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Gau Rheinland Reichshanneeoffensive in vollem Gange
So lautete Hie Uebevschrift des Berichts der Duisburger 

„Vosti" von der Kundgebung des Reichsbanner, in der Major 
Mayr sprach. Schon lange vor Beginn der Versammlung war 
die Tonhalle, der größte Saal Duisburgs, so überfüllt, daß die 
Polizei die Schließung anordnete. Viele hundert Teilnehmer 
konnten so keinen Einlaß mehr erlangen. So war es nicht nur 
in Duisburg, sondern auch an den beiden nächsten Tagen in 
Wuppertal und Düsseldorf. In allen Versammlungen 
zeigte sich, daß unsre Kameraden außerordentlich aktiv geworden 
sind. Aber nicht nur unsre Kameraden, sondern auch die uns 
bisher noch fernstehenden Republikaner folgten dem Rufe des 
Reichsbanners. Stürmisch war die Begrüßung des Kameraden 
Major Mayr in allen Versammlungen, noch stürmischer der Bei
fall nach seinem Vortrag.

In der Versammlung in Duisburg nahm auch der 
Führer des Gaues Rheinland, Kamerad Petersdorfs, das 
Wort, um einige Ergänzungen zum Vortrag zu sagen. Kamerad 
Petersdorfs führte u. a. aus: „Man regt sich in nationalsozialisti
schen Versammlungen und auch in der Nazipresse darüber auf, 
daß das Reichsbanner überall Sturmabteilungen bildet und fragt 
nach deren Bedeutung. Der Gauführer gab den Neugierigen eine 
eindeutige Antwort: „Jawohl, wir organisieren unsre Sturm
kolonnen und bauen diese so stark wie nur irgend möglich aus, 
um denen, die die Absicht haben, Republik und Verfassung anzu- 
tasten, mit unsrer ganzen Macht entgegentretcn zu können." 
Stürmischer Beifall der Versammlung unterstrich diese Worte und 
zeigte, daß die Kameraden mit diesen Ausführungen in jeder 
Hinsicht einverstanden waren.

Kamerad Mayr hielt in seinen Referaten eine außer
ordentlich scharfe Abrechnung mit den Nazis. Wir lassen den 
Bericht folgen:

In der letzten Zeit, so führte er aus, hat die ganze Kultur
welt erkennen müssen, was für trostlose Verhältnisse in Deutsch
land herrschen. In Berlin war es möglich, daß sich große Massen 
von Demonstranten auf der Straße zusammenrotteten, um die 
Absetzung eines Films zu erzwingen, der das Geschehen des 
Krieges widerspiegelt. Das Ausland muß überrascht darüber sein, 
daß es für große Teile des Volkes das wichtigste Problem ist, sich 
über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit eines Kriegsfilms 
zu streiten. Das Ausland muß staunen darüber, daß die größten 
Sorgen des deutschen Volkes nicht seine nationalen ökonomischen 
Probleme sind, die Deutschland den Stempel ausdrücken, sondern 

der Streit um Aeußerlichkeiten.
Die nationalsozialistische Bewegung hat den Film „Im Westen 
nichts Neues" benutzt, um die Leidenschaften des Volkes zu ent
fesseln und hat ihn benutzt, um die Massen davon abzulenken, daß 
die Nationalsozialisten nicht in der Lage sind, eine Besserung der 
wirtschaftlichen Situation herbeizuführen. Wenn man aber ein
mal an Hand programmatischer Aeußerungen die wirtschaftlichen 
Ziele dieser Bewegung untersucht, dann stellt man sofort fest, daß 
dieses Programm keine Zielsetzung hat, sondern seine erste Auf
gabe darin sieht, dem Nachkriegs-Deutschland die Schuld an der 
wirtschaftlichen Lage in die Schuhe zu schieben. In demagogischer 
Weise unterschlägt man, daß das deutsche Volksvermögen und die 
deutsche Wirtschaft ihre entscheidendsten Schwächungen durch den 
Krieg erlitten haben. Es wird verschwiegen, daß

von der deutschen Wirtschaft nach dem Zusammenbruch des 
Krieges nur noch Trümmer zurückblieben,

daß sie vollkommen desorganisiert und zersetzt worden ist. Das 
Wirtschaftsprogramm der Nationalsozialisten weiß aber außer 
seinen vernunftwidrigen und unsinnigen Beschuldigungen keine 
positiven Wege zu zeigen, die aus dem Elend herausführen. Es 
können nur Demagogen oder Dummköpfe sein, die wie die 
Nationalsozialisten als wirtschaftspolitische Forderung die Auf
stellung eines stehenden Heeres verlangen. In dem national
sozialistischen Programm wird orakelt, daß dadurch zu einem 
großen Teil die Jugend aus dem Erwerbsleben herausgezogen 
wird, eine Entlastung des Arbeitsmarkts eintritt und auf der 
andern Seite durch den Bedarf dieses Heeres die Wirtschaft durch 
Aufträge einen neuen Auftrieb erhalten würde. Tollere und 
wahnwitzigere Lehrsätze über das Wirtschaftsleben lassen sich kaum 
denken.

Aber es ist ja auch gar nicht möglich daß die National
sozialisten Lösungen uud Rezepte geben können, wie die wirt
schaftliche Lage des deutschen Volkes gebessert werden kann. Denn 
wer seinem Nächsten helfen will, muß Ehrlichkeit und Charakter 
dazu aufbringen. Aber eine Partei, die bewußt Lüge und Ver
brechen in den Dienst ihrer Propaganda stellt, eine Partei, deren 
Führer vor dem Wortbruch, Meineid und dem Fememord nicht 
zurückschrecken, trägt das moralische Unvermögen zur Hilfe in sich. 
Die Entwicklung und die Taten der Nationalsozialisten lassen klar 
erkennen, daß diese Partei

nicht den ehrlichen Willen besitzt, das zu erfüllen, 
was sie verspricht.

Am 8. November 1923 schoß Hitler im Hofbräukeller zweimal 
seine Pistole ab und erklärte, die neue deutsche Revolution sei 
eröffnet und der nächste Tag werde ihn entweder als Sieger oder 
als Leiche sehen. Am nächsten Tage zogen die ungeordneten 
nationalsozialistischen Massen, die sich aus entwurzelten Existenzen 
zusammensetzten, weil diese ihre letzte Hoffnung in Hitler sahen, 
durch die Straßen Münchens. Ein Zufall brachte die Feindselig
keiten zwischen Polizei und Demonstranten in Gang. Als aber

die ersten Schüsse gefallen und auf beiden Seiten einige Dutzend 
Tote und Verletzte waren, da lag diese große Masse mit dem 
Führer an der Spitze auf dem Boden und dachte nicht daran, den 
Angriff fortzuführen, ja, wenige Minuten später enteilte Herr 
Hitler im Kraftwagen der Stätte des Kampfes. Wenn jemals 
eine Gelegenheit vorhanden war, den so kühn proklamierten revo
lutionären nationalsltzialistischen Elan zu entfalten, wenn je
mals eine Gelegenheit vorhanden war, den Kameraden, die in 
einem nationalsozialistischen Kampfe ihr Blut und Leben lassen 
mußten, die Treue zu wahren, dann war dort die Stunde ge
kommen. Aber es zeigte sich in schonungsloser Klarheit, wie un
ehrlich die Führer und wie unehrlich die nationalsozialistische Be
wegung sind.

