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DMMMMMMev Jettung des KekGsbannevs 
SMwavz-Rot-Gold, 
Bund Deutscher ^vressteNnebmev u. 
Repubttkanev G. s., Sitz Magdeburg

locioo AepuvManee jubeln 
dem preudtschen LNinMerprSsidenteu zu

Machtvolle republikanische Kundgebung in der „Gruga" in Essen.

Gau Rheinland
An die -Kameraden im Gau Nieder- und 

Dbevvbettrr
Um eine bessere und planmäßigere Organisation im ge

samten rheinischen Gebiet durchführen zu können, hat der Bundes
vorstand die beiden bisherigen Gaue Nieder- und Obcrrhein zu 
einem

Gau Rheinland
vereinigt. Die beiden Gauvorstände haben hierzu Stellung ge
nommen und sich einmütig für diese Zusammenlegung erklärt. 
Die Vereinigung tritt am 1. Januar 1931 in Kraft. Wir ver
sprechen uns von dieser Zusammenlegung einen noch stärker» 
Auftrieb des Reichsbanners, als dies bisher schon der Fall war. 
Unsre Kameraden in den beiden Gauen werden diese organisato
rischen Maßnahmen ebenfalls mit Freuden begrüßen, denn schon 
immer war cs lebhafter Wunsch in Kameradenkreisen, das ge
samte Rheinland zu einem Gau vereinigt zu sehen. Der Gau
vorstand des Gaues Rheinland wird aus den beiden bisherigen 
Gauvorständcn provisorisch bis zum Stattfinden der nächsten 
Generalversammlung zusammengesetzt.

Sitz des Gaues ist

Düsseldorf, Oststraße 110, Telephon 25769.
An der Schutzformationsbesichtigung, welche am 18. Januar 

1931 durch den Bundespräsidenten, Kameraden Hörsing, in Mül
heim a. d. Ruhr vorgenommen wird, werde» bereits Abord
nungen des bisherigen Gaues Oberrhein teilnehmen. Wir wer
den nns bei dieser Gelegenheit gegenseitig brüderliche Treue ge
loben — diese Treue soll unverbrüchlich sein.

Es lebe die Republik! Es lebe das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold!

Gau Niederrhein. Gau Obcrrhein.
Petersdorfs.

Achtung! Achtung!
Schutzk-vmattonen

Am 18. Januar findet in Mülheim a. d. Ruhr die 
Generalbesichtigung der Gesamt-Schutzformation des 
Gaues statt. Die Besichtigung wird durch den Bundesführer Ka
meraden Hörsing persönlich vorgenommen werden. An dieser 
Besichtigung haben alle unsre aktiven Kameraden teilzunehmen, 
Jungbanner, Schutzformation und Stammformation. Wir er
warten von allen Ortsvereinen, daß sie schon jetzt alle Vorbe
reitungen treffen, damit die Besichtigung dem Bundesführer die 
Gewißheit gibt, daß wir uns der Gefahr der Stunde bewußt 
sind. Nähere Anweisungen erhalten die Ortsvereine durch Rund
schreiben. Am Vorabend des Besichtigungstages, am 17. Januar, 
spricht Kamerad Hörsing in Krefeld. Die Kundgebung 
findet abends 8 Uhr im großen Saale der Stadthalle statt. Die 
Krefelder Kameraden werden alles tun, um dem Bundesführer 
einen würdigen Empfang zu bereiten. Ehrenpflicht der übrigen 
Kameraden ist, diese Kundgebung zu unterstützen, damit sie zu 
einer machtvollen Demonstration für die Republik wird.

Der Ganführer. Georg Petersdorfs.

Sewd im Land
Erinnerungen an die Besatzungszeit.

Von Nhenanus.

Sie kommen.
Dezember 1918! Schneewolken hängen am Himmel. Frost

starrend sind die menschenleeren Straßen. Unheimliche Stille 
herrscht. Selbst in den Häusern wird kaum gesprochen. Ein Alp
druck lastet auf der Bevölkerung. Die stumme Frage, die alle 
bewegt, heißt: Was wird werden?

Da plötzlich zerreißen die grellen Klänge französischer Clai- 
rons die Luft. Marschtritte und Pferdegetrappel erdröhnen. Ka
nonen und Tanks rasseln. Kommandoworte schwirren. Die Be
satzung ist da. Unabsehbare Reihen ziehen dahin. Ein einsam 
auf der Straße weilender Deutscher muh die Straße überqueren. 
Er geht zwischen zwei französischen Geschützen durch. Der Reiter 
des Handpferdes hebt die Peitsche und läßt sie schwer auf Kopf 
und Rücken des Mannes niedersausen. L'est la Zuerre!

?arler-vou8 krsntzsis?
Ein Deutscher steht vor dem Schwurgericht. Der Vorsitzende 

Colonel (Oberst) fragt ihn eingangs der Verhandlung: „parler- 
vous krankst?" Der Angeklagte, der einige Brocken Französisch 
versteht, antwortet ganz harmlos: „I^vn Nonsieur". Diese 
Antwort faßt das Gericht als eine Verhöhnung auf. Im 
Urteil komnit das deutlich zum Ausdruck.

Das verhängnisvolle Deutschlandlied.
Der Windthorstbund von E. macht einen Ausflug. In einem 

reizend gelegenen Eifeldörfchen wird Rast gemacht. Der Vor
sitzende des Bundes und der Führer der Partei halten Ansprachen. 
Zum Schluß steigt das Deutschlandlied. Am darauffolgenden 
Montag wird der 'Vorsitzende des Wiudthorstbundes zur „Lurrete 
militaire" zitiert. Der vernehmende Inspektor ist über alle Ein
zelheiten der Sonntagwanderung genauestens informiert. Nur 
die Inhaltsangaben der Reden sind falsch. Die beiden Ansprachen 
und das Deutschlandlied sollen provozierend gewesen sein. Das 
wird selbstverständlich bestritten. Aber woher hat die Besatzung 
ihre Wissenschaft? Ein Spitzel hat sich eingeschlichen. Er 
mußte sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der „Diplomatenpaß".
Die Grenze des besetzten Gebietes ohne gültigen Personal

ausweis zu passieren, ist gefährlich. Manchmal geht es gut ab. 
So auch in diesem Falle. Ein Personalausweis ist im unbe
setzten Gebiet verloren gegangen Ersatz ist nicht zu beschaffen. 
In H. üben Marokkaner die Paßkontrolle aus. Da genügt 
ein Eilfrachtbrief. dessen rote Umrandung durch Hinzu
fügen eines bläuen Streifens „verschönt" wird. Der Besitzer 
des „Passes" markiert den Schlafenden. Als ihn der braune 
Soldat weckt, brüllt er ihn laut an und fuchtelt ihm mit dem 
Frachtbrief vor der Nase herum. Als der farbige Kulturträger 
die blauweißroten Farben und die großen Stempel sieht, wird 
er ganz kleinlaut und verschwindet.

