Deutschland, erwache! Juda, verrecke! Oft berufen sich die 'Anti
semiten auf ein Werk: „Die Geheimnisse der Weisen von Zion." 
Danach sollen die Juden nächtlicherweile auf dem Friedhof zu 
Lemberg zusammengekommen sein und die Welt unter sich ver
teilt haben. Ich versichere Ihnen auf meine wissenschaftliche.Ehre, 
daß dieses Buch eine Fälschung zaristischer Polizeispitzel ist, dem 
ein Buch gegen Napoleon III. zugrunde liegt. Es ist Tatsache, 
daß heute nicht das Bank-, sondern das Industriekapital die 
führende Rolle spielt. Mit dem Industriekapital aber haben die 
Juden überhaupt nichts zu tun. Bei Krupp, Klöckner, Vestag, J.G. 
Farben, Hapag usw.,

überall findet sich an führender Stelle nicht ein einziger Jude.
Auch unter den zehn, unter den 20 reichsten Männern der Welt 
findet sich noch längst kein Jude. Ebenso ist es mit den Reich
tumsverhältnissen in Deutschland.

An erster Stelle steht Wilhelm II.
in Doorn, an dritter Stelle Frau Krupp von Bohlen, an vierter 
Stelle Thyssen usw. Noch längst kommt kein Jude. Das sind 
Resultate von Statistikern, die nicht der Judenfreundlichkeit be
zichtigt werden können.

Es gibt in der Welt
ei» ungeheures jüdisches Proletariat.

Man kann es z. B. in Rußland den Menschen nicht verdenken, 
wenn sie sich bei den Verhältnissen den Kommunisten zugewandt 
haben. Ich habe selbst in Ostrowo gelebt. Wegen meiner deut
schen Gesinnung bin ich, wie viele andre Deutsche, ausgewiesen 
worden. Weil es mir weh tut, daß wir in Deutschland nun in 
dieser Weise von den Deutschen behandelt werden, darum spreche 
ich. Sie werden mir zugeben, daß einem manchmal die Schamröte 
ins Gesicht steigt, wenn uns da alles abgesprochen wird.

Die Juden stecken nur im Handel, es sind Profitgeier, sie 
leisten keine produktive Arbeit, heißt es. Man mutz alles geschicht
lich verstehen. Sie sind in den Handel gedrängt worden, weil die 
andern nicht zugelassen haben, datz Juden Handwerker werden 
konnten. Die Zünfte und Innungen nahmen keinen Juden auf. 
Auch heute ist der Handel nicht verjudet. 1925 standen 8,2 Millio
nen Teutsche im Handelsleben, dabei leben in ganz Deutschland 
nur 500 000 Juden insgesamt.

Ja, sagt man, die Juden haben sich im Kriege gedrückt. Sie 
waren Etappenschweine.

12 000 Inden sind im Kriege gefallen.
80 000 von ihnen haben vorn an der Front gestanden. Die großen 
Warenhäuser, auf die soviel geschimpft wird, erdrücken den jüdi
schen Mittelstand genau so wie den christlichen. Es liegt da das 
amerikanische System zugrunde: Trust, Konzern.

Doppelte Moral wirft man uns Juden vor. Z. B. beim Eid. 
Ter Talmud, eins der höchsten ethischen Lehrbücher, sagt: Dein Ja 
ein Ja, dein NU» ei» Nein! Der Talmud ist auch kein Geheim-
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Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren
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Herren- unä
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Restauvant Rademacher
Franklinftratze 63
BcrkehrSlokal des Reichsbanners, fi. Union- u. la Lagerbiere

Luch- Wie Hervorragende Gelehrte bestätigt haben, ist jedes Wort 
jedem zugänglich. Im Talmud steht auch das Wort:

Aus drei Dingen besteht die Welt: Wahrheit, Recht und 
Frieden!

Nirgendwo in diesem Buche kann von doppelter Moral 
Rede sein.

Nichts ist es auch mit der
Berjudung der Presse.

Außer drei Zeitungen, die als jüdisch verschrien werden („Ber
liner Tageblatt", „Bossische" und „Frankfurter Zeitung") wird es 
dem Angreifer schwerfallen, nur ein einziges Blatt noch an- 
zugebsn. Und von den drei Blättern wehrt sich jedes gegen diesen 
Vorwurf.