Die ganze Schamlosigkeit dieser Bewegung wird aber erst 
dann offenbar, wenn man erkennt, was für

Hintermänner und Geldgeber
sich hinter der nationalsozialistischen Fassade verstecken. Es ist 
eine bekannte -Tatsache, daß diese Bewegung im Gelde schwimmt, 
daß für die Organisation und für die Führer eine Pracht und 
ein Aufwand getrieben wird, der Tausende und aber Tausende ver
schlingt, es ist bekannt, daß die Unternehmungen der Organi
sation in der modernsten Weise ausgebaut worden sind, und es 
ist inzwischen auch bekannt geworden, wo tue Geldgeber dafür zu 
suchen sind. Die Dokumente des Untersuchungsausschusses des 
Bayrischen Landtags geben z. B. darüber unwiderlegbare Aus
kunft. So wurde dort festgestellt, daß in den großagrarischen, su 
den industriellen und in den Bank- und Börsenorganisationen im 
Jahre 1923 Sammellisten herumgingen, deren Mittel dann sür 
den Novemberputsch verwendet worden sind Darüber hinaus ist 
aus authentischer Quelle bekannt, daß den Nationalsozialisten auf 
geschickten Umwegen aus dem Ausland Gelder zugeflossen sind, 
weil die Nationalsozialisten mit ihren Methoden und ihren Plänen 
in der trefflichsten Weise Schrittmacherdienfte für das imperialisti
sche Ausland leisten. So haben z. B. die Okkupationsgenerale der 
französischen Armee erklärt, daß nie eine bessere Gelegenheit für 
die französischen Aneignungsbestrebungen des Rheinlands und 
nie größere Aussichten für diese Pläne vorhanden gewesen sind, 
als zur Zeit des nationals^ialistischen Putsches im November 
1923. Eine weitere dunkle Stelle auf dem Ehrenschild der Natio
nalsozialisten zeigt sich aber, wenn man erfährt, daß die mit den 
Nationalsozialisten eng liierten österreichischen Faschisten mit Herrn 
Pabst an der Spitze

in unmittelbarer Verbindung mit Mussolini
stehen. Es besteht kein Zweifel darüber, daß Italien sowohl an 
die österreichischen wie an die deutschen Faschisten nicht nur mora
lische, sondern auch materielle Unterstützung verleiht. Herr Hitler 
war so unvorsichtig, gegen die „Münchener Post" gerade wegen 
dieser Angelegenheit eine Klage anzustrengen. In dem Prozeg 
trat 'dann ein Zeuge auf, der

unter Eid erklärte,
daß ein Attache Mussolinis große Goldbeträge zur Subventionie
rung der deutschen faschistischen Bewegung aus Italien über
bracht hat.

Die letzten Wahlen haben ' gezeigt, daß in weiten Kreisen 
des Volkes und besonders der Jugend die nationalsozialistischeu 
Irrlehren Fuß fassen konnten. Es mutz unsre Aufgabe seüc, 
dieser: Menschen Klarheit über das doppelte Gesicht dieser Bewe
gung zu verschaffen und Klarheit darüber, was im neuen Staate 
seit 1918 für das deutsche Volk geleistet worden ist. Aber neben 
dieser Aufgabe der Aufklärung, die mit großer Sorgfalt und 
Liebe durchgeführt werden mutz, gibt eS -noch weiteres zu tun: 
wir haben die Bazillen auf dem kranken Körper des Volkes zu 
entfernen. Diese Bazillen, dis sich in den Führern der national
sozialistischen Bewegung verkörpern, verdienen keine Schonung, 
gegen sie muß rücksichtslos eingeschritten werden Nur wenn es 
gelingt, diesen Reinigungsprcqeß zu vollziehen, kann ein neuer 
deutscher Volksgedanke «mporblühen und die wirkliche deutsche 
Freiheit erstehen. (Stürmischer, minutenlang anhaltender Bei
fall.) . .

In der Wuppertaler Versammlung wurde einstimmig 
folgende Entschließung angenommen:

Die am 10. Dezember in der Elberfelder Stadthalle ver
sammelten Wuppertaler Republikaner geloben in Anbetracht der 
faschistischen Gefahr, die Deutsche Republik und ihre demokratische 
Verfassung unter Einsatz ihres Lebens zu schützen.

Von der Reichsregierung erwarten wir rücksichtsloses Zu
greifen gegenüber allen offenen und versteckten Feinden der repu
blikanischen Verfassung. Das nationalsozialistische Verbrechertum, 
das sich bereits zu einer Gefahr für die Sicherheit der republi
kanischen Bevölkerung ausgewachsen hat, mutz mit allen staat
lichen Machtmitteln ausgerottet werden.

Der preutzi sehen Staat sregierung, die im 
Kampf gegen den volksfeindlichen Faschismus die Hoffnung aller 
Republikaner ist, sprechen die Versammelten ihr volles Ver
trauen aus.

Dem schweren Kampf der Thüringer Republikaner gegen die 
verfassungsfeindlichen Bestrebungen des Ministers Frrck, der ein 
Verbot des Reichsbanners in Thüringen anstrebt, wünschen wir 
vollen Erfolg.

Die Versammelten verpflichteten sich, für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in ihren Kreisen aktive Mitglieder zu werben 
und die Organisation des Reichsbanners nach jeder 
Richtung hin zu unterstützen. — 

Mitteilungen des Gauvorstandes Rheinland (Düsseldorf).
Veranstaltuagen Januar und Februar.

Wir weisen noch einmal auf die Veranstaltungen der kom
menden Zeit hin.

Am 17. I a n u a r, a b e n d s 8 Uhr, spricht der Bundes
präsident Otto Hörsing in Krefeld. Alle Kameraden aus 
der nähern Umgebung Krefelds nehmen an dieser Kundgebung teil.

Am Sonntag, dem 18. Januar, vormittags 
10 Uhr, Generalappell des gesamten aktiven Reichsbanners in 
Mülheim a. d. Ruhr. Appsllplatz: Stadion. Nachmittags 
Kundgebung auf dem Kaiserplatz in Mülheim. Auch hier spricht 
der Bundespräsident Otto Hörsing.

Am Sonntag, dem 2ö. Januar, Republikanische 
Kundgebung gegen den Faschismus in Düsseldorf und Köln. 
Redner für Düsseldorf ist der Vorsitzende des Gaues Rhein
land, Reichstagsabgeordneter Paul Gerlach, für Köln die 
Kameraden Reichstagsabgeordneten Löbe und Soll mann.

Am Samstag, dem 7. Februar, spricht der Reichs- 
tagsabgeordnete Kamerad Scheidemann abends 8 Uhr in der 
Tonhalle in Duisburg.

Am Sonntag, dem 8. Februar, spricht der ReichZ- 
tagsabgeordnete Kamerad Scheidemann im Städtischen Saal
bau, vorurittags 10 Uhr, in Essen a. d. Ruhr.

