
(Stürmischer Beifall.) Hier den Hebel der systematischen Aufklä
rung anzusetzen und endlich auch die Lauen und Lässigen zu einer 
klaren Stellungnahme zwingen, sei höchstes Gebot der Stunde, dem 
sich alle Kameraden in den Betrieben, den Gewerkschaften und den 
republikanischen Parteien zu widmen hätten. Zum Schlüsse seiner
hochinteressanten, immer wieder vom stürmischen Beifall der Ka
meraden umbraudeten Rede gab der Berichterstatter noch eine aus
führliche Darstellung über das technische Programm des Kampf
jahrs 1931. Als er seine Ausführungen beendete, zeigte sich durch 
eine erhebende Ovation, daß er den Kameraden aus dem Herzen 
gesprochen hatte.

Namens aller Kameraden gab der 1. Vorsitzende alsdann zu 
erkennen, daß die Leistungen der technischen Leitung höchste An
erkennung und Dank verdienen, was vergolten werden müsse durch 
die Zusicherung, auch fürderhin dem Technischen Leiter alle Unter
stützung angedeihen zu lassen. In diesem Sinne äußerte sich in der 
Aussprache auch noch als einziger Redner Kamerad Dr. Löwen- 
stern, dessen treffliche Bemerkung, er habe eine solche erhebende 
Jahresgeneralversammlung im Reichsbanner noch nicht erlebt, 
zeigte, wie durchschlagend die Ausführungen der technischen Leitung 
gewirkt hatten.

Die Jahresgeneralversammlung war damit schon zum letzten 
Punkt der Tagesordnung:

Neuwahl des Vorstands

Grunde nicht möglich wurde, noch größere Erfolge im vergangenen 
Geschäftsjahr zu erzielen. Immerhin sei es dank der opferwilligen 
Arbeit der Kameraden möglich geworden, sowohl kastenmäßig wie 
auch organisatorisch ein ansehnliches Plus zu verkünden, was auch 
die Gegner der republikanischen Schutzorganisation zu der Ueber
zeugung bringen müsse, daß nicht ihnen, sondern uns die Zukunft 
gehört. Mehr als 300 aktive Kameraden wurden allein durch die 
grandiose Braun-Kundgebung für den Ortsverein Grotz-Essen ge
wonnen. Diese Tatsache sei ein Beweis für die besten Entwick- 
lnngsmöglichkeiten in der deutschen Republik, sofern nur aktivste 
Arbeit geleistet wird. Dazu sich mit der ganzen Hingabe des über
zeugungstreuen Kämpfers zu erklären, sei in Anbetracht der 
ganzen tnnerpolitischen Entwicklung höchste Pflicht jedes Republi
kaners.

Stürmischer Beifall folgte auch den Ausführungen dieses Be
richterstatters, dem alsdann namens der Revisoren aus Antrag des 
Kameraden Romberg von der Jahresgeneralversammlung ein
stimmige Entlastung erteilt wurde.

Da eine Aussprache über die beiden Referate nicht gewünscht 
wurde, erteilte der Versammlungsleiter dem Kreisleiter, Kame
raden Wiedemann, das Wort, der die Grüße des Gausekre
tärs überbrachte und zugleich auch namens der Gauleitung dem 
Groß-Essener Ortsverein herzlichen Dank abstattete für die im 
Geschäftsjahr 1930 geleistete erfolgreiche Arbeit.

Bericht der technischen Leitung.
Danach erstattete im Auftrag der technischen Leitung des 

Ortsvereins Groß-Essen Kamerad Lauer seinen Bericht über die 
im verflossenen Kampfjahr im Dienste der Republik geleistete 
Tätigkeit.

Indem der Berichterstatter zunächst allen Kameraden herz
lichst dankte für ihre freudige Mitarbeit, hob er zugleich den treff
lichen Geist unsrer republikanischen Schutzorganisation hervor, die 
zweifellos auch in der Industriestadt Groß-Essen gezeigt habe, daß 
vieles erreicht werden könne, wenn jeder seine ganzen Kräfte zur 
Verfügung stellt. Durch ihre umfassende Saalschutztätigkeit, durch 
Propagandamärsche, Propagandafahrten, erfolgreichste Riesenkund
gebungen u. a. in. habe sich gezeigt, zu welchen Erfolgen eine Or
ganisation geführt werden könne, und nun dürfe nicht mehr ge
zaudert werden, wenn es gelte, den letzten Mann zur höchsten 
Aktivität aufzurufen. Im Hinblick auf die verbrecherischen Bestre
bungen der Republikfeinde sprach der Technische Leiter sein großes 
Bedauern aus über die Laxheit mancher führenden Persönlichkeiten 
in der modernen Arbeiterbewegung, die vor allen andern durch 
ihre Taten beweisen müßten, daß sie wirkliche Arbeiterführer sind.

Aus de« SvtSveveinen
Essen. Im großen Saale des Gewerkschaftshauses fand die 

Iahresgeneralversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, Ortsverein Groß-Essen, statt. Non vornherein kann berichtet 
werden, daß Wohl selten eine Veranstaltung erhebendere Eindrücke 
hinterließ, als diese Kundgebung der aktiven Republikaner, die ein 
Beweis war für den ernsten Willen, nicht durch abwegige Schwatze
reien, sondern durch die Tat zu zeigen, wie das Gebot der Stunde 
lautet. Die Jahresgeneralversammlung wurde nach einem wunder
vollen Auftakt durch das unter der vortrefflichen Leitung des Ka
meraden Bolle stehende Spielmannkorps des Ortsvereins bom 
1- Vorsitzenden, Kameraden Hamacher, mit herzlichen Be
grüßungsworten an die überaus zahlreich erschienenen Kameraden 
gegen 10.80 Uhr eröffnet.

Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung, die von der Jahres
generalversammlung einstimmig gebilligt wurde, gedachte alsdann 
der Vorsitzende mit ergreifenden Worten aller Kameraden, die mit 
ihrem Herzblut sich einsetzten für die großen Menschheitsziele der 
Organisation, wobei er noch besonders erinnerte an den unvergeß
lichen Kameraden Pelzer, dem insbesondere der Essener Orts
verein so viel Dank schulde für seine hervorragende, immer vor
bildliche Tätigkeit als Republikaner.

Danach ergriff zum ersten Punkt der Tagesordnung, 
Geschäftsbericht,

der 1. Vorsitzende, Kamerad Hamacher, das Wort, um in längeren 
Ausführungen sich über die Tätigkeit des Ortsvereins Groß-Essen 
zu verbreiten. Ausgehend von den wirtschaftlichen Krisenerschei
nungen des Jahresbeginns 1930, schilderte der Berichterstatter den 
Verlauf dieses Kampfjahres, wobei er an vielen Beispielen auf
zeigen konnte, mit welchen Schwierigkeiten auch die republikanische 
Schutzorganisation zu kämpfen hatte. Mit einem lebhaften Appell, 
düs Kampfjahr 1931 zu beachten, und immer auf dem Posten zu 
sein, wenn die Organisation ruft, schloß der 1. Vorsitzende seine 
mit stürmischem Beifall aufgenommene Berichterstattung.