Ergebnislose Haussuchung.
Bei einem Eisenbahnbeamten, der während des passiven 

Widerstandes Lohngelder auszuzahlen hat, erscheinen belgische 
Gendarmen, um Geld und Lohnlisten zu suchen. Im letzten 
Augenblick versteckt der Beamte das wertvolle Güt an einem ver-

Am Freitag, dem 28. November, veranstaltete das Reichs
banner von Groß-Essen eine gewaltige republikanische Kund
gebung in der großen Ausstellungshalle der „Gruga", die zu 
einer der machtvollsten Demonstrationen für Demokratie und 
Republik geworden ist, die Westdeutschland in den letzten Mo
naten gesehen hat. Der Besuch war so überwältigend, daß die 
gewaltige Halle die Massen kaum zu fassen vermochte. Weit über 
19 000 Republikaner waren herbeigeströmt, so daß der Raum 
schon lange vor Beginn der Veranstaltung bis auf den letzten 
Platz besetzt war. Aber immer neue Formationen rückten heran 
und auf den Galerien und in den Seitengängen standen tausend 
und aber tausend Reichsbannerleute Kopf an Kopf. Dieser gran
diose Aufmarsch der Essener Republikaner packte jeden einzelnen 
der Anwesenden, so daß wahre Wogen der Begeisterung durch 
den Raum fluteten. Die Massenbeteiligung und die Stimmung

Wen hast du geworben?
Das Eintrittsgeld fiel weg! 
Niedriger Beitrag ist möglich! 
Der Anzug wurde billiger! M

Wirb jetzt, denn der Feind marschiert!

hatten zwei Ursachen: Einmal wollte Pie republikanische Be
völkerung Essens zeigen, daß sie noch treu zur Fahne steht, und 
zum andern wollte man den Mann kennen lernen, der mit 
eiserner Faust unbeirrbar das republikanische Steuer in Preußen 
hält. Eine Unruhe der Erwartung nahm die Vieltausend Men
schen gefangen, die sich dann in spontanen Jubel auslöste, als 
Otto Braun unter den Klängen eines Fanfarenmarsches den 
Versammlungsraum betrat. Es gab keinen, der im Saal sitzen 
blieb, als der Ministerpräsident zum Podium schritt. Die Be
geisterung riß die Versammelten hin, die Stühle zu besteigen 
und mit Mützen und Tüchern den kampferprobten Führer zu 
grüßen. Plötzlich setzte dann ein mehrere hundert Mann starkes 
Tambourkorps ein, das den Reichsbannermarsch intonierte, der 
Von den Versammelten stehend angehört wurde. Trotzig und 
kampfentschlossen hallte es: „Noch ist der Anfang erst gemacht, 
noch steht bevor die letzte Schlacht!"

Als nach einer kurzen und markigen Begrüßungsansprache 
der Vorsitzende des Essener Reichsbanners, H. Hammacher, 
Otto Braun das Wort erteilt hatte, wurden demselben wie
derum lange Ovationen entgegengebracht.

Als dann Braun zu reden begann, herrschte unvergleich
bare Ruhe, die nur hin und wieder von brausendem Beifall 
unterbrochen wurde. Mit seinem Referat bewies dann Otto 
Braun, daß er nicht nur der kluge Staatsmann ist, der die Ge
schicke Preußens zu meistern versteht, sondern daß er der Sohn 
des Volkes geblieben ist, der sich unlösbar mit der Masse ver
bunden fühlt. Er verzichtete darauf, nach Effekt zu Haschen, son
dern sprach schlicht und einfach zu denen, die ihn auf seinen ver
antwortlichen Posten berufen haben.

Zunächst wandte er sich dagegen, daß man den Staat für 
alles mögliche und unmögliche verantwortlich macht. „Die lieben 
Volksgenossen", erklärte er, „die heute immer gegen den Staat 
wettern, vergessen, daß sie selbst der Staat sind, und jeder für 
sich ein Teil Verantwortung dafür mitträgt, was der Staat 
macht. Vergessen wird auch, daß Wohl nie ein Staatswesen unter 
so erschwerenden Umständen zustande gekommen ist und kein 
neuer Staat so schweren Belastungen ausgesetzt gewesen ist wie 
die deutsche Republik."

schwiegenen Oertchen und setzt sich darauf. Dort finden ihn die 
Gendarmen und glauben an die Harmlosigkeit seines Tuns. Die 
genaue Durchsuchung der Wohnung war ergebnislos.

Ein sicheres Versteck.
Ein andrer Eisenbahnbeamter versteckt das ihm anvertraute 

Geld in einer Konsole. Der größer» Sicherheit halber stellt er 
darauf eine Marienstatue. Durch einen glücklichen Zufall erfährt 
er, daß er verraten ist Schleunigst bringt er das Geld in Sicher
heit. In die Konsole stellt er einen Topf mit Apfelkraut. Als 
die Gendarmen kommen, geht einer von ihnen sofort auf die 
Konsole zu, nimmt die Statue herunter und greift ins Apfel
kraut. Fritz grinst. Der Belgier soll nicht sehr geistreich drein
geschaut haben. Er rächte sich durch Ausweisung des Eisen
bahners.

Endlich ein Fang.
Der größte Teil der Lohngelder ist ausgezahlt. Nur ein 

kleiner Rest mutz noch den wartenden Arbeitern übergeben werden. 
Freund Hein macht ein nettes kleines Paketchen fertig, das er 
in Zeitungspapier einwickelt. Kaum hat er sein Büro betreten 
und das Geldpaketchen gerade aus den Schreibtisch gelegt, als 
schon Gendarmen das Gewerkschaftsbüro betreten. Nach einem 
langen Palaver mit ihnen gesteht Hein endlich ein, in seinem 
Schrank Geld zu verwahren. Er bittet den führenden Offizier, 
durch einen der anwesenden Kollegen ein Frühstücksbrot 
an die Bahn bringen lassen zu dürfen, da seine Frau verreise. 
Nach Erteilung der Erlaubnis gibt er dem Jupp das auf dem 
Schreibtisch liegende Paketchen, der damit schleunigst verschwindet. 
Dann rückt Hein die Schlüssel zum Schrank endlich heraus und 
die eifrig suchenden Gendarmen finden... drei Zigarrenkisten, 
gefüllt mit städtischem Notgeld — Zehn- und Fünfzig
pfennigstücke —, das im Zeitalter der Millionen natürlich längst 
außer Kurs ist. Das Lohngeld aber ist gerettet.

Einen bedeutsamen Höhepunkt erhielt die Veranstaltung, 
als der sozialdemokratische Minister den Geist August Bebels 
heraufbeschwor und feststellte, daß dieser alte Führer der Sozial
demokratie vor Jahrzehnten das Bürgertum im Parlament an
läßlich der Marokkodebatte vor einem neuen Kriege gewarnt hat. 
Als Bebel erklärte, daß nach dem großen Generalmarsch der in 
ganz Europa geschlagen werden würde, ein großer Kladderadatsch 
die Folge sei, hinter dem die Krise und die Massennot stehe, da 
habe ihn das Bürgertum verlacht und erklärt, nach jedem Kriege 
würde es besser und besser. „Dieses Bürgertum", so fuhr Otto 
Braun fort, „ist für den Krieg und seine Folgen verantwortlich 
zu machen und nicht die Sozialdemokratie, wie das immer wieder 
geschieht!" Dieses Bürgertum und nicht die Sozialdemokratie 
sei also auch schuldig, wenn wir jetzt Reparationen zahlen müssen. 
Es werde immer so hingestellt, als sei die Sozialdemokratie ge
radezu versessen darauf, den Uoung-Plan zu erfüllen. Dabei 
müsse darauf hingewiesen werden, daß die republikanischen Par
teien von jeher gegen den Versailler Vertrag protestiert haben, 
sich aber mit diesem Protest nicht erschöpften, sondern auf dem 
Wege der Verständigung versuchten, zu einer Milderung des Ver
sailler Vertrages zu kommen. Auch der Doung-Plan würde, wie 
die andern Vereinbarungen, durch die Verhältnisse in Deutsch
land seine natürliche Korrektur finden, denn das deutsche Volk 
kann und wird nichts Unmögliches leisten.