Anerkannt aber sind die
Kulturleistungen der Juden

im Wissenschaft, Technik und Kunst.
Dis Juden in Deutschland haben den Niedergang nicht ge

macht. Wir haben ebenso geblutet für Deutschlands Ehre und 
Freiheit wie die andern. Wir wollen den Aufstieg des Volkes in 
Handel und Wandel Arm in Arm mit unsern Volksgenossen!

Langanhaltender Beifall folgte der eindrucksvollen Rede 
Dr. Neuhaus. Als sich

keiner der erwarteten gegnerischen Führer zu Worte meldete,
schloß mit einigen Schlutzbemcrkungen, mit denen er auf die 
nächsten Veranstaltungen hinwies, Kamerad Hau die herrliche, ge

Bcreine decken ihren Bevor« siir Festlichkeiten restlos

Robert rkammann
Barmen, Platz der Republik «neues 2agerj — Tel.6636 
47-4 Lieferant des Reichsbanners Barmen
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Stts van Nawen
StndenbnrgNrotze 72

Hüte, Oberhemden, Krawatten, Stöcke, Mützen 
Lieferam der Reichsbanucrmützen 4751

Ruhrorts größtes Spezialgeschäft für
Herren- und Knaben-Kteidung
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Aus de« Ovtsvevettreu
Unna. Getreu dem Schwur der Republik, waren die Kame

raden der Ortsgruppe Unna dem Aufruf ihres Technischen Leiters 
zur Protestkundgebung am Sonntag, dem 9. November, 
fast restlos gefolgt. Bei klingendem Spiel unter Vorantritt des 
Kreistrommlerkorps in Stärke von öl) Mann unter der Stab
führung des Kameraden F. Schaffstein durchzogen ungefähr 
10Ö bis l20 Mann der Ortsgruppe die Straßen der Stadt, vorauf 

Reichsbannertomerode»! Besucht die Lokale des
Gcmctnnützigen Arbeiter-Bouocreins „Freiheit" 

E. <8. »r b. H. 4725

VfsMvittsrkskt.Freidsit"
Tiisseld.-Elter, Frciheitürahe 78. Tel.. Amt Gerresheim 172 

ksstsukstion „Liir Hstrdsrkqiiell«'. 
Schlesische Str. 82 Tel. 14184.

«sstsursrivn „fficdseiplstr"
Karolingerstr. -S Tel. 23756.

Gute Speisen u. Getraute. — Miihigc Preise

D e IL «W

ein Transparent mit der Inschrift „Es lebe die Republik — Nieder 
mit den Putschisten!" — Den entschlossenen Mienen der Kame
raden war es anzusehen, daß sie den Ernst der Zeit erfaßt haben 
und sich ihrer Aufgabe als Schützer der Republik und der Wei
marer Verfassung voll bewußt und entschlossen sind, alles, selbst 
ihr Leben für die Republik zu opfern. Möge dieser Geist im 
Reichsbanner weiterleben und zum Wohle der Jugend dienen, zum 
Wohle der Republik für einen gesunden Volksstaat, für Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Reichsbanner steht gerüstet, wehe 
dem Putschisten, der es wagen wollte, an das Bollwerk der deut
schen Republik zu rütteln. Auf zur Arbeit, auf zum Kampf für 
die Republik! Frei Heil! —

Bocholt. Die Ortsgruppe Bocho l t hatte zum Freitag, dem 
24. Oktober, zu einer Mitgliederversammlung ein
geladen, die trotz der zahlreichen Einladungen, die hierzu ergangen 
waren, verhältnismäßig schwach besucht war. Es wird die aller
höchste Zeit, daß man sich auch in dieser Ecke unsers Gaues darauf 
besinnt, das; das Reichsbanner notwendiger denn je ist und daß die 
Zeit vorbei ist, wo die Republikaner znsehen, daß eine Bastion der 
Republik nach der andern von den Feinden des Volksstaats be
setzt wird. Als Referent war der Kamerad Grobe aus Hagen er
schienen, der einen instruktiven Vortrag über das Reichsbanner 
und seine Ausgaben in der jetzigen politischen Situation hielt. Der 
Vortrag fand beifällige Aufnahme und die Versammlung wurde 
sich darüber schlüssig, daß das Reichsbanner in Bocholt alles tun 
mutz, um alle republikanischen Parteien aufzufor
dern, sich wieder aktiv an der Reichsbannerarbeit zu beteiligen, 
damit dis Republik im entscheidenden Moment auch Kräfte zur 
Verfügung hat, auf die sie sich verlassen kann und die mit dem 
Herzen bei der Sache find. —
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waltige Volksversammlung. In das Hoch auf Reichsbanner und 
Republik stimmte die Versammlung begeistert ein.