Sodann erteilte er das Wort dem durch das tragische Ableben 
des frühern 1. Kassierers zunächst provisorisch mit den Kassen
geschäften beauftragten Kameraden Fritz Schröder, der durch 
einen vorzüglichen

Kassenbericht 
bewies, daß er der richtige Mann am richtigen Platz ist. Der 
Berichterstatter erörterte in seinen einleitenden Ausführungen 
ebenfalls die schweren wirtschaftlichen Verhältnisse und bedauerte 
jn diesem Zusammenhang lebhaft die Tatsache, daß es aus diesem

Xe. Der Ausgang der Reichstagswahlen war für die deut
schen Republikaner ein Warmzeichen, das weitgehende Beachtung 
sand. Das Vordringen der Staatsfeinde löste auf der Gegenseite 
ein Maß von Aktivität und Abwehvwillen aus, wie man es seit 
Jahren kaum gekannt hat. Die Drohungen der Faschisten und 
Bolschewisten, ihre Erfolge weiterzutreiben und eine Umgestal
tung des Staates herbeizuführen, waren die Losung für die 
Mobilmachung der republikanischen Front. Die schwarzrotgoldene 
Schutztruppe des Staates, das Reichsbanner, erkannte die Gefahr 
und traf die erforderlichen Gegenmaßnahmen. In wenigen Wochen 
wurden die Vorbereitungen für die Abwehr eines staatsfeind
lichen Angriffs getroffen und am 18. Januar hielt der neu
geschaffene Gau Rheinland in Mülheim (Ruhr) Generalappell ab!

Sechstausend aktive, marschfertige Republikaner zogen auf! 
Die bolschewistische Presse hatte in den letzten Tagen von 1l4 
bis 2 Regimentern einer republikanischen „Geheimarmee" ge
faselt und nun marschierten die republikanischen Schutzmann
schäften in einer Stärke von vier Regimentern auf. Es geschah 
nicht heimlich, sondern in aller Öffentlichkeit und vor allem klar 
und eindringlich. Den Faschisten von rechts und links wurde ge
zeigt, daß die Republikaner in der Stunde der Entscheidung nicht 
nur zu demonstrieren, sondern sich auch zu rüsten wissen.

Es war ein überwältigendes Bild, als am Sonntagmorgen 
am Mülheimer Stadion Lastwagen auf Lastwagen herancollte 
und Hundertmannschaft auf Hundertmannschaft sich formierte. 
Als dann im großen Sportforum die Massen Aufstellung ge
nommen hatten und Otto Hörsing und der Gauvorstand General
appell für den Gau Rheinland abhielten, bestand kein Zweifel 
mehr, mit dieser kampfentschlossenen und wohldisziplinierten 
Truppe kann das republikanische Rheinland allen Dingen mit ge
faßter Ruhe entgegensehen.

Erfreulich war es, daß außer den marschfertigen Sechs
tausend noch Tausende und aber Tausende von Republikanern 
sich an der Kundgebung beteiligten und so dafür sorgten, daß der 
Gesamteindruck noch zwingender wurde.

Das republikanische Treuegelöbnis.

Ms der Appell beendet war und gerade die etwas verspätet 
eintreffenden Elberfelder Mannschaften Aufstellung genommen 
hatten, ergriff

Gausekretär Petersdorfs
das Wort zu einer kurzen, markigen Ansprache, in der er un
gefähr folgendes ausführte: Wir begrüßen unsern Bundesführer 
Otto Hörsing heute in unsrer Mitte, um ihm einen Teil seiner 
„Geheimarmee", von der Nazis und Kozis in den letzten Wochen 
in ihren Zeitungen phantasieren, vorzustellen. Als wir nach den 
Wahlen am 14. September vom Bundesvorstand gerufen wurden, 
da erhielten wir die Order, unsre Kameraden marschfertig zu 
machen. Hochverehrter Bundesführer, wir sind diesem Auftrag 
nachgekommen und haben unsre Hundertschaften vorgestellt. Das 
ist zwar nur ein Anfang, aber ein stolzer Anfang. Alle Kaine- 
rüden haben uns Treue gelobt und dieses Treuegelöbnis wollen 
wir dem Bundesführer hier wiederholen.

Unter leisem Trommelwirbel und präsentierten Fahnen 
'sprach Petersdorfs im Namen der Sechstausend folgende Ver
pflichtung:

»Ich gelobe Treue der freien deutschen Republik, der Wei
marer Verfassung und der Fahne Schwarzrotgold.

Ich gelobe treue Gefolgschaft und Gehorsam dem Bundes
führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Gleichzeitig gelobe ich unbedingte Schweigepflicht allüberall 
und in jeder Lage.

Ich verpflichte mich, alle Befehle des Gauführers und seiner 
Beauftragten als Verantwortliche Vertreter des Bundesführers 
treu und gewissenhaft zu erfüllen und unter Einsetzung von Leib 
und Leben durchzuführen.

Dies Gelöbnis ist ein Manneswort, durch Handschlag be
kräftigt. Ich stehe dafür mit meiner Mannesehre."

Gau Rheinland marschbereit!
Gerrorralavvett derr vesubttSanischen »Gebeinravrnee" HSvKnss in Mülheim (Ruhr)

Otto Hörsing spricht.
Darauf sprach Otto Hörsing, der zunächst für den Empfang 

und für das Treuegelöbnis dankte und dann erklärte: Morgen 
kann nun die gesamte deutsche Presse mitteilen, wie die „Ge
heimarmee" Hörsings aussieht. Diese „Geheimarmee" kann jeder 
sehen, denn unsre große Aufgabe ist und bleibt der Schutz der 
deutschen Republik! (Stürmischer Beifall.) Mit diesem klaren 
Ziele werden wir überall aufmarschieren, nicht geheim, sondern 
in aller Oeffentlichkeit. Unsre Gegner erblicken in der Parole, am 
22. Februar marschfertig zu sein, das Signal zum Angriff.

Wir wollen keinen Bürgerkrieg, sondern wir stehen, wenn 
auch schlagfertig, doch defensiv. Wenn wir oder die deutsche 
Republik aber von links oder rechts angegriffen werden sollten, 
dann werden wir zur Stelle sein und den Gegner zurückwerfen, 
und wenn es not tut, ihn auch vernichten.

Mit einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! auf Repu
blik und Reichsbanner schloß Hörsing seine Rede.

Nach einer kurzen Verpflegungspause ging der Abmarsch 
vor sich. Am Eppinger Bahnhof ließen Bundesführer und Gau
vorstand die rheinischen Schutzregimenter der Republik an sich vor
überziehen, während auf dem Kaiserplatz die große öffentliche 
Kundgebung stattfand. Schon lange bevor die schwarzrotgoldenen 
Hundertschaften durch die Anmarschstraßen heranrückten, war der 
Platz von Menschen dicht gesäumt. Als dann die Schutzstaffeln 
aufgezogen waren, stand die Menge ringsum Kopf an Kopf. Der 
Mülheimer Arbeiter-Sängerchor eröffnete die Veranstaltung mit 
einem prächtig vorgetragenen Kampflied, worauf

Gauvorsitzender Gerlach
folgende Ausführungen machte: Wir haben heute einen Teil 
unsrer Gaumannschaft aufmarschieren lassen, um aller Welt zu 
zeigen, daß Otto Hörsings „Geheimarmee" marschiert. Wir haben 
unsre Formationen neu gestaltet, nach dem Aufruf unsers Bundes
vorstandes. Die deutschen Faschisten haben erklärt, daß im Fahre 
1931 die Entscheidung fallen werde. Nun, wohlan, wir wissen 
heute, die Entscheidung fällt in einer Weise, wie sie uns nicht 
zweifelhaft ist. (Jubelnder, langanhaltender Beifall.)