Wir erwarten, daß unsre Kameraden sich restlos an diesen 
Kundgebungen beteiligen. Wir erwarten darüber hinaus, daß sie 
die gesamte republikanische Bevölkerung auf diese Veranstaltungen 
Hinweisen, damit der Einheitswille gegen den Faschismus sichtbar 
zum Ausdruck kommt.

Die Gauleitung.
I. A.: Georg Petersdorfs.

Lungba im Gau Lliedevvhein
Alle Kameraden rüsten zu unserm großen Jungbanner

und Schutzform ationstreffen am 18. Januar 1931 
in Mülheim a. d. Ruhr. Jungbannerkameraden, zeigt an 
diesem Tage unserm Bundespräsidenten, Kameraden Hörsing, daß 
die rheinische Jugend bereit ist, Schulter an Schulter mit unsern 
ältern Kameraden für die deutsche Republik zu kämpfen. Rüstet 
und sorgt alle dafür, daß am 18. Januar alle Jungbannerkame
raden mit dem grünen Bundeshemd aufmarschieren. Alle 
Jungbanner-Abteilungsführer müssen bis zum 
30. Dezember 1930 an meine Adresse die Kameraden melden, die 
am 18. Januar 1931 in vorschriftsmäßiger Uniform in Mülheim 
antreten. Uebt Solidarität. Seid pünktlich mit den Anmeldungen. 
Heran an die Axbeit. Frei Heil! A. Thomas, Wuppertal- 
Oberbarmen, Pfcilstratze 21. —

* 
LVerbemavsch

Am Sonntag, dem 7. Dezember, sammelten sich bei schön
stem Wetter die Jungbanner-Kameraden des Krei
se s 2 kurz vor Velbert zu dem dort stattfindenden Werbetag. 
10.30 Uhr gab unser Jungbannerführer Kamerad Thomas den 
Befehl zum Abmarsch. Unter Vorantritt der Barmer Spielleute, 
die sich bereitwilligst dem Jungbanner zur Verfügung gestellt 
hatten, setzte sich dis 200 Mann starke Abteilung in Marsch. Der 
Weg führte uns durch die Vororte Velberts zum Lokal Otting, wo 
Mittagsrast gemacht wurde. Die Führer und Unterführer des 
Kreises traten zu einer technischen Besprechung zusammen, diese 
nahm einen recht lebhaften Verlauf, der so recht den Geist und 
die Begeisterung für die Jungbannerbewegung des Reichsbanners 
zeigte. Der Kreisjungbannerführer Thomas legte den Anwesenden 
die kommende Winterarbeit besonders ans Herz. Dieser kommende 
Winter muß durch eine verstärkte Werbe- und Agitationsarbeit 
-ausgenutzt werden, auch wurde beschlossen, die Handballbewegung 
innerhalb des Kreises zu fördern. An der Aussprache beteiligten 
sich die Kameraden Jungbannerführer Sommer, Vortr. L. Khöte 
(Elberfeld), Jungbannerführer Osthoff.

Punkt 3 war Antreten zum Propaganda marsch. 
Unter Vorantritt des Spielmannszugs ging es durch die Straßen 
Velberts; unterwegs wurden Flugblätter verteilt. Die stramme 
Haltung und das ruhige Verhalten brachte dem Reichsbanner 
viele neue Freunde. Nach einem Inständigen Marsch fand die 
gut besuchte Versammlung im Lokal Otting statt. Auch diese 
nahm einen regen Verlauf, die kernigen und aufmunternden 
Worte des Kreisjungbannersührers Thomas und des Vorsitzenden 
des Reichsbanners von Velbert wurden mit Begeisterung aus
genommen. Unter Musik und Gesang trennten sich die Orts
gruppen, die mit dem Bewußtsein, einen schönen Tag verlebt und 
die Sache des Reichsbanners einen Schritt vorwärts gebracht zu 
haben. E. Großbecker.

AuS den SviSvevettreu
In den letzten Wochen fand im oberrheinischen Teil 

des ab 1. Januar gebildeten „Gau Rheinland" eine rege Ver- 
sammlungstätigkett statt. Mit wenigen Ausnahmen 
waren überall volle Häuser zu verzeichnen, besonders im Koblenzer 
und Trierer Kreis. In Stolberg bei Aachen und Horch- 
heim bei Koblenz referierte Kamerad Wendler (Köln). In 
Aachen fand am 7. Dezember ebenfalls eine Werbekundgebung 
statt mit dem Kameraden Petersdorfs (Düsseldorf) als Red
ner. Zu der Horchheimer Versammlung war der Stahlhelmführer 
von uns eingeladen worden, um in der Aussprache seine Ansichten 
ins Feld zu führen. Einige Tage vorher hatte er es schon auf der 
Straße gegenüber Reichsbannerkameraden mit dem Fahnenschaft 
der Stahlhelmfahne versucht und war dabei etwas an die Un
rechten gekommen. Er blieb aber von der Versammlung weg mit 
der Entschuldigung: „Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich 
kein Gebild gestalten." Er hatte durchaus recht mit seiner Auf
fassung, denn der Stahlhelmgeist appelliert ja an die rohen Kräfte 
im Volk, und daher kann er unmöglich zur Neugestaltung der 
Dinge in der deutschen Republik beitragen und darum seine Ent
schuldigung mit einem Zitat aus Schillers „Glocke".

Neuland erschlossen wir mit den Versammlungen in der 
Eifel, wo Kamerad Heimann (Düsseldorf) referierte. In Et
tlingen traren 30 Kameraden dem Reichsbanner bei. In 
Rayen fand der an sich gute Ortsverein wiederum neue An
regungen. Bendorf und Neuwied hätten bessern Besuch 
aufweisen können. Dafür war der Besuch in Wittlich und 
Trier um so stärker. Hier fand die Neichsbannerorganisation 
starke Anregungen. Es tut auch not. Denn in letzter Zeit ging 
es wieder sehr stürmisch zu im Kampfe gegen die Nazis.

Einen gehässigen Angriff gegen die Reichsfarben leistete sich 
in der Trierer Versammlung während der Debatte der Kohlen
händler Collets aus Trier, Gartenfeldftratze, indem er sagte: 
„Ich will euch von der Fahne Schwarzrotgold erzählen. Diese 
Fahne haben uns die Franzosen und Engländer 1917 in die deut
schen Gräben geworfen mit der Aufforderung zum Verrat. Und 
das ist jetzt unsre Reichsflagge." Wir haben diesem „Volksgenossen" 
gegenüber das Weitere veranlaßt. Kein Wunder, wenn sich Dumm
heit, Bosheit und Gemeinheit auf der Straße und in Versamm
lungslokalen in oft scheußlicher Weise bemerkbar machen. Die 
Bonner Polizei hatte ja am 7. Dezember einen schweren Kampf 
zu bestehen. Der „Westdeutsche Beobachter", das Naziblatt, schrieb 
u. a.: „Schweine in Uniform verrichteten ihr blutiges Handwerk 
mit überlegter sadistischer Freude." Halten wir uns nicht länger

Sterbetafel.
Es verstürben unsre Kameraden

Schumacher, Duisburg-Hamborn,
77 Jahre alt, am 4. Dezember 1930,

Joh. Franz Mage, Duisburg-Beek,
49 Jahre alt, am 23. Dezember 1930.