Nachdenklich verließen die Massen den Saal. Das Reichs
banner sammelte sich vor der Terrasse zu einem kurzen Aufmarsch. 
Sicherlich wird das Echo dieser Rede und dieser machtvollen Ver
anstaltung für Duldung, für Menschenwürde und darum für den 
Gedanken der freien Republik noch lange nicht verklungen sein.
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Hagen-Haspe. Am 18. Oktober veranstaltete der Ortsverein 
eine ö f f s n t l i ch e V e r s a m m l u n g, in der Kamerad Bött
cher (Dortmunds sprach. Der Anmarsch des Reichsbanners zum 
Versammlungslokal vollzog sich in einein mustergültigen, im
posanten Zug, ein Bild der innern Geschlossenheit, der Kampf
bereitschaft und Disziplin! Trotzdem die Nazis durch Plakate die 
„schaffende" deutsche Bevölkerung von Haspe aufgefordert hatten, 
an dieser Versammlung nicht teilzunehmen, war der große Saal 
des „Märkischen Hofes" gut besetzt.

Nach einigen flott gespielten Reichsbannermärschen durch das 
Tambourkorps eröffnete der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad 
Wolski, die Versammlung und erklärte dabei, das;

das Reichsbanner nicht länger gesonnen sei, de» Terror 
der Nationalsozialisten gegen den Staat und die republi

kanische Bevölkerung hinzunchmen.
Das Reichsbanner sei zum Abwehrkampf gegen dieses ideenlose, 
auf Lüge und Phrase aufgebautc Gebilde, das mit der politischen 
Unerfahrenheit eines Teiles des Volkes sowie mit der wirtschaft
lichen Not der Gegenwart Schindluder treibe, fest entschlossen. 
Im Wahlkampf sei das Reichsbanner entsprechend seinen Auf
gaben nicht allzu sehr in den Vordergrund getreten, cs habe sich 
vielmehr hauptsächlich auf die Stellung des Saalschutzes und die 
Unterstützung der republikanischen Parteien beschränkt. Jetzt aber 
heiße die Parole:

Reichsbanner vor die Front!
Schon oft während seines Bestehens habe das Reichsbanner die 
Gegner der Republik zurückgedrängt und der Verfassung und 
ihrem Symbol Achtung und Geltung verschafft. Es werde auch 
dem jetzigen Kampfe nicht ausweisen, sondern nun erst recht un
ermüdlich und mit aller Entschlossenheit und Energie die Feinde 
der Republik bekämpfen, und es werde schon in kurzer Zeit als 

Sieger aus diesem Kampfe hervorgehen. Die Anhänger der 
Diktatur sollten sich jedenfalls klar darüber sein, daß sie es wilder 
mit deni italienischen noch mit dem russischen Volke zu tun haben; 
das deutsche Volk habe Schreiben und Rechnen gelernt, und es 
werde auch noch politisch rechnen lernen.

Der Kamerad Böttcher, der hierauf das Wort nahm, gab 
in einer etwa Inständigen Rede ein anschauliches Bild über die 
politische Entwicklung seit dem Zusammenbruch von 1818 und über 
„das wahre Gesicht des Nationalsozialismus". In scharfen Strichen 
zeichnete er die politischen Wellenlinien von 1918 bis 1930. Er 
zeigte das Aufkommen und Verfallen großer Parteien, die nur
negative Opposition, aber keine politischen Leistungen aufzuweisen 
hätten. In Zeiten der Not ist es leicht, große Scharen von Un
zufriedenen zu sammeln, aber sehr schwer ist es, die wirtschaft
liche Not zu beseitigen.

Der wahre Sieger des Weltkriegs sei allein Amerika, 
selbst dieses leide aber heute ebenfalls unter einer großen Er
werbslosigkeit; das gleiche sei in England wie überhaupt in allen 
Industriestaaten der Fäll. Die Wirtschaftskrise, die sich in so er
schreckendem Matze in Deutschland zeige, sei eben eine Weltwirt
schaftskrise.