Noch einmal redete nun Otto Hörsing
zu den versammelten republikanischen Massen, zu den Zehn
tausenden, die gegen den Faschismus demonstrierten: Heute vor 
60 Jahren wurde das Deutsche Reich durch Bismarck und die deut
schen Fürsten errichtet. Was Jahrhunderte hindurch nicht gelang, 
was im Verhandlungsweg nicht geschaffen werden konnte, wurde 
nach dem Ausgang des Krieges durchgeführt, Deutschland, wenn 
auch nur sehr lose, zusammengeschweißt. Als 50 Jähre verstrichen 
waren, haben die deutschen Patentpatrioten nicht das 50jährige 
Bestehen gefeiert, denn damals hatte gerade ihr Liebling, Herb 
Kapp, die Nation verraten und zerschlagen wollen. Heute, nach 
60 Jahren, haben auf einmal im ganzen Reiche Feiern statt
gefunden. Außer der Reichsrsgierung und den Staatsregierun
gen haben die Monarchisten aller Richtungen heute die Reichs
gründung gefeiert. Aber das sei hier festgestellt: wir Republi
kaner haben eigentlich weit mehr Ursache als alle andern zu
sammen, den Bestand Deutschlands zu feiern. Denn als die 
Stunde der Not kam, war keiner von denen vorhanden, die heute 
so mit Inbrunst den Reichsgründungstag begehen, und wenn das 
Reich als solches bestehen geblieben ist, dann dankt es das den 
Republikanern und nicht zuletzt dem Reichsbanner! (Lebhafte Zu
stimmung.) Aber in der Zeit, wo wir das 60jährige Bestehen des 
Reiches begehen, haben wir daran zu denken, daß die Zahl der 
Feinde Deutschlands, des republikanischen Deutschlands, groß ist. 
Doch das ist gewiß: Deutschland wird eine Republik sein, oder es 
wird nicht sein! (Beifall.)

Mit einem Hoch auf die Republik schloß Hörsing seine Aus
führungen. In kurzen Worten wies anschließend Gausekretär 
Petersdorfs darauf hin, daß bolschewistische Störenfriede durch 
Verbreiten von Flugblättern den Versuch gemacht haben, die 
Kameraden zu verwirren, aber die laut werdende Empörung be
wies, wie erfolglos derartige Bestrebungen bleiben. Zum Ab
schluß brauste das von den Mülheimer Avbeitersängern vor
getragene Kampflied „Sturm" über den Platz und dann vollzog 
sich in musterhafter Ordnung die Auflösung und der Abmarsch 
der Versammelten. —

LI. Lanuav 1VL1 Nettase iirv die Gaue Rheinland uud Oovtnmnd
M- Leitung des Reichsbanners

w w Wd* V* Republikaner G. o., Sih Magdeburg

gekommen.
Es wurden einstimmig wie folgt gewählt: Kamerad Ha

rri a ch e r 1. Vorsitzender, Kamerad Wiedemann.2. Vorsitzender, 
Kamerad Schröder 1. Kassierer, Kamerad Niemeyer 2, Kas
sierer, Kamerad Lebbing 1. Schriftführer, Kamerad Schlüter 
2. Schriftführer, Kamerad Lauer Technischer Leiter, Stellver
treter Kamerad Morgenroth, Jugendleiter Kamerad 
Schnell. Vertreter der Jugend im Vorstand Kamerad Stol. 
zen Wald; Beisitzer: die Kameraden Dr. Löwenstern, 
Strie, Reumann, Habermehl, Tenhaef und Rott- 
häufe r.

Zu Revisoren wurden bestimmt: die Kameraden Romberg» 
Äremmers und Adam.

Zum Schluffe wurde noch folgende vom Kameraden Cze r-, 
Winski eingebrachte Entschließung einstimmig angenommen:

Entschließung:
Die heute tagende Generalversammlung des Reichsbanner? 

Schwarz-Rot-Gold, Groß Essen, fordert von der Regierung der 
Republik Preußen, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, um die 
Aufführung des Filmes „Im Westen nichts Neues" wenigstens 
für die Republik Preußen zu ermöglichen.

Nach kurzen Mitteilungen der Technischen Leitung und 
Dankesworten des Kameraden Bolle für die tatkräftige Unter
stützung des Sp i e lman n k o r p s ergriff dann zu einer tempe
ramentvollen Schlutzansprache der wiedergewählte 1. Vorsitzende, 
Kamerad Hamacher, das Wort.

Mit einem brausend aufgenommenen dreifachen Hoch aus die 
deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und 
einem trefflichen Musikstück des Spielmannkorps wurde alsdann 
die prachtvolle Jahresgeneralversammlung geschlossen.

Nachdem sich der symbolisch während der ganzen Verhand
lungen mit den schwarzrotgoldenen Fahnen und Wimpeln ge
schmückte große Saal im Gewerkschafishaus geleert hatte, wurden 
die Kameraden noch zu einem Propagandamarsch durch den Sege- 
roth befohlen. Es war ein stattlicher Zug, der, sich durch dieses 
Arbeiterviertel bewegte und überall die größte Aufmerksamkeit beim 
Publikum fand. Einige provozierende Nazijünglinge wurden noch 
durch eine handgreifliche Belehrung davon überzeugt, daß die Zeit 
vorbei ist, wo Republikaner sich Beschimpfungen unerwidert ge- 
fallen lassen. —

Altenkirchen (Westerwald). Am 10. Januar hielt die Orts
gruppe ihre erste M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g im neuen 
Jahre ab. Vor der wackeren Ortsgruppe, die inmitten einer 
ängstlichen und allzu vorsichtigen Bevölkerung unentwegt und ehr
lich zu den Fahnen der Republik steht, konnte ^r Resiren 
Dr K>erz aus Köln seinen begeisterten und erfrischenden Vor
trag halten. Ausgehend von dem 60. Geburtstag der Gründung 
des Teutschen Reiches zeigte der Redner an Hand der.Geschichte, 
wie das neue deutsche Reich die schwerste Probe aus seinen Be
stand und auf feine Einheit bewiesen hat m deu schmerz llchcn und 
harten Tagen seit dem unglückseligen Kriege. Er zeigte wie e- 
nnmer der Wunsch des deutschen Volkes, mehr als der pursten, 
gewesen sei, die deutschen Stämme, verschieden in ihrer Art, in 
einem großen deutschen Reiche vereinigt zu sehen. Er zeigte 
auch, daß die Lösung Bismarcks nur eine Teillösung war, da N« 
eine große Zahl deutscher Brüder fern vom Vaterhaus hielt. 
Erst nach dem Kriege fei der Gedanke der Verbindung, wenn auch 
in manchen Fällen nur einer geistigen, stärker Niid starker ge
worden. Mit der Entschiedenheit eines überzeugten Republikaners 
aber verwahrte er sich gegen alle Bestrebungen, das Dritte Reich 
der Maulhelden und Volksverhetzer heraufzufuhren Gegenüber 
allen Bestreblingen, aus der Not des deutschen Volke« Lortei c 
und Gewinn für Line Plarieirichkung zu erl-angen, nach dem 
smel mancher deutscher Fürsten, kündete er schalten Kampf cm. 
Jetzt ainae es nicht um Bestand der r<publtLanychen Parteien, 
sondern um den Staat des deutschen Volkes selber, um das 
deutsche Vaterland. Für ein einig deutsches Reich zu kämpfen und 
wenn nötig zu leiden, sei vornehmste Aufgabe aller überzeugten 
Republikaner. Nach Besprechung verschiedener örtlicher «ragen 
verließen die Kameraden die Versammlung, bereit zu neuem 
Knmpf und frischer Arbeit für die deutsche Republik.