Ehre ihrem Andenken!
Die Gauleitung. 

bei diesem Erguß auf. Statt dessen nehmen wir Bezug aus die 
Nummer 241 der „Rheinischen Zeitung". Dort wird ein „Katalog" 
der Mordwerkzeuge veröffentlicht, die von den Nazis mit nach 
Bonn gebracht wurden. Alle nur erdenklichen Waffen waren vor
handen, die unter der Kleidung zu verbergen möglich sind und von 
der Bonner Polizei abgenommen wurden. Es hat bereits 47 Mo
nate Gefängnis abgesetzt und 20 Urteile stehen noch aus. Das all
gemeine Umzugsverbot für weitere Teile des Kölner Regierungs
bezirks sind die Folge der „Naziaufklärungsarbeit".

Die antifaschistische Versammlung am Sams
tag,, dem 3. Januar, im Kölner Gürzenich mit Pfarrer Eckert 
(Mannheim) als Referent über das Thema: „Christentum und 
Hakenkreuz" sollte nach dem Willen der Nazis auch auffliegen. 
Stinkbombenwerfer und Schlägerkolonnen traten in Aktion. Die 
Nazis witzelten zunächst über den Reichsbannersaalschutz, und ver
suchten ihre Tapferkeit mit Stühlen und Messern an Versamm
lungsbesuchern und dem Reichsbannersaalschutz. Aber die Rechnung 
Nazis witzelten zunächst über den Reichsbannersaalschutz und ver- 
verprügelt und aus dem Saal geworfen mit Unterstützung der 
Polizei, die die Nazis den Gummiknüppel noch entsprechend füh
len ließ. Der „Westdeutsche Beobachter" hatte seine Horden mit 
folgender Notiz am Samstag vorher auf die Eckert-Versammlung 
aufmerksam gemacht:

„Sie Lästerer des erwachenden Deutschlands, Sie Besudeler 
der deutschen Wiedergeburt!

Sie wissen doch, Besudelung unsrer Freiheitsbewegung 
wird mit der Reitpeitsche geahndet, und wenn Sie nicht



bald recht Hübsch artig und still sind, Herr „Pfarrer" Eckert, 
dann haben Sie gute Aussichten, zusammen mit unzähligen 
Volksfeinden und Gesinnungsgenossen den nächsten Silvester 
hinter den Zuchthausmauern des deutschen Freiheitsstaates zu 
verbringen. '

Sie Kulturbanause, Sie!"
Ja, ja. Zuchthausmauern im „Freiheitsstaat" des „Dritten 

Reiches". Das ist so der richtige Sinn der Nazilogik. So nimmt 
der Kampf mit unsern Republikfeinden täglich immer schärfere 
Formen an und drängt unausweichlich zur Entscheidung. Fast 
täglich erscheinen neue Riesenplakate der Nazzis und künden Ver
sammlungen an, die stets brechend voll sind, mit dem Thema: 
„Her mit Preußen!" Ganz offen wird erklärt, daß der Weg zur 
Macht über Preußen führt. Die Landtagswahlen 1982 für 
Preußen sollen die Entscheidung bringen. Für uns ergibt sich 
daraus die einfache und lakonische Frage an alle dem Reichs
banner noch fernstehenden Republikaner: Begreift ihr den Ernst 
der Situation?

Köln. In einer erweiterten Parteiborstandssttzung der So
zialdemokratischen Partei des Stadtkreises Köln wurde 
ohne Widerspruch beschlossen, daß nunmehr das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold nach Kräften unter
stützt und gefördert werden soll. Die Lehren aus der Reichstags
wahl zwingen zu der Erkenntnis, daß alle frühern Bedenken gegen 
das Reichsbanner hinfällig und unbegründet sind und waren.

Wir geben uns gern der angenehmen Hoffnung hin, daß 
dieser Beschluß einen Masseneintritt aus sozialdemokratischen Mit
glieder- und Wählerkreisen in das Reichsbanner zur Folge haben 
wird und begrüßen schon jetzt die zukünftigen Kameraden und 
aktiven Mitkämpfer gegen Naziterror mit einem kräftigen 
und herzlichen Frei Heil! —

Krefeld. Kreiskonferenz. Der Kreisleiter Kamerad 
Essers (Krefeld) bemerkte in seinen Begrüßungsworten, daß 
die heutige Sitzung wohl die wichtigste sei in der langen Zeit des 
Bestehens des Reichsbanners. Es handele sich um die Durchführung 
der Bundesbeschlüsse in bezug auf die Aktivierung und Organi-

sationSbervollstLndigung. Dadurch würde den Rechtsorganisationen 
endlich einmal ein Paroli geboten, und unsre Kameraden könnten 
nicht mehr wie Freiwild von deren Horden auf der Straße nieder
geschlagen werden. Die Geschlossenheit unsrer Formationen wird 
den Herrschaften baldigst bei der ersten sich bietenden Gelegenheit 
aufgezeigt werden müssen, daß ihnen Hören und Sehen vergeht. 
Der vorgeschlagenen Tagesordnung wurde zugestimmt und erhielt 
der Kreisführer zum ersten Punkt das Wort. Kamerad Gräb- 
ner gab Einteilung und Stand der Umorganisation mit allen 
Einzelheiten bekannt unter Darlegung all der Notwendigkeiten, 
die in Kürze noch zu regeln sind. Die Aktivität erfordere den 
größten Idealismus der Kameraden, selbst um den Preis, die 
Vergnügungen einschränken zu müssen. Dafür müßten aber auch 
die passiven Kameraden einen grötzern Opfermut als bisher be
weisen, denn die aktiven haben bisher fast alle Opfer getragen. 
Die nächsten Veranstaltungen erfordern die Teilnahme aller 
Kameraden, gegenseitige Kameradschaft erfordert höchsten Einsatz 
der Persönlichkeit. Kamerad Malina, Ortsverein Krefeld, er-
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Meichsbannerkameradenl Besucht die Lokale des 
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DLffeldorj-Eller, F-rciheitstraße 78. Telephon: SSt 172 

ksstsittstioa „r«n Xslrdscdquslie" 
Schliff,che Str. S2. Tel. l4lg4.

kestsinsbon..Hirdselrplstr"
Karolingerin. sS Tel 23758.

Gute Speisen n. GetrSnte. — Miitzige Preise

N -> II » « N « I

»N«I^N»IIS«II

Alle RevubUkanev « 
»eke« die voirswacht

ttetslisrdeiterdeim
Tel. SI347 Duisburgei Straffe k>8 Tel 81847 

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und des 
Reichsbanners gzgz

Kauft in der «««

MmWiMN BMMkk-
WHMMK.S.M.K.S.