Die Erwerbslosigkeit könne nur durch Kürzung der Ar
beitszeit wirksam bekämpft werden;

Lkl Hl" AtlttNlEHlLvlstll"!

die sozialen Errungenschaften müßten unter allen Umständen er
halten werden. Es gelte, den Staat so zu formen, daß der Ar
beiter Vertrauen zu ihm Habs und ihn auch als seinen Staat 
betrachte.

Wir Republikaner haben keine Ursache, die Köpfe hängen 
zu lassen, aber grösste Wachsamkeit und Bereitschaft 

sei gegenüber allen Umtrieben notwendig. Alls nebensächlichen 
Gesichtspunkte müssen jetzt zurücktreten; Stärkung des Reichs
banners und wirksamste Bekämpfung der Reaktion sei das Gebot 
der Stunde. Die Ausführungen des Kameraden Böttcher wurden 
mit brausendem, minutenlangem Beifall ausgenommen.

Nachdem das Tambourkorps noch einige Märsche gespielt 
hatte, wurde die gut gelungene Versammlung mit einem begeistert 
aufgenommenen Hoch auf die Republik und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold geschlossen. —

Hagen. In einer sehr gut besuchten Versammlung des 
Reichsbanners beschäftigte sich der Generalsekretär Gebhardt 
mit den Nationalsozialisten und ihren Führern.

Kamerad Wolski eröffnete die Versammlung mit einleiten
den Worten. Er gedachte der schweren Bergwerkskatastrophe in 
Alsdorf und widmete den toten Knappen einige Worte des Ge
denkens. Die Versammlung ehrte die Verunglückten durch Erheben 
von den Sitzen.

Dann sprach Kämerad Gebhardt über „Hitler auf dem 
Bauche". Einleitend wies der Referent darauf hin, daß der Wahl
ausgang allen Republikanern die faschistische Gefahr vor Augen 
geführt habe. Wir sehen diese Gefahr, aber wir fürchten uns nicht. 
Wir stellen den Gegner, gewähren ihm Redefreiheit. Auch heute 
zu dieser Versammlung ist der Nazimann Vetter eingeladen. — 
Vetter hatte jedoch der Tapferkeit bessern Teil erwählt und war
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nicht erschienen. — Sie mögen kommen und in geistiger Ausein- 
nndersetzung mit uns zeigen, das; ihre Ziele besser, ihre Wege 
richtiger sind.

Es ist vor allem erstaunlich, wieviel Geld in diese Bewegung 
hineinflieszt und hineingeflossen ist. Ein Heer von Agitatoren ist 
unterwegs, deren Bezahlung mit SO bis ISO Mark pro Rede mehr 
als gut ist. Zurzeit wird in München ein Palais umgebaut, in 
dem die Reichsleitung der Nazis untergebracht werden soll, Hitler 
konnte sich eine komfortable 9-Zimmer-Wohnung mieten und — 
was kaum jemand Weitz — in Berchtesgaden, dem mondänen Kur
ort, eine fabelhafte Villa kaufen. Sogar der englische „Manchester 
Guardian" ist

erstaunt über die Geldmengen, die den Hitler-Leuten zur 
Verfügung stehen.

Es hat sich 1923 herausgestellt, daß die bayrische und rheinische 
Großindustrie mit namhaften Mitteln ausgeholfen habe. 
Auch der Münchner Kaufmannsverein und andre Industrielle 
haben reichliche Mittel zur Verfügung gestellt. Es bleibt aber 
rätselhaft, wo das andre Geld herstammt.

Gehen wir einmal auf das Programmatische der Nazis ein. 
Das ist das Parteiprogramm der Nazis aus dem Jahre 1921, da 
ist Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf", und da ist das große Mani
fest Adolf Hitlers, das im Wahlkampf der Nazis einen bestimmen
den Einfluß ausgeübt hat. 1919 hatte bei den Nazis noch kein 
Hitler die Führung, damals war noch der Gründer der Nazis, 
Anton Drechsler, am Ruder. Auch er ist später aus der Partei 
herausgegangen und als er einmal gefragt wurde, wie das Pro
gramm der Nazis zustandegekommen sei, da sagte er: „Ja, da 
haben wir uns zusammengesetzt und die Programme der andern 
Parteien studiert und das Beste davon abgeschrieben. Dann haben 
wir ein paar Paradepunkte genommen, die in keinem der andern 
Programme enthalten waren: den Antisemitismus, die Brechung 
der Zinsknechtschaft und die Verpflichtung, datz jeder Führer 
für die Durchsetzung des Programms mit seinem Leben ein
zustehen hat."