Nachdem Otto Braun auf die katastrophalen Wirkungen 
einer Nichterfüllung des Uoung-Plans hingewiesen hatte, wobei 
er vor allem auf die groteske Wandlung der nationalsozialisti
schen Uoung-Plan-Zerreißer einging, behandelte er eingehend die 
augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse und die eingeschlage
nen Methoden, die zu einer Aenderung der Misere beitragen 
sollten. Leidenschaftlich wandte er sich gegen die Versuche, einen 
Lohnabbau zu Lasten des schaffenden Volkes durchzuführen. Die 
wirksamste Hilfe, erklärte er, kann für die deutsche Wirtschaft im 
Augenblick nur durch die Erhöhung der Kaufkraft der breiten 
Massen und durch die Vergrößerung des Jnlandsmarktes gebracht 
werden. Die jetzt im Gange befindliche Lohn- und Gehaltssen
kung mutz geradezu verheerend auf unsre Wirtschaft wirken, 
wenn es nicht gelingt, den Preisabbau in gleichem Maße durch
zusetzen, damit zumindest der Reallohn der gleiche bleibt wie 
vorher.

Eine starke Bewegung ging durch die Versammelten, als 
Otto Braun das schamlose Verhalten des Stahlhelms in Rom 
charakterisierte und dabei zum Ausdruck brachte, daß die über
wiegende Mehrheit des deutschen Volkes es nicht versteht, wenn 
der Reichspräsident v. Hindenburg immer noch Ehrenmitglied 
einer Organisation bleibt, die ihre Ehrennadel und damit auch 
ihre Mitgliedschaft an Mussolini, dem Unterdrücker Südtirols 
und Kriegsanstifter in Italien verleiht.

Abschließend führte der Vortragende aus: „Wir hören jetzt 
immer den Rus nach dem Diktator. Man glaubt, wenn man einen 
Mann findet, der ein neues Heilsmittel anpreift, dann könnte der 
Rettung bringen. Es ist eine typische Erscheinung, daß die Men
schen dann, wenn sie sich am schwächsten fühlen, immer an ein 
Wunder glauben. Ich hoffe aber, daß das deutsche Volk sich stark 
und selbstbewußt genug erweist, seine Geschicke selbst in die Hand 
zu nehmen und dieselben nicht dem Zufall eines Diktators über
läßt. Ich habe das Vertrauen, daß der überwiegende Teil unsrer 
Volksgenossen sich für die Demokratie und für die vernunft
gemäße Aufwärtsentwicklung des Volkes entscheiden wird! 
(Lang anhaltender stürmischer Beifall.)

Nach einer kurzen Schlußansprache des Vorsitzenden leert« 
sich der riesige Raum unter den Klängen des Liedes „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit". Im Anschluß an die Veranstaltung 
bewegte sich ein imponierender Demonstrationszug des Reichs
banners durch die Essener Hauptstraßen und brachte so die Kund
gebung zu ihrem wirkungsvollen Abschluß. —

„Getarnte" Maschinengewehre.
Waschweiber können unschätzbare Dienste leisten. Man 

braucht in ihrer Gegenwart nur zu erzählen, daß an einer be
stimmten Stelle zwei Maschinengewehre aufgestellt und reichlich 
mit Munition versehen sind. Sehr schnell erfahren das die Son
derbündler, die daraufhin von einem Angriff absehen. Zwar 
erscheinen nachher belgische Soldaten, die vergebens nach den 
nicht vorhandenen Mordwerkzeugen suchen, wobei die Frage 
offenbleiben kann, ob man durch eine Notlüge Blutvergießen ver
hindern darf.

Lebhakte Akttvttüt im ganzen Gansebket
Das Wahlergebnis vom 14. September hat in allen Teilen 

unsres Gaues unsre Kameraden zu einer außerordentlichen Akti
vität aufgerüttelt. In einer großen Anzahl von Ortsveremen 
fanden im Laufe der letzten Monate Mitgliederversamm
lungen statt, die sich alle mit dem Thema beschäftigten, welches 
ist das Gebot der Stunde. Referenten vom Gauvorstand oder 
aus dem Kreise der übrigen Kameraden gaben über dieses Thema 
die notwendigen Aufschlüsse und konnten uns von allen Ver
sammlungen mitteilen, daß nicht nur der Besuch ein ausge- 
zeichnete?, sondern auch die Stimmung der Kameraden gut isi. 
Mit großer Freude sind die Kameraden überall an die Arbeit 
gegangen, um insbesondere die Schutzformation aufzuziehen. 
Schon anläßlich des Gautreffens in Moers konnten wir einige 
Hundertschaften Schutzformationskameraden in voller Ausrüstung 
mustern. Inzwischen sind diese Hundertschaften wesentlich ver
mehrt worden. Die Meldungen, die die Kreisführer dem Gau
führer machen konnten, sind in der Zwischenzeit längst wieder 
überholt. Lelbst die kleinsten Ortsvereine wollen nicht zurück
stehen und wenn sie nur eine oder zwei Gruppen Schutzforma
tionskameraden ausrüsten.



Auch agitatorisch sind unsre Kameraden gegenwärtig 
sehr aktiv. Der Gauvorstand hat mit den Vorständen der repu
blikanisch-politischen Parteien und Gewerkschaften eine sehr ernste 
Aussprache gehabt, die einen durchaus befriedigenden Verlauf 
genommen hat. In einer ganzen Reihe von Konferenzen mit 
den Gewerkschaftsfunktionären wurde ebenfalls eine Ueberein
stimmung herbeigeführt, wonach die Gewerkschaftsführer sich ver
pflichteten, in den Kreisen ihrer Mitglieder lebhafte Propaganda 
für das Reichsbanner zu entfalten. Dementsprechend sind vor
nehmlich in den größern Ortsvereinen in der letzten Zeit sehr 
viele Neuaufnahmen gemacht worden. Auch dies ist uns ein Be
weis für den ständigen Aufstieg unsrer Organisation. Wir 
möchten auch von dieser Stelle aus unsre Kameraden auf die 
große Gefahr, in der die Republik und die deutsche Reichsver-

Kameraö,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für üie öunüeszeitungen geworben!

Verbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstan- 

fassung sich befinden, aufmerksam machen und erwarten, daß mit 
aller Energie gearbeitet wird. Dann mögen die Gegner kommen, 
das Reichsbanner steht auf der Wacht. —

Dauernde Zusammenstöße
Die Extreme von links und rechts sind in den letzten Tagen 

wieder gehörig aneinander geraten, und zwar in Köln und 
Bonn. Es hat Tote, Schwer- und Leichtverletzte ge
geben. Die Tagespresse und der Polizeibericht melden, daß es am 
7. Dezember in Bonn zu einem der schlimmsten Skan
dale seit der Separatistenzeit gekommen ist anläßlich eines Auf
marsches der Nazis. Das Resultat war ein Toter auf Naziseite 
und mehrere Schwer- und Leichtverletzte auf beiden Seiten. Für 
den toten Nazimann in Bonn erfolgte der „Ausgleich" in Köln 
am gleichen Tage, indem der Jungkommunist Krämer 
von einem Nazi angeschossen wurde und kurz darauf starb. Der 
Vorgang hat sich in unmittelbarer Nähe des Ngzi- und Stahl
helmlokals „Zur Rübe" abgespielt. Die Einzelheiten lassen die 
Deutung zu, daß dieser Mord von Rechtsradikalen verübt wurde 
als Racheakt für Bonn. Die Täter sind zunächst entkommen.

Vor einigen Tagen sollte die Gerichtsverhandlung stattfinden 
gegen einen Kommunisten, der vor der Reichstagswahl einem 

Nazimann bas feststehende Messer in den Rücken jagte, wodurch 
Rückenmarkverletzung erfolgte, die eine zeitlebens. dauernde Läh
mung hinterläßt. Auf der Bahre trug man den Verletzten in den 
Gerichtssaal. Der Termin mußte wegen Fehlens eines wichtigen 
Zeugen vertagt werden.