Neuwied. Das erste Kreistreffen 1931 haben die 
Kameraden des Kreises Koblenz am 18. Januar in Neuwied ab
gehalten. Es war ein geeigneter Tag. Denn die Reich-.-- 
g r üu du n g s fe i e r hatte auch den Stahlhelm mobil, gc« 
nnlcht. Es begegneten sich in Neuwied am Sonntag die^lte und 
die neue Zeit. Es war symbolisch zu werten, als am Sonntag
vormittag die Reichsbannerkolonnen die.Stahlhelmgruppen vor 
sich hermarschiercn sahen, beide fast aufgeschlossen aneinander. 
Freilich nicht als Sturmtrupp der großen „glanzvollen kcnseMchen 
Armee, sondern als die Trümmer längst entschwuirdener Pracht 
zogen die Stahlhelmer dahin. In diesem §alw sahen sm die 
'Schützen der jungen Republik hinter sich, denen sw nun einmal 
das Feld räumen müssen. . - m

Es herrschte republikanisches Leben in Neuwied 
am Sanwtag und Sonntag. Ju^ Bootshaus der Arbeiterfportler 
versammelten sich bereits am Samstag 500 Republikaner mit 
ihren Angebörigen zu einem fröhlichen Unterhaltungsabend. Ge
sang uud Thoatervorführungen und Musik lösten einander ab. Der 
Gausekretär, Kamerad Wendler, benutzte die Gelegenheit der 
ReichsgründunMeier zu seiner halbstündigen Festansprache. Unter 
an-erm betonte er, daß, wenn der Wiener Kongreß iin Jahre 1815 
die deutsche Reichsfrage im Sinne des Volkes und der Freiheits
kämpfer von 1813 gelost hätte, das ganze neunzehnte Jahrhundert 
gewiß eine andre Tendenz in außen- und innenpolitischer Hinsicht 
gezeitigt hätte.

Wir Republikaner knüpfen bei der Mitarbeit am Wieder
aufstieg des deuiscben Volkes nickt an 1871, sondern an 1818 an. 
In diesem Sinne gilt der Kampf für die Erhaltung der Volks- 
frLrheiten, Äer Temokva'tie, und dei^ Fondevung d-e-s ssAialeri 
VöltsstaateS, gegen alle reaktionären WiederherstellungSversuche 
derer um Schwarzweißrot. In diesem sinne wird auch uns der 



18. Januar ein Erlebnis. Mit brausendem Beifall wurden diese 
Ausführungen ausgenommen. Weitere Unterhaltungen folgten, 
und eine lustige, gewinnreiche Tombola schloß den Abend.

Sonntag früh marschierten Reichsbannerdelegationen nach 
dein Friedhof zur Totenehrung. Um 9 Uhr versammelten sich die 
Delegierten zur Kreiskonferenz im Bootshaus. Der Kreisführer 
Bauer konnte feststellen, daß sich seit dem 14. September eine 
starke Aktivität im Kreis entwickelt habe. Sieben neue Ortsvereine 
find inzwischen gegründet worden, und weitere Gründungen 
stehen bevor. Er wünscht, daß es keine tstrohfeuerbegeisterung 
sein möge. Tie entsetzliche Wirtschaftskrise hemmt die Entwicklung 
außerordentlich und läßt eine so gern gewünschte Aktivität nur 
in bescheidenem Umfang zu. Manche Wünsche wurden dem Gau
vorstand vorgetragen. Die Neuwahl der Kreisleitung ergab die 
Wahl des Kameraden Bauer als politischen, und des Kameraden 
Burgräff als technischen Leiter. Beiden dankte Kamerad 
Wendler für ihre bisherige Arbeit und hofft, daß sie in Zu
kunft reiche Erfolge im Koblenzer Kreis haben.

Um 11 Uhr trat eine Kameradschaft am Bahnhof an zum 
Empfang der Kameraden Polizeioberst L a nge, der im Anschluß 
an die Begrüßung mit nach dem Versammlungslokal „Hohen- 
zollern" marschierte und dort vor einer von etwa 800 Menschen 

besuchten Kundgebung referierte. Sein Besuch in Neuwied war 
gleichzeitig eine Antwort an die Mitglieder des ehemaligen Offi
zierskorps des 8. Armeekorps, die die bei ihrer vorjährigen 
Tagung den Kameraden Lange als den letzten Feldkom- 
mandeur der 68er geschnitten hatten deshalb, weil er sich nach 
den Ereignissen des Weltkriegs zur Republik bekannt hatte. Kopf 
an Kopf standen und saßen die Besucher und hörten das Referat 
Langes, der wiederholt betonte, daß leider die Republik im Laufe 
der 12 Jahre manche Niederlage erlitten habe und es der ganzen 
Aktivität und Kampfbereitschaft der Kameraden bedürfe gegen ihre 
Feinde. Stürmischer Beifall lohnte Len Redner. Die Kundgebung 
war sehr wirkungsvoll aufgezogen. Nach einem Fahneneinmarsch, 
wozu der Koblenzer Spielmannszug das Bundeslied spielte, trugen 
die Neuwieder Arbeitersänger zwei prachtvolle Chöre vor.

Ilm 18 Uhr traten 350 Kameraden in Bundeskleidung zu 
einem Festzug durch Neuwied an. Ihnen schlossen sich noch einige 
hundert Gewerkschaftler an, so daß etwa 600 Republikaner der 
Neuwieder Bevölkerung zeigten, daß es nicht nur Stahlhelmer 
sondern auch Republikaner in Neuwied gibt. Mancher war etwas 
verdutzt über diesen für die dortigen Verhältnisse so starken Aug. 
Während es am Vormittag nicht an reichlichem Schneetreiben 
fehlte, hatte der Wcftergott am Nachmittag Einsehen und ließ 

die Winlersonne scheinen. Für die Kameraden von Rengsdorf, 
Nieder- und Oberbieber und andre mehr, die-z. T. mehrere 
Stunden Marsch am Samstag als auch am Sonntag leisteten, 
war das Kreistresfen eine besondre Anstrengung. Ihnen und 
allen sei an dieser Stelle unser herzlichster Dank gezollt. 
Wir marschieren mögen die preußischen Landtagswahlen kommen, 
die den Nazis bekanntlich die Schlüsselstellung zum „Dritten 
Reich" bringen sollen. Ganz leicht wird es wohl nicht gehen, aber 
immerhin, es gilt zu beobachten und im entscheidenden Augenblick 
wahrscheinlich zu handeln. Dazu sind unsre Kameraden bereit!

Wiesdorf. Nazi strolche überfallen unsern Zei- 
tungsträger. Kurz vor Weihnachten hatten die Nazis in 
Wiesdorf mal wieder ordentlich Häuser, Plakattafeln u. dgl. m. 
mit ihrer Reklame verunziert. Eines guten Tages nun waren, 
wie es ja heute allgemein üblich, diese Plakate teilweise abgerissen 
oder überklebt. Da wir in dieser Zeit nicht geklebt haben, kamen 
wir also für dieses „Berbrechen" nicht in Frage. Aber es kommt 
immer anders, als man denkt. Unser Zeitungsträger, Jung
bannerkamerad Karp, kommt ahnungslos über die Hauptstraße, 
und ehe er sich versehen hat, stürzen sich vier von den obengenann
ten Strolchen auf ihn, und geben Karp eine ordentliche Abreibung 
mit der Bemerkung, er hätte ihre Plakate überklebt. Das war
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natürlich eine faustdicke Lüge, es ging den „Holden" nur darum, 
emem öreichsünnnermann mal das Fell zu gerden, da Hal nian 

I sich eben den schwächsten ausgesucht. Ilebrigens ist es sehr merk- 
Mei Kommunisten, die von Karp gebeten wurden, 

mit zur Polizei zu gehen, dies ablehnten. Wie man 
amck) in Wiesdorf das schöne Wort von den Nazi- 

Ltozis seine Anwenduiig. Wer hätte andres erwartet? Kameraden, 
cs gut dies in der Zukunfk zu verhüten, schließt die Reihen, 
werdet noch aktiver und unsern Gegnern werden ihre Dummheiten 
bald vergehen! —

Gau MWcheS WMalen Dortmund)
Wiv mavschisVen!