Und der Erfinder der Brechung der Zinsknechtschaft, Gott
fried Feder, der ja 1923 beim Hitler-Putsch Volkskommissar wurde, 
hat denn auch prompt eine Bekanntmachung anschlagen lassen, datz 
die Banken Staatseigentum seien und keine Guthaben abgehoben 
werden dürften. 1924 erfuhren dann die erstaunten Bayern, daß 
Herr Feder am 7. November

noch schnell feine Devisen abgehoben 
hatte. Am 9. November zogen dann Hitlers Kolonnen gut be
waffnet vor die Feldherrnhalle. In der Aufregung schoß ein Nazi
mann und ein Schupowachtmeister wurde getötet. Darauf gab der 
Polizeioffizier den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Als Hitler sah, 
datz die Polizei ernst machte, lag er auf dem Bauche. Dann kam 
ein Auto . . ., und Rotz und Reiter sah man niemals wieder.

Was Hitler in seinem Buch als das politisch Zweckmäßige 
darlegte, um seinerzeit aus der Ruhrbesetzung herauszukommen, 
ist ein Appell an das Gefühl, aber nicht an den nüchtern und kühl 
abwägenden Verstand. Das Buch stellt die abgrundtiefe Leere 
dieser Bewegung dar. Es ist eine Vergottung der Persönlichkeiten. 
Die Masse, das Volk, ist für Hitler nur Objekt, und er sagt von 
ihr: „Die Masse braucht nur zwei Dinge, Brot und Spiele!"

Auch Kube sagte das mit andern Worten: „Wir brauchen 
wieder eine Zuchtrute für das Volk, wieder einen Geist von Pots
dam. Daß diese Persönlichkeiten davon sprechen, sei nicht erstaun
lich. Der „Frontsoldat" Kube hat nämlich bis 1917 in der Heimat 
gesessen, und als er dann eingezogen wurde, haben seine alldeut
schen Freunde schnell seine Reklamation durchgesetzt.

Wie groß die Kenntnisse der Nazis von den Vorgängen der 
Wirtschaft sind, kann schon an dem Manifest ermessen werden. Da 
behaupten sie, datz am Ende des Krieges ein inneres Deutschland 
dagewesen fei, dessen Wirtschaft unverbraucht war. Tas wird von 
einem Manne behauptet, der staatsmännisch in die Geschicke 
Deutschlands eingreifen will! Dieser Kernpunkt ist lOOprozentiger 
Wahnsinn, das kann

nur von einem politischen Scharlatan oder von einem ver
brecherischen Demagogen

behauptet werden. Die ganze Wirtschaft war auf die Kriegs
produktion umgestülpt, keine Erneurungen konnten durchgeführt 
werden, die Schienen und Straßen waren in fürchterlichstem Zu
stand, und da behauptet ein solcher Mensch, die Wirtschaft ging 
ohne Schaden durch den Krieg.

Ein weiterer wesentlicher Kernpunkt ist der Kampf gegen den 
Doung-Plan. Vor den Wahlen höhnische Darstellungen gegen die 
Erfüllungspolitik und S Tage nach den Wahlen gab Hitler dem 
amerikanischen Journalisten von Wiegand ein Interview, in dem 
er sagte: Selbstverständlich alles nur legal! Ja, haben 6 Mil
lionen deutsche Wähler das gewollt?

Wenn wir die Propaganda des englischen Zeitungsgewaltigen 
Lord Rotherniere für unsre deutschen Nationalsozialisten betrach
ten, dann können wir sagen: hier sehen wir Adolf Hitler Arm 
in Arm mit der Finanzmacht, hier liegt Adolf Hitler

auf dem Bauche vor dem internationalen Finanzkapital.
Auch Hitlers Anbandeln mit der nordamerikanischen Hearstpresse, 
jenem gewaltigen Presse-, Bank- und Börfenkonzern, ist nicht zu
fällig. Die Leutchen wollen Börsengeschäfte machen, wollen ver
dienen und ein wenig bekommen die Nazis ab. Bei allen diesen 
Aktionen leitet Hitler der blinde Hatz gegen Frankreich, der Re
vanchegedanke.