Am 27. November hatten die Nazis eine Messever
sammlung einberufen. Auf dem Wege dahin wurden ihre An
hänger von KPDisten au der Unterführung zur Hombrücke an
gegriffen, wobei wieder ein Nazimann durch einen Lungenschutz 
lebensgefährlich verletzt wurde und eine Anzahl weiterer Beteilig
ter ebenfalls schwere und leichte Schußwunden erhielten. Unter 
den Verletzten und Festgenommenen befindet sich auch der kommu
nistische Parteisekretär Sommer. Am 29. November wurde
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Kameraden, 
kauft nicht 
bei euern 
Gegnern!

Esse« Hindenburgstraße 102
empfiehlt aus Heeresbeständen: Tornister, Koppel,

Brotbeutel, Decken usw., sowie die Eigen- 
Z fabrikation von: Windjacken, Hosen, Sport- 
Z Hemden in jeder gewünschten Ausführung

Alle rrermbMtmev « 
lese» die SEswaM

Lewin ««
für Herren- und Kuabenkleidung

Stto van -datveu
Hindenbnrgiiratze 72^

Hüte, Oberhemden, Krawatten, Stöcke, Mützen
Lieferant der Reichsbannermtitzen 6344

hlMlVlOvkk»

«n-----

MmheimM LerdmM-
WMMM K.S.M.b.L

Berteilungsstellen im Kreise Cleve und Geldern

Vslkrksur VSrrsIOGrk
Flingerstratze 11/17. Telephon 11224 u. 27286. 
Straßenbahn ab Hauptbahnhof, Linie s und 18. Haltestelle 
direkt vor dem Hause. — Hoiel mit fließendem kalten und 
warmen Wasser. — Vorzügliche Küche.—Biere: Dortmunder 
Union, Braugemcinschast. — Obergärigcs vom Faß.

„UsMlllM"
Fuh. Georg Speicher
Jahnstratze 84. Tel. 28339
Verkehrs- ».Versammlungs

lokal des Reichsbanners

Gebr. Alsberg
Mülyeim-Rirhr 6831

Vs» kKNrsnS« KsukNsu»

Reichsbanner Mützen
Hiile, Svorihemden, Gürtel und sämtliche Herrenarlikel

Rhemifchtzs WAchebaus

. .................o. Liberi 8cbmi1r Oerresheim^ b
Lerkehrslökai des:i"etchsbanners, ff. Union-u. la Lagerbiere ^sus- u. Küchengeräte,Spielvgren,Qesckenksrtikel

Kaute dilli§ — Kaute gut — Kaute immer 
bei

» u I s s u « «

MelüM Sebe.lVinter
Sill. Bezugsquelle für QualitätSmöbc

Tei lzahlung gestattet 6323

Herren - Meldung 
nur von 8361 

«ll V H 
Hoch st ratze 
Ecke Südwall

-

-K M«W Mttscht««
W Poftftraße17

Lieferant vieler Reichsbanner- 
Kapellen «321

lUeiiMMerWeii
mit unä okns 3i2tl!cke vntersuekunA 

8tkrbsgel6-, Familien-, /1u88tsller- 
unkl Xinrlsr-Vkr8ielierungen

LltliZe Prämien, Keine ^Varlereii, voppel- 
23lilun8 bei l^oü ciuick Onksli und Nitver- 
sickerunZ 6sr Kinäer oline?r3mien2U8cdl3Z. 
2aklun§ äer Prämien in kleinen Haien.

Oescküktnstellen in allen ^röüeren Stückten 
cker llbeinprovinr 9339

Irektpunkt 6er keicksbsnner- 
kameraclen ist 6as l,okal 6362 

keickLkstten
iVestivall, Lcke KurreStraüe
Das LiZentum äer Zeiverlc- 
scksktlicb orZanisierten 
/^rb eiterscb att Krekeläs

MvM liWIlr Lellma««
Erst. Spezialgeschäft für 
schuhwaren aller Arten 
6348 und Preislagen

SlerliM 8 

lMk IldklMMlltt 
Tel. >2126. Düssetstr. «1. 
Verkehrslok. d.Reichsbanners 
Feiten Sonntag Konzert.
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Anzüge und 
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Machtvolle Frrmdgebung in tVamre-GiBet
Am letzten Sonntag im Stadtgarten-Saal. Es ist 9.30 Uhr 

und schon strömen die Menschen in den Stadtgartensaalbau an 
der Wilhelmstraße. Ein Lastauto mit Reichsbannerkameraden 
kommt an. Die schwarzrotgoldenen Fahnen wehen. Die Ka
meraden steigen aus, die Kämpfer der Republik. Trommelwirbel, 
und geschlossen geht es in den Saal, um an dieser Kundgebung 
teilzunehmen. Kreisleiter Kamerad Hau ist auch dabei, der mit 
kräftigem „Frei Heil!" und Handschlag die Kameraden begrüßt.

Der Saal füllt sich. Mehr und mehr Menschen verlangen 
Einlaß. Da marschiert unter den Klängen der Reichsbanner
kapelle die ueugebildete Schutzformation des Reichsbanners 
Wanne-Eickel in den Saal. Geordnet und mit größter Ruhe ver
teilen sie sich im Saalbau. Die Reichsbannerkapelle placiert sich 
auf der Galerie und spielt noch einen schneidigen Marsch. Klingel
zeichen . . . Muhe . . .

Der Leiter der Versammlung, Kamerad Hau, eröffnet. 
Begrüßt die Erschienenen mit der Bitte, Ordnung zu halten. Die 
Reichsbannerkameraden erwidern seinen Gruß mit einem kräf
tigen „Frei Heil!" Kamerad Hau führt aus, daß der Ordnungs
dienst alle Störungen zu unterbinden wisse. Bei dem Hinweis, 
daß ein kommunistischer Strolch wiederum in 
Gelsenkirchen die Fensterscheibe der sozialde
mokratischen Zeitung eingeworfen hat, ruft der 
Kommunist Cieschlack eine Bemerkung in den Saal. Kamerad 
Hau erwidert in humoristischer Weise: „Wenn wir dich da
bei erwischen, dann bekomm st du... auch." Sofort 
schweigt sich der gute Freund aus und meldet sich in der ganzen 
Versammlung nicht noch einmal wieder.

Als Kamerad Hau den Reichstagsabgeordneten Tempel 
aus Weser-Ems begrüßte, erhob sich ein Beifallssturm zum Gruß 
für den beliebten und verdienstvollen Abgeordneten.

Kamerad Tempel trägt scharfe Augengläser. Ist Lehrer von 
Beruf, temperamentvoll und mit einer guten Dosis Humor ge
segnet. Er spricht fließend unter der Aufmerksamkeit des ganzen 
Hauses Wohl über zwei Stunden. Sein Organ klingt angenehm 
und sein norddeutsches „st" scheint ihm noch mehr Freunde ge
wonnen zu haben. Ununterbrochen schält er die augenblickliche 
Lage heraus. Er spricht volkstümlich, so daß auch der einfachste 
Mann ihn verstehen kann. Das Thema: „Werden Köpfe 
rollen ?" wird so ergiebig behandelt, daß selbst mancher Geg
ner der Republik ein bißchen Herzklopfen bekommt. Zwischen
rufe werden fast gar nicht gemacht. Alles ist in atemloser Span
nung. Und als gar der Redner den L-atz prägte: „Würde ein
mal von diesen Leuten auch noch unserm Seve- 
ring das passieren, was Rathenau und Erz
berger passiert ist, dann sollen sie, unsre Geg
ner, den Zorn des Volkes zu spüren bekommen!"