Unter den Kameraden der Ortsgruppe Iserlohn war 
Ichon lange der Wunsch laut geworden, einen Tagesmarsch zu 
unternehmen. Der Führer der Ortsgruppe gab dem Wunsch gern 
nach und setzte für den 29. und 30. November einen 60-Kilo - 
Nieter-Marsch an. Am 29. November, abends 10.30 Uhr, 
traten die Teilnehmer im Vereinslokal an. Es waren etwa 10 
Kameraden mit gepacktem „Affen" und die Radfahrabteilung zur 
stelle. Die Voraussetzungen, die wir an die Launen des Wetter- 
gotte^ gestellt hatten, erfüllten sich in den Abendstunden in einem 
strahlenden Nachthimmcl. Es war geplant, in zwei Zügen zu mar- 
Ubwren, und zwar getrennt. Das Ziel des ersten Zuges war der 
Rohlberg, das des zweiten Zugqs der Villenberg. Die Radfahrer
abteilung hatte sich auf der Landstraße Iserlohn—Grüne—Altena— 
M^b.urade (Ziel) zu bewegen. Die Eintreffzeit war für alle drei 
Abteilungen auf 3 Uhr nachts festgesetzt. Um 3.15 Uhr sollten die 
beiden Znge durch Leuchtkugeln (Raketen) ihren Standort be- 
kanntgeben. Der Radfahrerabteilung fiel die Aufgabe zu, die 
sußzuge nach Neuenrade zu geleiten. Der Führer der Ortsgruppe 
War mit dem Motorrad nach Altena vorausgefahren, um hier mit 
dem Technischen Leiter eine Besprechung abzuhalten, die die Ab
holung unsrer Kameraden durch das Trommlerkorps sowie die 
Verpslegungsfrage für den Sonntag regeln sollte. Nachdem dies 
geschehen war, galt es in Neuenrade, für 2 bis 3 Stunden Schlaf- 

gegen 4 Uhr eintresfenden Abteilungen zu 
schaffen. Nach vieler Mühe gelang auch dies. (Jugendherberge.) 
Tue Herbergsmutter wollte uns so spät nicht mehr einlassen. Sie 
hat uns aber nachher doch geöffnet. Gegen 3 Uhr trafen die Rad
fahrer in Neuenrade ein. Sie begaben sich mit dem Führer als
bald nach dem Kohlberg, als depi Neuenrade nächstgelegenen Ziel 
des ersten Zuges. Nach einiger Zeit gingen auf dem Kohlberg die 
Leuchtkugeln hoch. Das erwartete Zeichen vom Villenberg blieb 
sedoch aus. Gegen 4.30 Uhr waren der erste Zug und die Rad
fahrer beisammen. Vom zweiten Zug war nichts zu sehen und zu 
Horen. Es verging noch eine halbe Stunde; wer aber nichts von 
nch merken ließ, das war der zweite Zug. Nun machten sich einige 
Freiwillige nach dem Villenberg auf, um mit Hilfe des Hornisten, 
der das Sammelsignal zu blasen hatte, die ändern Kameraden 
aufzuspuren. Doch auch dies blieb ohne Erfolg. Mittlerweile war 
es nun schon 143 Uhr geworden. Das Suchen hatte nun keinen 
Zweck mehr. Außerdem mußten die Kameraden des ersten Zuges 
und die Radfahrer zur wohlverdienten Nachtruhe kommen, stand 
doch der größte Teil des Marsches noch bevvor. Rach kurzer Zeit 
hatten wir denn auch die Jugendherberge erreicht, wo sich alle 
Kameraden bald zu einem kurzen aber erquickenden Schlaf ge
bettet hatten. — Um 148 Uhr wurden wir in humorvollem Feld
webelton von unserm Vorsitzenden geweckt, was allseitige Heiter
keit auslöste. Während des Waschens und des Reinigens der 
Jugendherberge waren einige Kameraden ins Städtchen auf „Er
kundigung" ausgegangen. Sie hatten insofern Erfolg, als sie den 
zweiten Zug in einer Wirtschaft aufspürten. Hier trafen wir 
später sehr betrübte Gesichter an. Daß das Sprichwort „Wer den 
Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen" seine Geltung 
behielt, dafür sorgte man in ausreichendem Matze. Die „langen" 
Gesichter bekamen mit der Zeit ihre natürliche Form wieder und 
bald war die frohe Stimmung und die gute Laune wieder her
gestellt. Als wir dann durch die Straßen des Städtchens mar
schierten und unser froher Gesang durch die engen, romantischen 
Straßen hallte, flogen die Fenster auf — manche Zipfelmütze 
witterte Morgenluft. Von unsrer Anwesenheit hatte man nichts 
gemerkt und niemand wußte, von wo wir auf einmal herkamen. 
In den Waldungen bei Nettenscheid sollte ein Schmugglerspiel 
stattfinden. Die Zeit war aber schom zu weit vorgeschritten, und da 
wir uns um 11.43 Uhr mit dem Altenaer Trommlerkorps treffen 
wollten, mußte das Spiel fallengelasscn werden. Unser Weg führte 
uns jetzt über Felder und durch Wälder. Die Radfahrer mußten 
sich manche witzige Bosheit von den Sandhasen gefallen lassen. 
Auf dem Höllenstein gab es eine kurze Rast, nach der uns unser 
Weg nach Rettenscheid führte. Hier kamen uns das Altenaer 
Trommlerkorps und die Schutzsormation entgegen. Frohe Frei- 
Heill-Grütze erklangen aus frischen Kehlen, und nun zogen wir 
vereint unter den Klängen des Trommlerkorps durch Nettenscheid 
nach Altena, wo uns die Altenaer Kameraden freundlich be
wirteten. Nach dem Mittagstisch trafen wir uns im Vereinslokal, 
wo wir noch eine halbe Stunde in lustiger Gesellschaft verweilten. 
Unser Vorsitzender hatte seine humoristische „Ader" entdeckt. Nach 
Ablauf der Zeit traten wir zum Heimmarsch an, der uns über den 
Wixberg führte. Auf dem Marsche machten sich unsre Eis-Eis- 
Kranken bemerkbar. Es waren Kameraden des zweiten Zuges, die 
durch ihr Verlaufen in den nächtlichen Wäldern fast 10 Kilometer 
mehr geschafft hatten. Und das (70 Kilometer) ohne Bettruhe. 
Dies hinderte natürlich den Heimmarsch wesentlich. Unterwegs 
wurden unsre beiden Altkameraden, die den Jungen gezeigt 
hatten, daß sie noch was leisten können, geknipst. Dann ging es 
weiter zum Grüner Tal. Als wir da anlangten und die Marsch
formation wieder ausgenommen wurde, stellte sich heraus, daß 
fünf Kameraden fehlten; darunter unsre beiden „Alten". Na, was 
nun? Es wurde geblasen und gepfiffen, aber wer nicht kam, das 
waren unsre Vermißten. Nachdem wir über eine halbe Stunde 
gewartet hatten, gab der Führer das Kommando zum Weiter
marsch. Er sagte sich, daß die verlorenen Kameraden Wohl einen 
andern Weg eingeschlagen hätten, welcher in der untern Grüne 