Hitler arbeitet mit unsauber» Mitteln: mit bewußter Hinter
gehung und Täuschung und ich kann an drei Fällen nachweisen, 
daß dieser Mann aus dem Bruche von Ehrcnwörtern ein politi
sches Geschäft macht. In erster Linie fielst er es ab auf eine 
Täuschung des deutschen Volkes. Wir sind der Meinung, daß eine 
Erlösung von den Noung-Lasten nur durch europäische Verständi
gung möglich ist. Was wir durch den Mung-Plan gegenüber dem 
Dawes-Plan eingespart haben, ist uns durch den Wahlerfolg der 
Nazis wieder draufgegangen durch Kursstürze und Kreditschädi
gungen.

Wir haben es im Reichsbanner ausgesprochen: Hinaus aus 
Deutschland mit diesem Unruhestifter. Es gibt grundsätzliche Forde
rungen, die ausgesprochen werden müssen. Ist es in irgendeinem 
andern Lande möglich, daß ein Staatenloser vor dem höchsten Ge
richt sagen kann: „Ich gehe legal vor, aber wenn ich die Macht 
habe, werden Köpfe in den Sand rollen." Was würde wohl in 
Italien mit einem solchen Individuum geschehen? Er würde

an die Wand gestellt 
werden! Und in Rußland würde ihn die Tscheka kurzerhand 
niederknallen. Sogar in -Oesterreich wurde ein solcher Putschist — 
der Major Pabst — trotz Protest der Heimwehr aus dem Lande ge
wiesen.

Vernunft und Wissenschaft sind die Stützen des Staates. Wir 
sind bereit, auf dieser Grundlage den Staat zu stützen. Wenn es 
aber einmal wirklich hart auf hart geht, dann sind wir im Reichs
banner auch dazu bereit. Und wir werden die Obermacht behalten, 
weil in unserm Lager Deutschland steht. (Stürmischer, brau
sender Beifall.)

Eine Diskussion fand nicht statt. Kamerad Wolski forderte 
zum Beitritt in das Reichsbanner auf und schloß die Versamm
lung mit einem Hoch auf die deutsche Republik. —

Gau Ddervvetn
Mitteilungen des Gauvorstandes Overrhein (Köln).

In Memorial». Wir wurden nachträglich davon benachrichtigt, 
datz außer dem Kameraden Watzmuth auch der Kamerad Sig
mund Slivinski, 26 Jahre alt, dem Grubenunglück in Als
dorf zum Opfer fiel. Auch diesem Kameraden widmen wir an 
dieser Stelle unsern Nachruf und werden sein Andenken in 
Ehren halten. — ________

Aus de« Svtsvevelnen
In Vallendar bei Koblenz gelang es nach rühriger Vor

arbeit der Neuwieder Kameraden, einen Orts verein zu 
gründen; wie man uns mitteilt in Erkenntnis derNot- 
wendigkeit. Wenn überall in Erkenntnis der Notwendigkeit 
die Konsequenz gezogen würde, allerorts Ortsvereine des Reichs
banners zu gründen und lebensfähig zu gestalten, dann würde 
der Naziübermut recht bald in seine Schranken verwiesen werden. 

Es mutz den Neuwieder Kameraden sowie der Kreisleitung in 
Koblenz auch an dieser Stelle Dank und Anerkennung gezollt 
werden für diese opfervolle Hingabe bei der Ausschließung des 
Neuwieder Beckens für die Sache der Republik.

In der letzten Versammlung m Berg.-Gladbach am 
8. November referierte Kamerad Wendler über politische Tages
fragen. Er unterlegte seinen Betrachtungen die Ausführungen des 
Abgeordneten Franklin Bouillon in der französischen Kammer. 
Die Gründe hierfür sind in der Wühlarbeit der deutschen Rechts
verbände zu suchen, deren außerordentliche Aktivität — siehe Stahl
helmaufmarsch in Koblenz sowie den Nazisieg zum Reichstag — 
bei den Franzosen mehr Aufregung als nötig verursacht haben. 
Der Referent kam zu dem Schluß, daß dieser Aktivität eine min
destens gleichstarke der Republikaner entgegengcstellt werden mutz. 
Das Ausland müsse immer und immer wieder davon überzeugt 
werden, daß die deutsche Republik unter gar keinen Umständen 
den Revanchekriegsgedanken wieder zur Herrschaft gelangen lassen 
wird. Es sei Aufgabe der Republikaner, im Reichsbanner Schwarz- 
Mot-Gold den Machtfaktor zu schaffen, der es den Kriegsschreiern 
und „Erneuern" Deutschlands unmöglich macht, zu ihrem Ziele 
zu gelangen. Völkerverständigung bei Wahrung der nationalen 
Würde herbeizuführen, sei eine so große und kulturelle Aufgabe, 
daß kein Republikaner sich scheuen sollte, ganz gleich, in welchem 
Parteilager er auch stehen möge, mit uns in gleichem Schritt und 
Tritt zu marschieren. In der Debatte verlangte Kamerad Wil
helm bessere Unterstützung durch die Berg.-Gladbacher Kameraden.