Bei diesem Satz herrschte größte Stille. Jeder spürte, daß 
dieses Bekenntnis ernst gemeint ist.

Außerordentlich warm setzte sich Tempel für das Arbeits
beschaffungsprogramm der preußischen Regierung ein. Eine 
strenge vernünftige Sparpolitik, ein Abbau der Diäten der Ab
geordneten ist notwendig, nur wäre zu wünschen, daß man damit 
schon längst angefangen hätte. Auch das Notopfer der Beamten 
kann eine Hilfe bringen, aber abgelehnt werden muß, daß jeder 
kleine Briefträger und Eisenbahner von seinem Wochenlohn 
(30 Mark) noch etwas abgeben kann. Ein 9. Schuljahr muß schon 
alleine deshalb verlangt werden, um dem deutschen Volke eine 
Bildung mitzugeben, die notwendig ist. Darüber hinaus ver
mindert solche Maßnahme das Heer der Erwerbslosen. Ein 
Sperrgesetz gegen Zuzug ausländischer Arbeiter muh verlangt 
werden, solange in Deutschland diese unermeßliche Zahl von Er
werbslosen besteht. Des weitern muß verlangt werden, daß kein 
Betrieb eine Entlassung vornehmen darf, in dem die 40-Stunden- 
Woche nicht eingeführt worden ist. Auch müssen Anleihen für 
Notstandsarbeiten, für den Baumarkt usw. gegeben werden. Wenn 
dann alle mithelfen, so wäre nach Berechnungen möglich, 600 000 
Arbeitern lohnende Beschäftigung zu geben.

Unter dem Beifall der Versammlung rief der Redner aus: 
„Wir wollen nicht, daß alles zerstört wird, wir wollen nicht, daß 
die Zustände des Mittelalters wiederkehren, wir wollen nicht, 
daß Deutschland wieder zu einer Kaserne wird. Wir wollen aber, 

daß das deutsche Volk, das sich das Volk der Dichter und Denker 
nennt, nicht verloren geht, sondern in der deutschen Republik sich 
eine Wohnstätte schafft, in der Wohlstand, Gerechtigkeit und Frei
heit herrschen. Es war ein Bekenntnis, als er zum Schluß 
ausrief von Beifall umtost, wir glauben an die Macht 
der Vernunft, wir glauben an die Macht der Ge
rechtigkeit. Wir wollen Frieden und Freiheit!

Und nicht unsre Köpfe werden rollen in 
einem Kampfe um das Recht des Volkes, nein, 
dann mögen sich die andern hüten, daß es nicht 
die ihrigen sein werden.

In der Diskussion sprach zuerst der Kommunist Nag- 
latzki. Er war ziemlich brav, versprach Disziplin zu halten 
und die Versammlung nicht zu stören. Daß er gegen das Rot- 
Front-Verbot anging, war selbstverständlich. Nach fast 9 Mi
nuten war er schon heiser und sichtlich froh, daß feine Redezeit 
vorüber war.

Als weiterer Redner sprach ein Naz i, der eigens von Herne 
herbeizitiert worden war und den Namen Rusik hatte. Er 
drehte die alte Nazi-Walze von Ministerposten u. a. m. Er 
nannte Karl Severing den größten Sozialdemokraten. Nachdem 
er sich sichtlich angestrengt hatte, glaubte er, beleidigend werden 
zu dürfen und sprach von den Männern von 1918, die dem deut
schen Volke bei der Niederlage zur Seite gestanden. Er brüllte 
Verrat, und beim Wiederholen dieses Ausdruckes wurde er von 
dem Versammlungsleiter mit einem kurzen „Runter" von der 
Rednertribüne hinabgeschickt. Auch er war ziemlich artig, viel
leicht froh, heil davongekommen zu sein, und um in den Augen 
seiner Nazibrüder als Held zu gelten.

Das Schlußwort hielt Kamerad Tempel, der Fall für 
Fall die Ausfagen der obengenannten Gegner zerpflückte und 
widerlegte. Humorvoll war die Rede und Gegenrede, als Nag- 
latzki entschuldigend zugeben mußte, daß die Sowjetregierung dem 
Stadtbaurat Mai aus Frankfurt a. M. ISO 000 Mark Gehalt 
zahle. Tempel erinnerte auch an die Piscatorangelegenheit, 
diesen kommunistischen Regisseur, der sich SO 000 Mark Jahres
gehalt auszahlen läßt, Pleite macht und den Chormädeln und 
anderm Personal nicht mal die sauer verdienten Arbeitspfennige 
übrig ließ. Auch mit dem Nazi ging Kamerad Tempel ins Ge
richt. Schon einmal hat das deutsche Volk sein Geschick in die 
Hände von Schwachköpfen gelegt, und cs wird sich hüten, dieses 
zum zweitenmal zu tun. Genau so feige, wie Wilhelm der Letzte, 
der den Heldentod im Schützengraben nicht finden wollte noch 
konnte, genau so feige sind die prominenten Führer der Nazi. 
Hitler legte sich in München auf den Bauch, als blaue Bohnen 
pfiffen, und Graf Reventlow, der aktive Seeoffizier, verbrachte 
den Krieg in der Redaktion der „Deutschen Tageszeitung". Sie 
waren eben da, wo Majestät sie hingestellt hatte, ähnlich wie der 
allmächtige Nazi-Minister Frick in Thüringen, der in Pirmasens 
und München war, während andre im Schützengraben Haus, Hof 
und Volk verteidigten. Nie wieder wird sich das Volk unter die 
Botmäßigkeit solcher Leute stellen. Wir, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, wir Republikaner sorgen dafür, daß es nicht 
geschieht. Und sollte es nicht anders sein, dann wollen wir dabei 
sein und diktieren. Wir wollen vorbereiten, wir wollen stärken 
den Geist und den Glauben und mit dem Herzen der deutschen 
Republik dienen. Wir wollen die deutsche Republik ausbauen 
zum großen, sozialen Volks st aat.

Begeistert stand alles auf bei den letzten Worten des Red
ners, die darin ausklangen: „Dem deutschen Volk, unsrer deut
schen Republik, unserm deutschen Volksstaat ein dreimaliges 
Hoch!"

Kräftig aus den rauhen Männerkehlen, begeistert auch von 
den anwesenden Frauen wurde dieses Hoch ausgenommen und 
ausgebracht.

Kamerad Hau schloß darauf diese überfüllte Versammlung, 
und während die Reichsbannerkapelle einen schneidigen Marsch 
spielte, leerte sich der Saal in vollster Ordnung.

Wir sind fest davon überzeugt, daß die außerordentlich gute 
Kundgebung ein neuer Auftakt für die republikanische Bewegung 
in Wanne-Eickel bedeutet. — 

ivieder ein Nazimann von KPDisten in der Friessenstratze ange
schossen. So geht es hin und her. Es rast der politische Mob und 
will seine Opfer haben. In wenigen Tagen wurden ihm Dutzende 
geopfert. Am Kaufhaus Peters in Köln stand vor etwa 14 Tagen 
unser Kamerad Metternich aus Ehrenfeld, durch Bundes- 
uadel als Reichsbannerkarnerad erkenntlich. Drei Nazistrolche be
lästigten ihn mit der Bemerkung: Pleitegeier. Er gibt die Bezeich
nung mit der Ausdruck „Flegel" zurück. Mit einem Schlagring 
wird er von einem dieser Rohlinge blutig geschlagen. Das 
Publikum erwischt den Täter. Ein Glück für ihn, daß in diesem 
Augenblick die Polizei eintrifft und ihn festnimmt, weil andern
falls das Publikum in berechtigter Empörung über diese brutale 
Handlungsweise ihn wahrscheinlich entsprechend behandelt hätte.