auf die Landstraße stößt. Am Dannenhöfer stand, wie es ver
einbart war, die Radfahrerabteilung. Der Führer schickte zwei 
Radfahrer voraus, um seststellen zu lassen, ob die fünf „Ver
mißten" in der untern Grüne bereits auf die Landstraße gestoßen 
seien. Nach kurzer Zeit brachte ein Radfahrer die Meldung, daß 
die Verschollenen schon auf uns warteten. Als wir die „Fahnen
flüchtigen" dann trafen, flog manch munteres Witzwort hin und 
her. Nach kurzem Marsch erblickten wir den Lichtschein unsrer 
Stadt und bald erkannten wir auch die herrlichen Lichtreklamen 
großer Geschäftshäuser. Die Hintermänner bekamen die An
weisung, das Gepäck des Vordermanns nachzusehen, ob auch alles 
vorschriftsmäßig gepackt sei. Als wir in strammem Gleichschritt 
durch die L-traßen der Stadt marschierten. (Kinnriemen 'runter; 
die Eiskranken bissen auf die Zähne, um nicht aufzufallen), da 
sah man es keinem Kameraden an, daß er 60 bzw. 70 Kilometer 
abgerissen hatte. Die belebten sonntäglichen Straßen standen ge
drängt von Schaulustigen, die uns manchen Blick unverhohlener 
Freude bzw. unverhohlenen Aergers zuwarfen. Obgleich an unsern 
Schuhen und Gamaschen eine mehr oder weniger dicke Schlamm
kruste klebte, machte unser straffes Auftreten sichtbaren Eindruck. 
Am Vereinslokal dankte der Führer allen Teilnehmern für die 
gute Disziplin und betonte, daß dieser Marsch bewiesen habe, daß 
im Ernstfall dis Iserlohner Schutzformation ihren Dienst erfüllen 
werde. — Wir wissen: Ruft der Führer nochmals zu einem solchen 
Marsch auf, wir sind alle wieder zur Stelle und mit uns die 
andern Kameraden, die bedauert haben, daß sie nicht mit waren. 
Wir wissen aber auch, daß wir bei solchen Märschen auf das flache 
Land kommen und hier für die deutsche Republik und das Reichs
banner werben müssen. Intensiver werben müssen, als dies bis
her geschah. Also, ihr Ortsgruppen aus den Städten, hinaus auf 
das flache Land mit euern Ausmärschen, denn wir marschieren für 
dm deutsche Republik. W. H.

Mamvk dsm AaSenkrrem
In der Zeit vom 4. bis 18. Januar 1931 fand eine Ver- 

s a m rn l u n g s t o u i: n e e. in den veiden Gauen Dortmund und 
Rheinland statt, die der Kamerad Meurer (Magdeburg) bestritt 
Er sprach im

Gau Westliches Westfalen
in den Ortsvereinen Soest, Werries, Münster, Dortmund, Witten 
und Oelde. Die Versammlungen wiesen alle einen starken Be- 
s u ch auf. Massenversammlungen waren in Dortmund und Witten. 
Im oberrheinischen Teil des

Gaues Rheinland
sprach Kamerad Meurer in Eschweiler, Jülich, Kerpen, Brühl, 
Weißenthurm, Siegburg, Godesberg, Uckerath und Betzdorf. Auch 
hier waren die Versammlungen ausgezeichnet besucht. Die Aus
einandersetzung des Redners mit dem Nationalsozialismus war 
gründlich und scharf. Besonders aufmerksam wurde die weit

aus ch^a uliche Auseinandersetzung des Redners, die er 
vom istandpunkt des Z e n t r u m s m a n n es aus mit dem 
Nationalsozialismus vornahm, verfolgt. Nur in einer Ver
sammlung stellte sich ein Nazimann zur Diskussion, erklärte aber, 
nicht auf die Ausführungen des Redners eingehen zu wollen, und 
hielt eine platte Agitationsrede. Die Abfuhr war entsprechend. 
In Eschweiler versuchten die Herrschaften, mit Knallfröschen 
und Kinderpistolen die Versammlung zu terrorisieren. In 
Jülich konnten sie einige Minuten die Leistungen ihres Kehl
kopfes unter Beweis stellen. Sie wurden aber bald von kräftiger 
Hand an die Winterluft befördert. Typisch war, daß in den 
meisten Versammlungen die Kommunisten sich als die Schritt
macher des Nationalsozialismus betätigten. In Kerpen wurden 
einige Moskaujünger an die Luft gesetzt. Alles in allem ge
nommen, waren die Versammlungen ein starker Erfolg für 
das Reichsbanner und den republikanischen Staatsgedanken. —

Älus -en Ssrtsverrsrnen
Asseln. Bezirksfunktionär - Konferenz des 

6. Bezirks Wickede-Asseln. Die Bezirksfunktionär- 
Konfererw tagte ani 10. Januar in H usen im Lokal Kister um 
19 Uhr. Die Konferenz war gut besucht. Auf der Tagesordnung 
standen: 1. Technische Gliederung des Bezirks; 2. Verschiedenes. 
Unter Punkt 1 führte Kamerad Bauer etwa folgendes aus: DiL 
Pestbeule des Faschismus hat einen großen Teil Europas er
griffen und bereitet sich vor, die Herrschaft in Deutschland an
zutreten. Die Wahl vom 14. September 1930 hat manchem die 
Augen geöffnet. Wir als Reichsbannermitglieder, die wir den 
republikanisch-demokratischen Staatsgedanken vertreten und ver
breiten, müssen uns mit aller Energie dieser Seuche entgegen
stemmen. Dazu bedarf es einer guten Schlag- und Stoßkraft. Das 
wollen und müssen wir sein, wenn wir nicht alles verlieren wollen. 
Der Bund hat, um die Kraft der Organisation zu heben, neue 
Richtlinien herausgegeben, die eine technische Neugliederung vor
aussetzen. Es ist Sache der Vorstände und Funktionäre unsrer 
Bewegung, mit aller Kraft diese Neurungen sich zu eigen zu 
machen. An Hand der von ihm geforderten Listen kann man fest
stellen, daß in den Ortsgruppen in dieser Hinsicht schon gut vor
gearbeitet ist. Die Kameraden nahmen die Ausführungen des Be
zirksführers zur Kenntnis. Sodann wurden interne Angelegen
heiten der Schutzformation erörtert. Punkt Verschiedenes. Ein 
Schmerzenskind des Bezirks scheint das Trommlerkorps zu sein. 
Seit der Bildung der Schutzsportabteilungen wollen unsre 
Trommlerkorps nicht mehr so recht in die Höhe. Ueberall in den 
Ortsgruppen lagern die Instrumente und werden nicht benutzt. Es 
scheint, daß unsre Spielleute nicht den Willen und die nötige 
Energie aufbringen, spielen zu wollen. Dieses Thema wurde in 
der Konferenz ausgiebig behandelt. Der Kamerad Schulz als 
Bezirksstabführer gab die Erklärung ab, sich jetzt mehr dem

Herme Witt nicht ins Drritte Reich
Ministerpräsident a. D. Kamerad Stelling enthüllt den Nazi-Volksbetrug. — 2000 Versammlungsteilnehmer legen ein Treu

bekenntnis ab für die demokratische Republik.
Die Ortsgruppe Herne des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold hatte am Sonntag, dem 4. Januar, zu einer großen 
Kundgebung gegen den Faschismus aufgerufen. Rund 2000 
Personen, Mitglieder des Reichsbanners, der Sozialdemokratischen 
Partei, der freien Gewerkschaften, der Sozialistischen Arbeiter
jugend und der Arbeiter-Sportvereine, unter ihnen aber auch viele 
Beamte, Angehörige des Mittelstands, der Handwerker- und Ge
schäftswelt waren dem Rufe gefolgt, so daß der große Bolkshaus- 
saal und die Tribünen schon lange -vor Beginn der öffentlichen 
Veranstaltung, die vormittags 10 Uhr stattfand, dicht gedrängt be
setzt waren. Mehrere 100 Teilnehmer mußten sich mit einem Steh
platz begnügen und wohl eben so viele Besucher fanden keinen 
Einlaß.