Auch in der Kameradschaft Köln-Nippes behandelte 
Kamerad Wendlerdie gleichen Gedanken in der Kameradschafts
versammlung am 10. November. Anschließend wurde hier die 
Agitation für die Bundespresse betont.

Nachdem schon einige Tage vorher das Jungbann er in 
Bad Godesberg öffentlich in Erscheinung getreten war, ist 
jetzt nach sorgfältiger Vorbereitung durch die Sozialdemokraten 
und Gewerkschaften auch die Stammformation gegründet worden. 
In einer überaus gut besuchten Versammlung wurde einstimmig 
beschlossen, das „Reichsbanner Echwarz-Rot-Gold, Ortsverein Bad 
Godesberg" zu gründen. Noch während der Versammlung trug 
sich eine ganze Reihe Kameraden als Mitglieder ein. In seinen 
einleitenden Worten führte Kamerad Beigeordneter Wichterich 
aus, datz die Not der Zeit endlich alle Bedenken gegen
über dem Reichsbanner zerstreut/ja seine Not
wendigkeit bewiesen hätte. Absichtlich habe man mit 
dem Schritt zu dieser Versammlung gewartet, bis ein vor
bereitender Ausschuß über die Einzelheiten und Möglichkeiten der 
neuen Organisation Klarheit geschaffen habe. Selbstverständlich 
werde erwartet, daß auch in Godesberg die drei Verfassungs
parteien das Reichsbanner tatkräftig unterstützen. Die Erfah
rungen mit frühern Gründungsversuchen hätten jedoch die Not
wendigkeit erwiesen, zunächst einmal den Rahmen des Ortsvereins 
fest aufzubauen. Kamerad Wendler setzte dann in längerer 
spannender Rede den Anwesenden die Grundsätze und die technische 
Gliederung des Reichsbanners auseinander. Die SO bis 60 An
wesenden erklärten sich damit einverstanden, sofort einen engern 
Vorstand zu wählen, damit dieser den Ausbau energisch in die 
Hand nehmen könne. Zum Vorsitzenden wählte man den Kame
raden Peter Graf, zum Kassierer den Kameraden Hans 
Wiesel jun. und zum Schriftführer den Kameraden Edmund 
Nacken. Als Kameradschaftsführer wurde Kamerad Berg be
stimmt. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig. Die weitere 
Ausgestaltung des Vorstandes soll später erfolgen, damit auch die 
noch hinzukommenden Mitglieder dabei mitbestimmen können. Mit 
einem kräftigen Gesang schloß in später Stunde die Gründungs
versammlung, die unH als ein vielversprechender Auftakt erscheint.

Der Vorstand des Reichsbanners Betzdorf hatte zu einer 
Mitgliederversammlung im Lokal Monzen eingeladen. 
Es galt zunächst, die Führer für die Schutzformation und Stamm
formation zu wählen. Nach einer länger» Aussprache herrschte 
völlige Einigkeit darüber, daß gerade heute das Reichsbanner eine 
starke Sicherung der republikanischen Bevölkerung gegen den 
faschistischen Stratzenterror darstellen muß. Jetzt sei cS endlich 
an der Zeit, zu handeln und die OiManisation viel Üraffer zu 
sassen, als es bisher der Fall gewesen sei. Zusammen mit den 
Gewerkschaften soll diese Frage gelöst werden. Gerade in diesem 
Augenblick dürfe es sich nicht um eine Auflösung, sondern um eine 
Reorganisierung des Reichsbanners handeln. Am Schlüsse wurde 
noch beschlossen, datz die Uebungsstunden des Trominlerkorps 
wieder jeden Dienstagabend im Lokal Monzen stattfinden sollen.
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