Der Bonner Vorgang ist ein Kennzeichen dafür, was uns 
beschieden ist, wenn Hitler „offiziell" regieren würde. Erraffte 
Steine flogen in der „Sandkaule" durch die Fensterscheiben. 
Bonner Bürgersleute wurden von den SA.-Männern vor sich her 
gejagt.

Das Zertrümmern von Fensterscheiben macht den Nazis be
sonders Spaß. In der Engelstraße „stürmten" etwa IS Nazi
rowdys eine Wohnung und zerschlugen die Fensterscheiben. Fahr
rad und Koffer flogen durch das Fenster auf die Straße. Be
wohner, die infolge des starken Lärms vor die Tür traten, wur
den unter Drohungen mit Schlägen wieder hineingejagt. Wo sich 
ein Fenster öffnete, schrien sie: Fenster zu oder es knallt. Recht 
kritisch für die Nazis wurde es an der Beethovenhalle. Das er
bitterte Bonner Publikum war in eine Massenkeilerei mit den 
Nazis verwickelt, als die Polizei eintraf, die Horden nach Kampf 
in die Beethovenhalle drängte und damit eine sprichwörtliche 
Straßenschlacht verhindert wurde.

Ein Fackelzug wurde van der Polizei verboten und mit Hilfe 
der Kölner Polizei spät abends die Strolche aus Bonn abgeschoben. 
Das sind die Kämpfer des „Dritten gleiches". Wenn sich nicht 
bald die republikanische Staatsgewalt energisch wehrt, besteht 
wahrhaftig die Gefahr, daß die Republikaner den Glauben an die 
so oft gepriesenen Machtfaktoren der Republik verlieren. Was sich 
abspielte, hat einfach nichts mehr mit geistigem Kampf und 
Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist gar nichts weiter als ge
wöhnliches Wegelagerertum und M o r d.

Ein paar Worte zur Naziversammlung in der Messe am 
27. November, die eine Antwort sein sollte auf die antifaschisti
sche Kuudgebung der SPD. und Gewerkschaften am Tage vorher 
im gleichen Saale. Beide Versammlungen wiesen einen riesen
haften Besuch auf. Der bayrische „Kulturpolitiker" Schemm, 
M. d. N., war Referent. Ton und Inhalt der Rede veranlaßten 
einen Versammlungsbesucher, an seinen befreundeten Nachbar die 
Frage zu richten, was bedeutet „Schemm", worauf die witzige Ant
wort kam: Das Mittelstück von „Kaschemme". In der Tat: eine 
politische .Kaschemmenrede kann kaum schlimmer gedacht werden. 
Es war das richtige.Milieu beisammen; je ordinärer die Aus
drucksweise, je mehr quietschten die nationalsozialistischen Zuhörer 
Beifall. Solche Referate sind der Nährboden für den SA.-Blut- 
rausch. Die „Roten Mordbuben" und „marxistisches Viehstück" 
öes Herrn Schaller lösten auch die nötige Wirkung aus, als erbet 
Eröffnung der Versammlung die voraufgegangene Schießerei mit
teilte.

Ein einziger Schlammkübel war das Referat im übrigen 
gegen Republik und alles, was mit ihr sympathisiert. Das „Köpfe- 
rollcnlassen" durch das Volk, wie Schemm es auffaßt, war auch 
so eine Prachtleistung des Redners, womit er selbstverständlich 
Geschmack bei seinen Zuhörern fand. Was soll man noch sagen 
zur Charakterisierung des Herrn Schemm, wenn er sich auch diesen 
Satz leistete: Die Gottesidee ist unser höchstes Gut, aus der 
wir den Begriff Ehre ableiten, und zur Ehre gehört Macht, 
und mit dieser Macht werden wir unser von inneren und äußeren 
Feinden gestohlenes Geld wiederholen. In eine Irrenanstalt statt 
in eine Volksversammlung gehört dieser Mann. Am allerwenig
sten hat er Anspruch auf das Wort Kulturpolitiker.

Auk eittsn rkorrsavsn andsvthalben
Herr Müller in Horchheim war als Führer des 

dortigen Stahlhelms der Meinung, daß jeder Reichsbannermann 
respektvoll die Straße frei zu machen habe, wenn „Er" es so will. 
Weil das aber nicht geschah, sollte die Drohung mit dem 
Fahnenschaft nachhelfen. Aber auch das wirkte nicht, viel
mehr ging nun hei der Auseinandersetzung zwischen den 20 Stahl
helmern und den vier Reichsbannerleuten der Fahnenschaft ent
zwei, und Herr Müller mutzte sich gefallen lassen, daß unsre Kame
raden sich ihrer Haut wehrten. Wenn der Anhang Müllers seinen 
Helden und Führer einfach auf der Straße liegen läßt, dann ist cs 
auch nicht Schuld der Reichsbannerleute. Es wurde in diesem Falle 
einmal auf der Stelle eine Anrempelei zurückgegeben, worunter 
unsre Kameraden schon seit Jahren zu leiden hatten, aber immer 
und immer wieder auf die Selbstverteidigung verzichteten. Das soll 
nunmehr aufhören. Es wird eben auf der Stelle zurückgegeben, 
was man an andre auszuteilen sucht. Vielleicht hilft diese Methode 
etwas, endlich die in Ruhe zu lassen, die von Stahlhelm und Nazis 
nichts wissen wollen. Wer angreift, wird zurückgewiesen. Diesen 
Grundsatz der Koblenzer Kameraden unterstreichen auch wir! — 
Im „Koblenzer Generalanzeiger" wird selbstverständlich diese Ab
wehr entsprechend übertrieben und von „Knüppeln" und „Tot
schlägern" der Rcichsbannerleutc geredet. Es wird aber deswegen 
noch nicht wahr, weil der Wunsch der Vater des Gedankens ist. —

Mveiskonfevenz in Düren
Der Kreisverband Aachen hatte zum 30. November die 

Delegierten der Ortsgruppen zu einer außerordentlichen Kreis
kon fcre uz einberufen. Zur Tagesordnung standen wichtige 
Organisations- und politische Tagesfragen. Daher waren die 
Gruppen restlos dem Rufe der Kreisleitung gefolgt. Gegen 10 Uhr 
eröffnete der Kreisführer Kamerad Stürtz die Konferenz und

begrüßte die Vertreter der einzelnen Partei und Gewerkschaften: 
als Vertreter der SPD. Herrn Franken, des ADGB. Kam- 
Hemmersbach, des Fabrikarbeiterverbandes Kam. Eichel
manns, der Staatspartei Professor Schmid sowie den Ver
treter des Gauvorstandes, den Technischen Gauleiter Kamerad 
Meier (Köln). Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachten die 
Delegierten durch Erheben von ihren Plätzen der beiden Kame
raden Wasmuth und Slivinski, die der Alsdorfer Katastrophe zum 
Opfer fielen.

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung gab Kamerad Stürtz 
(Aachen) zunächst einen Situations- und Arbeitsbericht, der be
wies, daß unsre in der letzten Zeit geleistete Kleinarbeit zu den 
besten Hoffnungen berechtigt. Kamerad Meier sprach über die 
Arbeiten des Reichsbanners in der Vergangenheit und Gegen
wart, und die besonders auf technischem Gebiete eintretenden 
Aenderungen der Arbeitsmethoden. Die Ausführungen . des 
Kameraden Meier fanden reichen Beifall. Kamerad Fränk en 
überbrachte die Grüße des Vorstandes dex SPD. und schloß seine 
Ausführungen mit dem Versprechen, daß die Partei für die Zu
kunft nach wie vor materiell und ideell unsre Sache unterstützen 
werde zur gemeinsamen Bekämpfung des Faschismus.