Der Ministerpräsident a. D. Stelling (Berlin-Branden
burg) hatte die Aufgabe übernommen, der organisierten Arbeiter
schaft in Herne einmal das volksbetrügerische Wesen der National
sozialisten vor Augen zu führen. Nach einer herzlichen Begrüßung 
durch Fahnenspalier und Reichsbannermusik entledigte sich der 
Redner dieser Aufgabe in geradezu glänzender Weise. Von bei
fälligen Zwischenrufen der Versammlung begleitet, zerpflückte er 
die Wirtschafts- und finanzpolitischen Wunderrezepte der Nazis, 
wovon sie in marktschreierischer Anpreisung, sowohl außen- als 
auch innenpolitischer Art, bis zur Wahl am 14. September eine 
Unmenge verordnet habeip Wer von den Anwesenden bisher noch 
kein Bild vom Nationalsozialismus in Theorie und Praxis hatte, 
nach der Versammlung hatte er es bestimmt. Die anwesenden 
Nazis muckten sich nicht, auch dann noch nicht, als Kamerad Stel
ling in aller Offenheit eine Warnung an jene Kreise ergehen 
ließ, in Zukunft den politischen Kampf anständiger zu führen, 
andernfalls das Reichsbanner mit genau denselben Mitteln 
arbeiten würde wie die Partei der Nazis. Mit Recht betonte der 
Redner, daß die Nazis sich schämen müßten, ihrem Firmenschild 
das Wort „Arbeiter" einzuverleiben. Die organisierten Arbeiter 
wären politisch und gewerkschaftlich zu aufgeklärt, um auf die 
Leimruten der Nazis zu kriechen. Wenn schon die Nazi-Partei
leitung mit den führenden Bankmenschen zusammen süße, so des
halb sicher nicht, um diese zu bekämpfen. Wenn die Nazis die 
Bezeichnung „Sozialistische" im Firmenschild führen, so beweisen 
sie damit, daß sie vom wahren Sozialismus soviel verstehen wie 
der Ochse von der Bibel. Diese Tatsache habe sich in jenem Zwie
gespräch bestätigt, das der Naziführer Feder mit dem sozialdemo
kratischen Professor Nölting im Radio geführt habe, wobei der 
erstere bekanntlich so jämmerlich abgeschnitten hätte. Mit er
höhter Stimme stellte Kamerad Stelling am Schlüsse seiner Aus
führungen fest, daß die Republikaner stark genug seien, um allen 
Diktaturgelüsten entgegenzutreten. In diesem gewaltmäßigen 

Kampfe gegen die demokratische Republik würde den Republikanern 
jedes Mittel zur Verteidigung recht sein. Seinen mit grösster 
Ruhe und Aufmerksamkeit verfolgten Vortrag ließ Kamerad Stel
ling in dem Dichterwort ausklingen: „Wo steht der Feind? — 
Der Feind steht hier! Die Faust darauf, den schlagen wir!"

Der brausende Beifall bezeugte, daß hier jemand einer 
MOOköpfigen Zuhörerschar aus dem Herzen gesprochen hatte. Eine 
angebotene Redezeit von 45 Minuten haben die sonst mit ihrem 
Mundwerk so tapferen Naziredner nicht einmal ausgenutzt. Der 
Versammlungsleiter, Kamerad Crämer, betonte dieser feigen 
Haltung gegenüber, daß das Herner Reichsbanner einer solchen 
Einladung der Nazis gerne Folge leisten würde. Unter den 
Klängen „Brüder zur Sonne, zur Freiheit" und mit einem Hoch 
auf die demokratische Republik, in das alle Teilnehmer begeistert 
einstimmten, leerte sich darauf der SaHl.

Da der geplante Aufmarsch mit anschließender republika
nischer Kundgebung auf dem Neumarkt hinsichtlich der Berg- 
arbeiter-Lohnbewegung vom Polizeipräsidenten verboten war, fand 
nachmittags abermals eine vollbesetzte Versammlung im Volks
haus statt. Hier sprach der Kreisleiter, Kamerad Hau (Gelsen
kirchen) zu den Reichsbannerkameraden. Er teilte die Begründung 
für das Verbot der öffentlichen Kundgebung mit und schilderte 
die Entwicklungsphasen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das 
nach deni 14. September äußerste Aktivität entfaltet habe und da
durch auch ein erfreulicher Aufstieg in allen Ortsgruppen zu ver
zeichnen sei. Richt mit papiernen Resolutionen, sondern mit den 
gleichen Waffen, die sie anwenden, müssen Nazis und ihre Schritt
macher, die Kommunisten, Hand in Hand mit den republikanischen 
Parteien und Gewerkschaften abgewehrt werden.

Kamerad Stelling überbrachte die herzlichsten Grüße der 
Kameraden des Gaues Berlin und Brandenburg sowie des 
Bundesvorstands. Im ganzen Reiche marschiere das Reichsbanner 
rüstend vorwärts. Auch für das Ruhrgebiet habe ihm die heutige 
Veranstaltung die frohe Gewißheit gebracht, daß der republikanische 
Kampf zum Sieg der sozialen Idee und damit zur Niederlage 
der Nazi-Demagogie führen wird. Nach herzlichen Dankes- und 
Abschiedsworten des Vorsitzenden, Kameraden Horst, beauftragte 
dieser den Kameraden Stelling, dem Bundesvorstand beste Grüße 
der Versammlung zu überbringen. Unter den Klängen der Reichs
bannerkapelle verließ Kamerad Stelling, von einer Anzahl Ka
meraden begleitet, die Versammlung und begab sich zum Bahnhof.

Mit einem gut besuchten Tanzabend im Volkshaussaal schloß 
die in allen Teilen gelungene und in ihrem Verlauf einen starken 
Eindruck auf die Teilnehmer hinterlassende, ohne Zwischenfälle 
verlaufene Versammlung ab. —

W» 11» n « Insvi»siv sus riss» 8su 8 koinIan «I

Z W W MM-M " s

Hscbsn 
Z^alksrt- 

strshs

Var 
Ksukbaur 
iür d4o6s 

unct 
ttoim

ttsnusskturvsrsn-

irsin
Hülv Trull ALülLvir

Üreite 8tr. 2 / Kolpln^Mtr 1b ir. c 
ttSIn QlnavaLdLl, Oüreuer 81r. 209 
Von», iVIsrkl 42 6311

KubstruLe 10 
ovrlrnunä. „blorästernbaus" 
k88vn. öurxstrsLe 17 
Arrvkvn, ^äalbertstr. 31

Aest. Zum Grafen Zeppelin
Streitzcuggasse 84—Kg 

Telephon- Rheinland 22824k 
Gnt biirgerl. Restaurant 
Mittag- und Abcndtisch 

reichlich und billig 
Seikelllslokai soakeiedsbsoaels

Errsl. Lurh-Smt-orrt-Aaus
Edmund Lome Linner L Eie. 