Verteilungsstellen im Kretie Cleve und Geldern

oieriilm § 
ÄNk «MlMlM 

Tel. 12128. Diisjelstr. »4. 
Verkehrs lok. d.RetchSbanncrd 
Je»«« Sonntag Konzert.

LiiUnns »ansria
Esse» Hindendurgstratze 102
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Flingerstratze 11/17. Telephon 11224 ip 27286. 
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direkt vor dem Hause.- Hotel mit fließendem kalten und 
warmen Wasser. — Porzilglichc Küche. —Biere: Dortmunder 
Union, Braugemcinschait. — Obergäriges vom Faß.
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Krterte danach noch die finanzielle Seite der Aufgaben und ferne 
Vorschläge wurden einstimmig angenommen. Am 17. Januar 
1831 findet in Krefeld eine republikanische antifaschistische Kund- 
gebung statt, zu der unser Bundesvorsitzender, Kamerad Otto 
Hörsing, als Redner gewonnen ist. Diese Veranstaltung zu einer 
gewaltigen Demonstration aller Republikaner zu gestalten, ist die 
Aufgabe des Kreises und des Ortsvereins Krefeld. In allen 
Punkten bestand bei den Versammelten Einmütigkeit und gingen 
die Kameraden mit dem Gelöbnis höchster Steigerung aller Ener
gien für die kommenden, vielleicht recht schweren Aufgaben aus
einander. —

Weiderich. Im vollbesetzten Saale des Volksheims konnte 
dfeWsihnachtsveranstaltung der Kameradschaft Weide
rich abgehalten werden. Die Veranstaltung wurde durch einen 
flotten Marsch, gespielt von der Reichsbannerkapelle, eröffnet. Der 
Vorsitzende, Kamerad Roland, wies in seiner Begrühungs- 
ansprache auf die Umorganisation und die Bedeutung des Reichs
banners hin. Er appellierte an die Republikaner, das Reichs
banner zu stärken. Der erste Teil des Programms war haupt
sächlich den Kindern gewidmet. Hier traten die von Kindern ge
spielten kleinen Theaterstücke in den Vordergrund. Die Kinder 
ernteten für das Spiel reichen Beifall. Als Schluß des ersten 
Teils kam die Kmderbescherung. Es kamen hier über 2V0 reich
lich gefüllte Tüten zur Verteilung. Für die Kinder der erwerbs
los» Kameraden waren am zweiten Feiertag Kleidungsstücke und 
sonstige Geschenkartikel verteilt worden. —

Solingen. Dem Rufe der Reichsbannerkapelle zu ihrem am 
Samstag stattgefundenen Unterhaltungsabend war eine 
recht ansehnliche Zahl Republikaner gefolgt. Zur angesetzten 
Stunde war der Besuch schwach, doch mit der viel gerühmten 
Solinger Pünktlichkeit war bald der Saal bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Flotte Märsche und Konzertsachen der Kapelle 
folgten den gesanglichen Darbietungen der Sängerinnen und 
Sänger des Doppelquartetts „Harmonie". Erni Forkert war noch 
mal wieder unter alten Bekannten und schoß mit seinen heitern 
Rezitationen den Vogel ab. Unvergessen wird allen Besuchern die 
Aufführung des Lustspiels „Der Weiberfeind" bleiben. Die 
».Volksbühne" Höhscheid hatte in der Besetzung der Hauptrollen 
>ohne Frage den richtigen Griff in den beiden Spielern I. Recker 
und Alfred König getan. Beide verstanden durch ihr Spielen das 
Publikum dauernd in Spannung und Heiterkeit zu halten. Auch 
dis übrigen Spieler haben ihr Bestes zum Gelingen des Spieles 
-getan. Nicht vergessen wollen wir unsre jüngsten Mitwirkendcn, 
idie mit ihrem Zithervortrag ein dankbares Publikum fanden. 
Nach Beendigung des Programms wurde noch recht lange das 
Tanzbein geschwungen und abschließend darf wohl gesagt werden, 
Latz diese Veranstaltung der Reichsbannerkapelle wieder ein voller 
Erfolg für dieselbe war. Hoffen wir, daß auch in Zukunft die 
r°?l>Ee durch Einigkeit und Geschlossenheit weiter vorwärts 
Ichreitet unter ihrem bewährten Kapellmeister K. Eickhorn 
sSolmgen-Höhscheid). P. K.

Steele-Kray. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kreis 3, 
veranstaltete ,n Kray eine republikanische Kundgebung, die in 
allen Teilen vortrefflich verlief und in agitatorischer Hin
sicht ganz sicher ein voller Erfolg war. Gegen 3 Uhr nachmittags 
erschienen mit klingendem Spiel die Kameraden aus Essen in 
Steele, wo auf einem großen Platz ein Appell durch den Gau
sekretar, Kameraden Petersdorfs (Düsseldorf), abgehalten 
wurde. Nach der Beendigung des Appells, der auch viele Zu
schauer aus Steele herbeigerufen hatte, formierten sich dann die 
Reichsbannerkameraden zu einem Propagandamarsch nach Kray, 
wo im Volkshause eine öffentliche Kundgebung folgte, die von 
der republikanischen Bevölkerung so zahlreich besucht war, daß 
sich Hunderte mit einem Stehplatz begnügen mutzten. Auch die 
Kundgebung, mit markigen Begrützungsworten des Kameraden 
Hamacher eröffnet, verlief in jeder Weise erfolgreich. Stür
mischen, immer wiederholten Beifall fanden die trefflichen Aus
führungen des Gausekretärs, Kameraden Petersdorfs, der 
in seinem Referat die augenblickliche politische und wirtschaftliche 
Situation, unter besonderer Berücksichtigung der September- 
Wahlen, kritisch beleuchtete, und zum Schluß einen Appell an die 
Versammelten richtete, jetzt mit allen Kräften sich in den Dienst 
der Republik zu stellen, damit die Gegner nicht länger ihr reak
tionäres Treiben erfolgreich fortsetzen können. Mit einem brau
send aufgenommenen Hoch auf die Republik und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold beendete der Redner seine Kampfrede, die 
hellste Begeisterung in der Kundgebung hervorgerufen hatte. 
Ebenso beifallsfreudig wurde die kurze Schlutzansprache des Ka
meraden Hamacher ausgenommen, der zur höchsten Aktivität 
und Kampfbereitschaft mahnte, solle es in der deutschen Republik 
vorwärts und aufwärts gehen. Nach der Kundgebung, die ohne 
jede Störung verlief, blieben die Steeler und Kratzer Kameraden 
noch einige Stunden in frohester Stimmung beisammen, während 
die Kameraden aus Essen mit klingendem Spiel heimwärts 
zogen. Vor dem „Wegtreten!" hielt Kamerad Lauer namens 
der technischen Leitung noch eine kurze begeisternde Ansprache, 
in der hingewiesen wurde auf den opferfreudigen und kampf
frohen Geist der Kameraden, die auch durch Sturm und Regen 
das schwarzrotgoldene Banner im Kampfe für die Republik vor- 
antragen. Mit einem brausend aufgenommenen „Frei Heil!" 
trennten sich alsdann die Kameraden, erfüllt von dem stolzen Be
wußtsein, wieder einmal der Republik wertvolle Dienste ge
leistet zu haben. —

Alle Schulden sind Bleigewichte! 
Macht euch frei! 
Rechnet Pünktlich ab! !