Kamerad Chr. Hemmersbach sprach im Auftrage des 
ADGB. und legte der Konferenz nochmals die Stellungnahme des 
Bundes zum Reichsbanner dar. Er wies auf die letzten Beschlüsse 
hin, Wonach die Mitglieder, besonders aber die Funktionäre des 
ADGB. das Reichsbanner mehr als bisher unterstützen sollten. 
Zum Schlüsse forderte Kamerad Hemmersbach die Kameraden auf, 

beim Kampfe gegen den Faschismus auch nicht den Gegner auf 
der andern Seite aus den Augen zu lassen. Auch hier beständen 
Sturmzeichen. In der weitern Aussprache kamen die Kameraden 
Schäfer (Aachen), Eichelmann (Düren), Professor Schmid 
(Düren) und Michels (Düren) zu Wort. Die Kameraden waren 
einig in dem Willen, den bisher gegen den Faschismus geführten 
Kampf, besonders gegen den Nationalismus mit verstärkten 
Kräften weiterzuführen. Zum Schlüsse sprach der Technische Gau
leiter, Kamerad Meier, über Organisationsfragen. Gegen 1 Uhr 
vertagte sich die Konferenz bis um 2 Uhr. Nachmittags fand eine 
Besprechung der Technischen Führer des Kreises statt. Kamerad 
Meier (Köln) erwähnte in großen Zügen Arbeitsmöglichkeiten 
für die neu zu formierenden aktiven Formationen. Eine lebhafte 
Aussprache bewies, daß auch hier die Technischen Führer auf ihren 
Posten sind und mit allem Nachdruck für die Schlagfertigkeit unsrer 
Organisationen zähe und eifrige Arbeit leisten. Zum Schlüsse des 
Tages wurden den Führern durch den Kameraden Meier noch 
einige Formationsbilder an Hand einer Abteilung gezeigt, was 
zur besseren Verständlichkeit und Erfassung des Vorgetragenen er
heblich beitrug. Gegen Uhr wurde die Tagung geschloffen, die 
bestimmt dazu beitragen wird, die Aktivität des westlichsten Kreises 
unsrer Organisation zu heben. —

Hevbststhletzen w LVessellngerr
Der Wesselinger Verein folgte der Anregung, auch auf kleinen 

Ständen größere Wett- und Preisschießen auszutragen. Dabei
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lokal der organisierten 

Arbeiterschaft »812

Gttgl. Trith-Sniz-ovt-Kaus
Edmond rouie Linner L Cie 

KZ14 Lchilderaassc 47—4», 1. Etage
Herrenstoffe — Damcnsto tfe — S eid e rrsto f fe 

Baum woll- und Wcihwaren

ttirrck- 
Srsuerei 

«»IS 
Inii I» irtio llt III

P etro dleani I0«lSLKSMpk «iS! kl««!»«».
Der be8te vederdlick über 628 lgscb^tiscke Hallen . . 2.75 kl. 

ver VoUudetrug «ier dlstionalroriaUrten.
Von steiclistagsadgeorllnstsm Dr. V. tloegner.............. 0.8» dl.

Ksmpf asm UsUenkreur. Von vaolk 8cvi«elc- > 2» dl 

VerWöiMnnöllinz Ser klleinkclien Münz, Köln, ADM

veSne poMiscken 
Watten!

'""7 5.poNscN
vsr «sur rier groken äunvslil 

Kodlenr

Kaufhaus Goldschmidt
Das Hans für Alle

GtasensestbStt Sievn
Koblenz, Firmungstratze 14 ssos

Herren, Burschen- u. Knabenklei-unv

Knspssvk

VerkehrslokaL des Reichsbanners



In Anschließend wurde ein Arbeitsausschuß aus den verschiedenen den Abend in würdiger und ansprechender Weise. —

Republik und Demokratie trotz Hitler und Stalin" sprach. Der 
ursprünglich vorgesehene Referent, Kamerad Leptig, war noch 
nicht eingetroffen. Der Vortrag fand sehr beifällige Aufnahme. 

Stolberg bei Aachen konnte nach langer Pause wieder eine 
größere Reichsbünnerversammlung stattfinden. Im Hotel Scheufen 
hatten sich am 7. Dezember etwa 100 Personen eingefunden, zu 
denen Kamerad Wendler (Köln) über das Thema „Soziale

gab es Gelegenheit, organisatorisches Talent zu beweisen. Am 
26. Oktober fand das Herbstschießen statt. Zum Austrag kamen 
Mannschafts- und Einzelschüßen, außerdem Preisschießen. Ein
geladen waren die Vereine der nähern Umgebung. Zum Mann- 
schafts schießen hatte der Gauvorstand des Reichsbanners 
einen prachtvollen Wanderpreis gestiftet. Zwei.Ehrenscheiben, 
eine mit Haudmalerei verziert, sollten die Kämpfer anspornen. 
Alle Vorbereitungen wie auch die zahlreichen Meldungen ließen die 
Erwartung eines sportlich hochstehenden Wettkampfes aufkommen. 
Doch der Wettergott hatte es anders vor. Es regnete bald in 
Strömen, wodurch die Leistungen stark beeinträchtigt wurden. Zur 
frühen Nachmittagsstunde mußte abgebrochen werden und alles 
eilte mehr oder minder durchnäßt nach Hause. Die einzigen, die 
mit diesem Tage zufrieden waren,, sind wohl die Sieger gewesen. 
Allen voran der KKSB. Republik Brühl, dessen sieggewohnte 
Mannschaft (vorjähriger Gaumsister) den Wanderpreis errang. 
Die Ehrenscheibe für ältere Schützen ging in den Besitz des Ka-me-

.N e e l s f e n die Ehrenscheibe der Jugend in
dre Hände des Jungschützen Winkels (Kalk) über. —

Aus den Svtsvevekuen
Kreis Koblenz-Trier. In B e r n k a st e l an der Mosel gelang 

es, erneut einen Ortsverein zu gründen. Schon vor Jahren bestand 
ein solcher, dem aber der nötige Antrieb fehlte. Wir sind erfreut 
über dieses Wiedererwachen der Bernkasteler Republikaner und 
hoffen gern, daß diesmal der Ortsverein bleibenden Bestand hat. 
Der 14. September ist eine eindringliche Lehre auch für die 
Moselaner. Der Ortsverein Trier ließ es sich nicht nehmen, an der 
Gründungsversammlung mit 20 Kameraden teilzunehmen. "

republikanischen Parteien gebildet, der die weiteren Arbeiten zur 
Gründung eines Ortsvereins übernahm. Auch in Stolberg waren 
bereits früher Ansätze für einen Ortsverein vorhanden, die aber 
nicht standhielten, weil eben damals das „Bedürfnis" für das 
Reichsbanner nicht anerkannt wurde. Auch hier ist der 14. Sep
tember Wegbereiter für uns. Die Aachener Kameraden waren mit 
einem Lastauto herbeigeeilt. Tage zuvor wurden ebenfalls durch 
ihre Hilfe mehrere tausend Flugblätter verteilt und Werbeplakate 
für die Versammlung geklebt. Auch ihnen unser Dank für die gute 
Vor- und Mitarbeit. —