8344 Schildergasfe 47—48, 4. Etage
Herreustoffc — Damenstoffe — S e id e n sto f s e 

Baum io oll- und Weißwaren

AolkMus
Sevcrinstraste 487 88 

Versanimlungs- u. Verkehrs
lokal der organisierten 

Arbeiterschaft V842

SksusresILSIn 
HirükvrtL oltene 
Hnolitklsbierv 

M-Ükmrt

Lucker 
cler krmneruns?

IV.

Vie MsrmszuriirMor«ie von 1917. >.«« n
ki ll mumm «srum üie spotte nsrbreck.

Kriegstagebuch eines ckrislUckeu Arbeiters...................... 2.VV öl
Viktor Sckiik: So «Sk er in Verrsme«. . . 4.88 IN.

MlVimclMMNW Nv MlMMN MW, KSIN, imWK IS

Itoblonx______

"'S.pollscst
vsk ttsur cier großen äur«skl 

Kodlenr  

Kaufhaus MWmidt 
Das Haus für Alle

GtasenseMM Gievn
Koblenz, Firmungstratze 14 s-näs

Herren, Burschen- u. Knadenklei-ung

___ ___________   
WlNMß.WsM

Verkehrslokal des Reichsbanners



Trommkerkorps zu widmen. Zum Thema Handballsport verlangten 
die Konferenzteilnehmer, daß der Bund einheitliche Richtlinien 
herausgebe. Die Spielregel sei in jedem Kreis anders. Die Be
zirksgeneralversammlung wurde zum 1. Februar 1931 in Wickede 
festgelegt. — '

Vork. Am 11. Januar fand im Vereinslokal Dörlemann die 
Generalversammlung statt. Aus der reichhaltigen Tages
ordnung sei besonders hervorgehoben der Situationsbericht des 
Kameraden Kellermann, aus dem zu entnehmen war, daß zwar 
im Berichtsjahr einige Mitglieder abgesprungen seien, wir aber 
doch noch über einen gesunden, kräftigen Stamm verfügen, der 
bereit ist, die idealen Aufgaben und Ziele des Reichsbanners zu 
fordern und den republikanischen Gedanken in die breitesten Kreise 
hineinzutragen. Im Bericht wurde der Hoffnung Ausdruck ver
liehen. durch verstärkte Agitation nicht nur die verlorenen Mit
glieder zurückzugewinnen, sondern viele neue Mitglieder der Orts
gruppe zuzuführen. Aus der Vorstandswähl ging als Vorsitzender 
Kamerad Wilhelm Kell er mann, als Zweiter Vorsitzender 
Kamerad Gustav Krause hervor. Die übrigen Vorstandsmit
glieder blieben dieselben: Kamerad Ertelt als Kassierer; Joseph 
Breimann, Schriftführer; Paul Adamek, Technischer 
Leiter; Rottschts; und I. Böcker, Beisitzer.

AIs Lokal wurde das bisherige Vereinslokal wiedergewählt. 
Unter Punkt Verschiedenes wurde beschlossen, ein kleines Winter
fest zu veranstalten. Der Vorsitzende wies darauf hin, die Mit
glieder möchten sich mehr als bisher am Schießsport beteiligen.

Hagen. Republikanischer Pulizeioffizier? 
Niemals! Darum hinweg mit ihm! Am Donners
tag, dem 8. Januar, hatten die Nazis im Stadtteil Haspe 
eine Versammlung einberufen, zu der das Reichsbanner einen 

Diskussionsredner schicken wollte. Zum Schutz Unsers Redners 
waren einige Kameraden in Zivil erschienen. Kamerad Stein- 
Hoff (Hagen) ließ den Versammlungsleiter herbeirufen, um fest- 
zustellen, ob eine Diskussion zugelassen werde, da wir andern
falls keinen Wert darauf legen würden, die Versammlung zu 
besuchen. Nach anfänglichem Zögern erklärte sich der Versamm
lungsleiter bereit, Diskussion zu gestatten. Unsre Kameraden nah
men daraufhin Platz. 8!ach Eröffnung der Versammlung erbat 
Kamerad Steinhoff das Wort zur Geschäftsordnung. Dieses wurde 
ihm aber verweigert, mit der Begründung, die Kriminal
polizei habe inzwischen eine Diskussion verboten. 
(Wer lacht da??) Scheinbar hatte man inzwischen Angst vor der 
eignen Courage bekommen! Kamerad Steinhoff verlangte darauf
hin die Zurückzahlung des Eintrittsgeldes. Der Versammlungs
leiter war mit der Auszahlung einverstanden. An der Kasse an
gekommen, verweigerte man uns aber das Geld, mit dem Be
merken, wir möchten uns das Geld vom Reichsbanner zurückzahlen 
lassen u. ä. Bemerkungen. Inzwischen war der „republikanische 
Polizeihauptmann" Pfarre (Haspe) erschienen, der —, ohne sich 
erstmal um die tatsächlichen Vorgänge zu kümmern —, sofort den 
Befehl gab, den Kameraden Steinhoff 'rauszuschmeißen. Pflicht
eifrig stürzten sich zwei Beamte sofort auf Kamerad Steinhoff 
und warfen ihn in einer derartigen Weise die Treppe hinunter, wie 
es Wohl bei einem Verbrecher angebracht sein mag, nicht aber bei 
einem Menschen, der sich anständig betragen hat. Es sind genügend 
Zeugen vorhanden, die gesehen haben, daß "der Kamerad Stein
hoff sogar getreten wurde. Die Spatzen pfeifen es von 
allen Hasper Dächern, daß der „republikanische Polizeihauptmann" 
Pfarre nazifreundlich eingestellt ist, allerdings „nur" 30 Tage im 
Monat, denn am 1. jeden Monats bekommt er ja sein Gehalt von 

der Republik ausgezahlt, und die zahlt ja bekanntlich nur an 
Republikaner aus! Es wäre an der Zeit, daß sich der preußische 
Innenminister diesen „republikanischen Polizeioffizier" einmal 
genauer ansieht; denn nachdem wir festgestellt haben, daß Herr 
Pfarre in einer Nazi-Versammlung einem Nazijünger das Schieß
eisen und den Waffenschein abgenommen hatte, den Waffenschein 
dann hinterher aber fein säuberlich seinem „rechtmäßigen" In
haber wieder aushändigte, haben wir das Vertrauen zu solch einem 
Beamten der Republik verloren. Wir glauben, daß die Republik 
noch andre Polizeibeamte hat, die ihren Dienst am Volke gewissen- 
hafker erfüllen als dieser Hauptmann Pfarre. Uebrigens, gestat
ten Sie noch eine Frage, Herr Pfarre! Sie haben doch hoffentlich 
nicht vergessen, im Laufe des Abends 'die Gesetzesübertreter zu 
notieren, die das Hakenkreuz in Verbindung mit der Uniform 
trugen? Unsers Wissens nach war das so ziemlich die ganze S. A.

Ein Reichsbannermann.

Todesanzeige.
Der Kamerad

-Kavü Wellen
Mitbegründer des Reichsbanners Wattenscheid, ist 
uns durch den Tod entrissen worden. Als eifriger Mit
arbeiter der Ortsgruppe wird uns der Kamerad Wellen 
immer ein Vorbild sein, und seine Kameraden werden 
ihm ein treues Andenken bewahren.

Ortsgruppe Wattenscheid.
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