LVevbefabvi
Don Walter Murkowski.

Wanderfahrten des Jungbanners sind zugleich Wer
be führten. Werbefahrten nicht nur für das "Jungbanner 
selber, sondern darüber hinaus für das ganze Reichsbanner, für 
den republikanischen Staat und die demokratische Idee. Wer für 
diese Idee auftritt, für sie wirbt, muß natürlich in seinem Auf
treten und seiner Werbung ganz andere Wege gehen als die 
Anhänger der Diktaturgruppen, z. B. die Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Während wir unter allen .Umständen jedes Auf
reizende und Provozierende zu unterlassen haben, was durchaus 
nicht immer — insbesondere bei Jugendlichen — leicht ist, geht die 
andere Seite sehr oft zielbewußt darauf aus, eine ihr feind
lich gegenüberstehenide Bevölkerung zu reizen. Das bedeutet natür
lich nicht, daß wir bei Wanderfahrten darauf verzichten sollen, 
unsre Symbole — Fahnen oder .Wimpel — zu tragen, oder poli
tische Lieder zu singen. Politische Lieder sind durchaus nicht immer 
garstige Lieder. Außerdem sind wir weder ein gemütlicher Kegel
klub oder Gesangverein, der da zu irgendeinem Zweck einen 
„Ausflug ins Grüne" macht, und bei dem jedes politische Lied 
und jede diesbezügliche Aeußerung verpönt ist. Wir sind aber 
auch kein Wanderklub, bei dem nur das Wandern Ziel und 
Zweck ist, sondern wir sind eben „Jungbanner". Junge 
Leute, die nach einer Woche Arbeit in rußigen, lärmenden Fabrik
sälen und dumpfen Büroräumen für einen Tag Erholung und 
Stärkung ihres Körpers draußen suchen, dabei Land und Leute 
kennenlernen und zugleich aktiv für die uralten Ideen, für

Ledev Mamevad mutz
> es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- l 

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner l
, Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn
> ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder <

weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel '
> bessere und freudigere Arbeit leisten, als dis schlecht ,
' besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen.

Rat und Tat mit
kn die Waagschale wessen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 

s bannermann getan.

Menschenrecht und Freiheit werben wollen. In welche oft ge
fährliche Situationen das Jungbanner dabei kommen kann, soll 
nachstehendes Erlebnis ans einer Zeit zeigen, die zwar schon 
etliche Jahre hinter uns liegt, dabei der heutigen aber sehr ähn
lich ist.

Ueber dem kleinen Städtchen Gandersheim, seinen 
freundlichen Häusern, den schmalen ansteigenden Straßen und 
seiner wundervollen Umgebung brannte trotz der frühen Morgen
stunde die Junisonne schon recht warm hernieder. Außer einer 
kleinen Gruppe von Jungbannerleuten, die mit bepackten Ruck
säcken und Tornistern eilig der Stalütgrenze zustrebten und deren 
Gleichschritt in den stillen Straßen widerhalltc, einigen Frühauf
stehern, die offenbar zu ihren Gärten wollten, mehreren Kur
gästen, die einen Morgenfpaziergang in die umliegenden Wälder 
unternommen hatten und nun mit frischem Grün geschmückt 
fröhlich zurückkehrten, war niemand zu sehen. Hinter ver
schlossenen Haustüren, dicht verhangenen Fenstern schliefen die 
Gundersheimer ihren anscheinend recht gesunden und gerechten 
Schlaf. Von dem alten Kirchtum, der weit ins bergige Land hin
einlugte und über dessen moosbedecktem Dach manches Jahr
hundert mit seinen Freuden und Leiden hmweggezogen ist, schlug 
es gerade die sechste Stunde, als unsre kleine "aus zehn jungen 
Menschen bestehende Jungbannergruppe lebhaft plaudernd an 
dem letzten Hause vorbeizog. Vor uns lag die weite Landstraße, 
links die dunkeln Wälder, aus deren Tiefe es kühl, angenehm 
nach frischer Erde und würziger Waldluft duftend herauszog, 
rechts das weite Land mit seinen Wiesen, Weiden und Feldern, 
deren kärger, steiniger Gebirgsboden nichts im Ueberflusse gibt 
Dahinter wieder Berge und Wälder, aus denen das frische 
lockende Grün der Buchen herauSleuchtete und den tiefen, schwer
mütigen Ton der dunkeln Fichten überstrahlte. Ueber all dem 
flutete lachenderSonnenschein, badete alles in wahrenGoldftrömen, 
so daß es flimmerte und gleißte, uns in den Augen brannte, bis 
wir sic schmerzend abwenden mußten und sie den fern am Hori
zont bläulich schimmernden Harzbergen, unserm Ziele, zuwandtcn.

Noch einmal blickten wir von einer kleinen Anhöhe, welche 
wir eben bestiegen hatten, nach rückwärts. Dort lag also nun 

Gandersheim, durch das wir gestern wiederholt unsre schwarzrot
goldenen Fahnen getragen und für die Republik demonstriert 
hatten. Dort lag auch jene Anhöhe, von der gestern Abend in 
vorgerückter Stunde die Flammen des Psingstfeuers lodernd und 
prasselnd gen Himmel schlugen und junge Menschen in ernster 
Stunde ein Gelöbnis für die demokratische Staatsform ablegten. 
Und da lag auch jener Berg, dessen Gipsel durch einen wuchtigen, 
massigen Turm, von welchem man meilenweit ins herrliche Land 
schauen kann, gekrönt ist und an dessen Fuß wir gestern frohe 
Stunden mit Spiel und Sang verbrachten.

An ernste und heitere Begebenheiten erinnerten wir uns, 
tauschten Ansichten darüber aus und zogen dabei munter und 
froh unsern Weg, neuen Erlebnissen und neuen Zielen zu. Unter 
stetigen, rastlos vorwärtseilenden Schritten verflog die Zeit, höher 
und höher stieg die Sonne und brannte unbarmherzig auf uns 
nieder. Längst hatten wir die kühlen Schatten der Wälder ver- 
loren und waren, da das grelle Weiß der breiten Landstraße den 
Blick trübte und uns müde machte, von ihr abgewichen. Hart am 
Straßenrande, wo die dünn belaubten Apfelbäume etwas Schatten 
boten, ging es sich besser. AuS dem spärlichen Grase wirbelte 
unter unserm Schritt der Staub auf, legte sich auf die Schuhe, 
kroch an den Strümpfen und Hosen herauf, kratzte und brannte 
in der Kehle und machte uns durstig und schlaff.

Endlich kam das nächste Dorf. Schnell war eine Pumpe 
entdeckt, die sich unter Kreischen und Quieken des halbverrosteten 
Schwengels in Bewegung setzte und klares, kühles Berg
wasser ausspie. In langen, langen Zügen tranken wir da? 
köstliche Naß, wuschen Gesicht und Hände und füllten unsre Feld
flaschen. Inzwischen hatten sich einige Dorfbewohner angesam
melt, mit denen wir bald ins Gespräch kamen. Nach den üblichen 
Fragen üher Woher und Wohin, sprachen wir von dem hinter 
uns liegenden Gaujugendtag, erzählten unsre Erlebnisse und 
berichteten über die Zwecke und Ziele unsrer Bewegung. Inter
essiert hörten uns die Leute zu, gaben beifällig ihre Zustimmung 
kund, als wir erklärten, daß wir Gegner des Krieges und 
somit auch Gegner aller kriegslüsternen Parteien und Ver
bände seien.

„Da nehmt euch man in acht", sagte einer von ihnen, „ihr 
kommt jetzt in das Manövergebiet des Stahlhelms." 
„Manövcrgebiet?" Wir horchten auf und lauschten aufmerksam 
den langsamen, umständlichen Worten eines alten Waldarbeiters.

„Ja, das ist schon so. Der Stahlhelm macht hier eine 
Uebung, er hat sich in zwei Armeen eingeteilt. Die eine will 
Seesen erstürmen, und die andere muß die Stadt verteidigen. 
Wenn ihr nach Seesen wollt, dann müßt ihr durch das nächste 
Dorf und da liegen, so sagte mir mein Junge, hundert Stahl
helmer."

„Na, das kann schön werden", meinten etliche von nns.
Wer was half's, wir wollten und mußten nach Seesen, 

darum verabschiedeten wir uns von unsern neuen Freunden und 
zogen los. Unser Führer, welcher trotz seiner Jugend äußerst 
ruhig und besonnen war, wollte, um jeden Zusammenstoß zu ver
meiden, das Dorf umgehen. Eine Absicht, die zuerst bei den 
jüngern Kameraden aus Widerstand stieß, später aber doch aner
kannt wurde. Von der äußersten Peripherie des Dorfes mußte sich 
nach der Karte ein schmaler Weg, welcher später wieder auf die 
Landstraße stieß, abzweigen. Jetzt batten wir ihn und kletterten 
mühsam auf schmalem Pfade den Berg hinauf. Heiß prallte die 
Sonne auf uns nieder, nirgends wehte ein kühles Lüftchen und 
weit und breit war kein schattenfpendender Baum zu sehen. Nur 
alles Wiese und Weide. Endlich waren wir oben, warfen uns 
schweißtriefend ins Gras und schauten angestrengt zum Dorfe, 
das unten zu unsern Füßen lag, hinunter. Klein und niedlich 
sahen die Häuschen aus, die sich, wie Schutz suchend, an die 
Dorfkirche angelehnt hatten. In der Dorfstraße, die schnur
gerade das Dorf durchzog, herrschte reges Leben. Menschen, Pup- 
pen gleich, liefen aufgeregt hin und her, von einer Ansammlung 
zu andern, um dann und wann in den Streichholzschachteln von 
Häusern zu verfchwinden. Da einer von uns ein Mas beisichhatte,so 
konnten wir sehen, daß tatsächlich der Ort von Stahlhelmleuten 
besetzt war. Wir sahen ihre ausgestellte Postenkette, die 
Feldwachen und vorgehende Patrouillen. Lange schauten 
wir von lichter Höhe dem Schauspiel zu, machten unsre, für den 
Stahlhelm nicht gerade angenehmen Bemerkungen und traten 
schließlich den Weitermarsch nach Seesen, dessen Fabrikschlote und 
Turmspitzen schon sichtbar waren, an.

Wieder traten die Füße im Gleichschritt die harte Straße, 
wieder klangen unsre alten, wohlbekannten Fahrten- und Wander
lieder in den Tag. als wir uns plötzlich mitten in einer großen 
Abteilung von Stahlhelmern befanden, die aus dem Straßen
graben aufgesprungen waren und uns erwarteten.

Ein wahres Spießrutenlaufen begann. Die unflä
tigsten Schimpfwörter und Gemeinheiten prasselten auf 
uns herunter. „Nieder mit den Mostrichhunden!" „Schlagt sie 
tot!" Ueberall gellten uns die Rufe in die Ohren, überall sahen 
wir wutenbrannte Gesichter, deren Träger uns am liebsten wie 
tolle Hunde niedergeschlagen hätten. Durch das Eingreifen eines 
Führers wurden wir schließlich aus der keineswegs angenehmen 
Situation befreit, und noch lange hörten wir die Rufe des wüsten 
Haufens.

Schnellen Schrittes durcheilten wir Seesen, drangen in die 
Berge, erreichten Lautenthal und zogen nach kurzer Rast 
Hahnenklee, einem Kurorte des Hochharzes, zu. Hier trafen

Kameraden, !! 
tragt bei jeder Gelegenheit!! 
sichtbar die Bundesnadel! !!
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den ersten Nachmiitagsstunden ein und schlugen unser 
Lager an einem in malerischer Umgebung gelegenen Teiche auf. 
MüL>e streckten wir unsre Glieder im weichen Moose, unter schat
tigen Fichten, ans. Ein erfrischender Wind kühlte die heißen 
Stirnen, rauschte leise in den Wipfeln der Bäume und brachte 
unsre kleine auf einer Landzunge aufgepflanzte schwarzrotgoldene 
Fahne zum Flattern. Abgespannt von den Strapazen der beiden 
Tage schliefen die jüngern Kameraden tief und ruhig, indes wir 
älteren leise plaudernd um die Kochgeschirre lagen und uns auf 
den köstlichen braunen Trank freuten, besten angenehmer Geruch 
in den Nasen kribbelte.

Nach Stunden wohltuender Rast ward aufgebrochen. Wieder- 
um zogen wir auf schmalen Pfaden durch stille Wälder, über 
grüne Tristen hinab ins Tal, dem tausendjährigen Goslar zu.

Just zur selben Zeit fand hier ein Studententag statt, und 
demzufolge prangte die Stadt im reichen Flaggenschmuck. Ein

r Höchste MivItSt ist nötig! !
Vir sind gehemmt, wenn öeiträge » 
nicht abgerechnet unS Zeitungen A 
nicht bezahlt werden.

Tut eure Pflicht! -

Meer von schwarzweitzroten Fahnen; Wogen von Hatz, Wut 
und Verachtung schlugen unserm kleinen Jungbannertrupp 
entgegen, der es dort, inmitten einer fanatisierten Bevölkerung 
wagte, die Symbole der Republik zu zeigen. Unzählige Male 
wurden wir mit „Vaterlandsverräter!", „ehrlose Buben!" und 
„rotes Gesindel!" beleidigt, von Kindern und höheren Schülern 
beiderlei Geschlechts mit dem Deutschlandliede demonstrativ 
empfangen oder mit Niederrufen bedacht. Und wir selber? Ob
gleich es in uns kochte und brodelte, das Herz in wilder Auf
regung das Blut durch die Adern peitschte und die Nerven vor 
Anspannung zittertgn, antworteten wir mit keiner Silbe, preßten 
die Zähne aufeinander und zogen eng geschlossen mit entrollter 
Fahne unseren Weg. Das Angstgefühl war verschwunden, wil
der Trotz bäumte sich auf und sprang selbst den Jüngsten von 
uns aus den Augen. Dann kam das Tollste.

Nahe am Bahnhof, dicht beim hochfeudalen Hotel Achter
mann, versuchten Studenten im vollen Wichs — Fahnenbegleiter 
einer uns entgegenkommenden Fahnengruppe mit schwarzrot
goldener Fahnenschleife, aus welcher breit und groß das Stahl
helmabzeichen leuchtete — uns die Fahne zu entreißen.

Was wir geahnt und im Innersten befürchtet hatten, war 
nun eingetreten. Ein wildes Chaos entstand, und jeder von 
uns versuchte so gut es eben ging, in diesem Tumult seine 
Fäuste zu gebrauchen. Das Streitobjekt, die Fahne, hatte unser 
Führer an sich gerissen, umgedreht, und kitzelte, damit den Studen
ten recht kräftig in den „schnittigen" Gesichtern, so daß sie wohl 
noch lange daran gedacht haben werden.

Wenn die Polizei nicht sofort eingsgriffen hätte, dann wäre 
ohne Zweifel die Sache für uns böse ausgefallen. So aber kamen 
wir noch einmal, zwar mit etwas Hautabschürfungen, aber doch 

im übrigen mit heilen Knochen davon und gelangten glücklich unid 
voller Stolz, die Fahne gerettet zu haben, zum Bahnhof.

Jahre sind darüber vergangen, Jahre, in denen dank der 
Pionierarbeit des Reichsbanners auch in den letzten Dörfern die 
schwarzrotgoldene Fahne nicht mehr unbekannt ist Trotzdem ist 
die Gefahr größer geworden. An Stelle des Stahlhelms, mit 
seinen schwarzweißroten Fahnen ist das Hakenkreuz der Nazis 
getreten. Die offenen Auseinandersetzungen treten immer stärker 
hervor, drohen den Landfrieden zu brechen und den Bürgerkrieg 
zu entfachen. Es ist an der Zeit, daß sich wieder, wie damals, 
alle entschlossenen Staatsbürger zufammenschliehen und dem 
Spuk ein Ende machen. An diesem Zusammenschluß mitzüar- 
beiten, für ihn zu werben unablässig und überall, das ist mit eme 
Aufgabe des Jungbanners.

Darum, Jungbanner aus Stadt und Land, hinaus zum 
Werben. —
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Münsterstrafte 12 
8387 BrUstft.aft- S1 
Das führende Hans 

für Hüte. Mühe»

Das neue Modenhaus 
am Hellweg «102

Kebi-ückvi' llaniv!
Ksutksus Gun tNlv.

8481 Ctemensstr. 4i8
Ueber 2S Jahre das Vertrauen 
eines großen Sunden kr»ises

Gut und preiswert kaufen Sie bei

tvwe. V. Nack- H-vde
Kerrven- u. Damen konfektion
Günstige Zahlungsbedingungen

G. GSvtue« L- So.

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr >2 6388

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Levr. ILsukinsnn -S, 
vsreneunS 

vsr fiUneinle lextilksuklisus.

Inhaber: Heinrich Schmig
L .. x^epho» 33128 
------ .-------------------Gewerkt chaft. u. d. SPD

Restaurant „Zum Felsen"
Verkehrs- und Versammlungslokal des 
Reichsbanners und der freien Gewerkschaften 

H. Heinemann
LZS8 Das moderne Kanshans

Verkehrslokal des Reichs
banners, I. Kameradschaft 

Ausschank non Mliscr-Bräu

Restaurant Zum Reumarkt
8388 ___ '

Nord- und «eroidftraßen-Ecke — 
Bsrkehrslok. d. Reichsbanner» der Gei

Gewerkschaftshaus
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD und des Reichsbanners 8483

Ver - e hr s >o kal 
der freien Gewerk
schaften der SsD. 
u. d. Reichsbanners 

Ausschank von Dortmunder
Sttftsbier 6426

1.»eimders^'"°

6374 Tapeten » Linoleum
Hetmann-Rottkamv
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84- 
Schwerte, Hörder Str. 15. Gelsenkirchen,

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhosftr. 44

Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren

Kamerad««,
kauft nur m den Geschäften, die 
in der Gauberlage inserieren!

RestMWt zur Zoüllitni bürg Ä ^-üg°-7-n
Berkehrslokal d. Reichsbanners u. d. ireien Gewertschasien 
Gute Speisen und Getränke / Ausschank von Kronenbier

De« vor chriftsmätz. E.nheilS - Anzug
tauten Sie preiswert und gui bei 8388

Lerren- und 
Knabenkleidg.

83»g lesen.
Alle Drucksachen
werden billigst angefertigi

Restaurant Gvünschlagev
«tiukelftrafte 34 8416

Berkehrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gcwerkschaftel

Republikanev
in Mark und Sauerland lesen die

Volksstimme

Witten — Langendreer

Kameraden!
Berücksichttgt bei euern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners

NeiOsbantievSameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

Rhetntiche Sir. 88—88

Damentonseklion
6389 Textilwaren

Schuhhaus N. Bernstein
Größtes Spezialgeschäft am Platze g AllU hllll§ -

Gewertfchasts- und Konzerthaus
-erkehrslokal der ireien Gewerkschaften 

und des Reichsbanners"419

Restaurant Llhlandshos
Inh. Ernst Schütz 6377

Uhlandstr. l42 — Tel 31434. Gr. Saal, 2BundeS-Kcgclbahnen 
u Gcfellschaftszim Berkebrslok d Reichsbanners u d SPD.

Inhaber Serm «usch, Freiheitstrafte 6—8, Telephon 236l
Berkehrslokal des Reichsbanners
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Z. Rosenberg Willy Olfers
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8376 Waschmaschinen 
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RerlM « Lüdenscheid » Langendreer führende Kaufyaus 
—der guten Qualitäten

Bolkshaus Dortmund
6378 Inh W Müller, 1 Kamps,r. 88
Verkehrslokal des Reichsbanners und der freien Gewerk
schaften — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer 

Samstags und SonniagS fhamilientonzert

Ksuil vei 642^
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Kölner Straße 4
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vorluruull, lNi4n«tv<-»,r«llv 1
Oss Naus vor Zutsa prslsvsitsn Qualitäten 

lür

Herren uns Knsbenkleuluns
VorselrrtktsirrLürg« ttSlvdsdsLlnvr 

üeicksbl nerkemcken mit psssemler Krawatte
- vacd clen Vorscbrilien äss kunäesvorstaoäss

nur llvl uu» «rstLltliel» 6368

knliiliiziillillei! iiiiil -still 

Sofeß sroieubaum 
ltecktln gl) anten, Herner Siraße Nr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — >984 gegriindci 6487

kbr. lüiMA
vsr «sur

suten «usIitstsnS
Restaurant Gustav Mallwitz

St>L»Irder Strafte 141 648?
Berkehrslokal des Reichsbanners

Restaurant Zum Aatkevetev
Z Hoch straf;» 18 G Inhaber Karl Siemens 
Z Verkehrsloka, des Rei-bSbanners
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