Ueckerath. Am 29. November verband das Reichsbanner 
Dümmliughausen mit seiner Jahresversammlung in der 
Turnhalle eine Werbeversammlung, die auch aus der 
Umgegend gut besucht war. Zur Frage „Reichsbanner und politi
sche Lage" sprachen die Reichsbannerkameraden Kreisführer 
Meister aus Gummersbach und Gauvorstandsmitglied 
Köhnen aus Köln, wobei der erstere die Tätigkeit und Abwehr 
der Nationalsozialisten im Kreise behandelte, letzterer ein an
schauliches Bild der überaus ernsten, aber durchaus nicht hoff
nungslosen politischen Lage Deutschlands gab, wenn die Weimarer 
Parteien in echt demokratischem Geist der gegenseitigen Achtung 
und Toleranz zusammenstehen und gemeinsam den Kampf gegen 
die Fiebergewächse des Nationalsozialismus und des Bolschewis
mus mit ganzer Entschlossenheit durchführen. In scharfen Worten 
geißelte der Redner auch die Selbstmordpolitik der bäuerlichen und 
bürgerlichen Geschäftsleute, die direkt oder in der Wirtschafts
partei dem Nationalbolschewismus Vorschub leisten. Die Referate 
fanden ungeteilten Beifall. Stimmungsvolle Vorträge einiger 
Reichsbannerkameraden und der Reichsbannerkapelle umrahmten

SteSchrütMrer berSrtsvmim
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur ans einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für emo gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Inssnsiv SUS äsn» ksu WesNivkss UVvsILsisn

ML NünLtewttske LS

Spielwaren -Grotzhandl.

linke 8te 1 Mnslersn. SS Wistsnnsllv/eg 4/ ftheininekie 81r. 58

3eäer Republikaner Nesi 6!s
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6387

Jeder Republikaner mutz das»MS WWi

Bitten
Alpina - Uhrenhans

Witten — LangendreerMsbsrs L. SIsnk

Unns
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eilens

ScNukkou»

bleibendem ^Vert ist

tragt die 
Bundesnadel

Weftenhelliveg 68
Zum Weihnachtsfest 

größte Auswahl

Das neue Modenhaus 
am Hellweg «E

Restaurant zum Felsen
Verkehrs- und Versammlungslokal des 
Reichsbanners und der freien Gewerkschaften

Verkehrslokal des Reichs
banners, 1. Kameradschaft 

Ausschank von Müser-Bräu

6461 Clrmensstr. 4,6
Ueber LS Jahre daS Vertrauen 
eines großen Kundenkreises

Restaurant zur Manmburg Z» "«-LuU
Verkehrslokal d. Reichsbanners u d. ireien Gewerkschaften 
Gute Speisen und Getränke / Ausschank von Kroncnbier

Gut undprerswert kaufen Sie bei 

tVwe. B. VaÄ, Abvds «i

Kerwen- u. Damen-ckonkektlon
Günstige Zahlungsbedingungen

G. Gövtnev S- Äo.

Lsvr, Ksukmsnn

vsr führende lexUNesukUsus.

K. Heinemann
»WL Das moderne Kaufhaus

MLnsterftratze 13 
8867 Brückst.aß- S1 
Das führende Haus 

sür Hüte Mühen

r WÜMMAiIMM M

Inhaber Herm. Busch, Freiheitstraße 8—8, Telephon 2306
Verkehrslokal des Reichsbanners

Rheinische Str. b8—vv

Damenkonfektion 
8889 Textilwaren

Sedruder kosentks!
lisspe

VS5 XsuMsus füs Hile

Gewerkschaftshaus
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners gws

es?« Tapeten » Linoleum
Seknrann-Roitkamv
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84- 
Schwerte, Härder Str. 15. Gelsenkirchen,

Kreuzstr. 8. Herne, Bahuhofstr. 44

1.»eimdergLL °°

(8 b ^^4 Brückstr. 27/29

VsIIrslHsss
Vcrrehrslokak 
der freien Gewerk
schaften, der SUD. 
u. d. Reichsbanners 

Ausschank von Dortmunder
StistSbier 8426

-Kameraden;
Berücksichtigt bei euern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners

Den vor.chriftsmä«. «Heils - Anzug 
fanden Sie preiswert und gut bei 6390 

Herren- und 
»M. Knabenkleidg.

Restaurant GrrünschlSsev
tzuinlelstratze 34 S4l6

Vcrkehrslokal d. Reichsbanners n. d. freien Gewerkschaften

Reichsbamrerkameradeu
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

»ertr Q Lv.
Das Äaus der guten Qualitäten

Restaurant Ahlandshof
Inh. Ernst Schütz 6377

Uhlandstr. 142 — Tel. 81134. Gr. Saal, LVundes-Kegelbahnen 
u Gesellschaftszim. Berkehrslok-.Reichsbanners«.d SPD.

839g lesen.

Alle Drucksachen
werden billigst angefertigr

iwU' HM ' Fr! l -H WM F

ReftaurM Zum Neumarkt
6388 Inhaber: Heinrich Schmitz

Nord- und Heroidstranen-Ecke — Telephon 8312V 
Verkehrslok. -. Reichsbanners der Gewerkschaft, u. d. SPD

Republikaner;
IN Mark und Sauerland lesen die

Solksfümme

^amevade«!
Verkehrt nur in den Lokalen, 
die in der Gaubeilage inserieren!

WWU«UWM^

Kauft bei 642a

»«üirx
Onus. Lsbnbotstr. 18

- Gewertschafts-und Konzerthaus 
vcrkehrslokal der freien Gewerkschaften 

und des Reichsbanners «'419

H-SNIRS K» SovßlUM

Restaurant Fabrieius
Verkehrs lokal des Reichsbanners

Lolkslmus Aortmunb
8378 Inh. W. Möller, 1. Kampftr. 88
Verkchrslokal Les Reichsbanners und der freien Gewerk
schaften — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer

Samstags und Sonntags Familienkonzert

Rerlbhn » MensKeid » Mgendwr führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Restaurant Zum AaBevetev
Z Hoch ft ratze 18 G Inhaber Äar Siemens 
Z Berke hrsloka- des iüeicbsbanners

Kauft Schuhe 
nur im Schnhhans 8427 

UMM«.

I. Rosenberg WMp Olsers
Bornstratze 116/118

6378 Waschmaschinen
Haus- und Küchengeräte
Eisenwaren, Spielwaren

keckUnzUliiiM unü -still 
Loses Rosenbaum

.'tt e ck l i n g h a u s e n , Herner Straße R r. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — 1864 gegründet 64g,

H a g - n Mittrlftratze 23
Weste Qualitäten / Billigste Preise Svortkatalog gratis

Restaurant zum Salamander
Tel. 3894 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 «ssM

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold D

Emil Altfeld Kameraden,
Kölner Straße 4 '

Uhren, Geschenkartikel, 
Brillen 8383

Sebr. klillll!ll>i>f 

vss «SUS 
«er suten QusNIstenS 
Restaurant Gustav Mallwitz 

Striinteder Strotze 141 848!)
Verkehrslokal des Reichsbanners

KLüiistvrslrnÜv 1
Vas «aus cler §uten preiswerten Qualitäten 

' lür

«erren unck Knsdenkleickung
keict>8bannerkemcken mit pgssencker Krawatte

nur stei uns «rstSItlielr 8368

^irkott.LIsclbeck
Srüktes ltsufdsus sm plstre Z

KsKnaa«!» llanlvi 
üss Ksußksus Fun Kliv.

Meyer L Günther
Dortmund, Lteinplatz 6381

Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

Damen und Herren Kleidung
auf Teilzahlung

8388 

Damenhüte
nur bei 8418

Schuhhaus R. Bernstein ß
Größtes Spezialgeschäft am Platze S

Oa8 8ckön8te1VeikuLcbt8ZesckenIi von

6S7S

eise Vie N WLW.
Vslksksrssrss

Oswerkscd.-Oenossensckl. Verhiebe- un^s-^.-O.

vortmunci, I. KampstraLe 88 (Volksbaus)

Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren


