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In dem schon eine halbe Stunde vor Versammlungsbeginn 
gum Zerbersten mit Menschen überfüllten, schließlich polizeilich 
geschlossenen Saal der Tonhalle erwarteten die Anhänger des 
Reichsbanners den Reichstagsabgeordneten Philipp Scheide
mann. Zu Beginn der Versammlung mutzte jedoch bekannt
gegeben werden, daß der Redner durch die wichtigen Abstim
mungen, die den Reichstag am Vormitag wegen der Beschränkung 
der Äbgeordnetenimunität, des nationalsozialistischen Mißtrauens
antrages gegen Treviranus und des Auflösungsantrages der 
gleichen Partei beschäftigt hatten, zurückgehalten worden sei und 
erst nach 22 Uhr eintreffen werde. Mittlerweile setzte der Land
tagsabgeordnete Ernst Müller den Anwesenden auseinander, 
welche Gründe die Reichstagsmehrheit veranlaßt hätten, die Im
munität der Abgeordneten zu beschränken und wandte sich dann 
der Frage der Arbeitslosigkeit und ihren Ursachen zu, die er 
vor allem in der Weltkrise und dem verlorenen Krieg sah. Selbst 
Italien, das Vorbild der Nationalsozialisten, habe 3 Millionen 
Erwerbslose. Dabei müsse der italienische Arbeiter für 48 Pro
zent des deutschen Reallohnes arbeiten. Die Feststellung, daß 
es auch in Sowjetrußland Millionen Arbeitsloser gebe, sei im 
Sächsischen Landtag vor einigen Monaten gemacht worden, und 
die Kommunisten hätten darauf nichts andres zu erwidern gewußt 
als den Zuruf: „Diese Erwerbslosen sind notorische Faulenzer". 
Die russische Statistik gebe sie mit 2 Millionen an; dabei könne 
die tatsächliche Zahl in dem Riesenreich gar nicht erfaßt werden.

In Rußland stünden heute die Leute wieder Schlange nach 
Lebensmitteln, eine ungenügende Fürsorge sei zum Teil sogar 
wieder aufgehoben worden. Man könne also die Erwerbslosigkeit 
nicht durch Diktatur beheben. Wir müßten versuchen, Arbeits
gelegenheit zu schaffen. Die fortwährenden Millionensubven
tionen des Staates an bankrotte Betriebe müßten endlich auf
hören, diese Gelder müßten zur Urbarmachung von Oedlündern 
und zum Straßenbau verwandt, und schnellstens müsse die 
42-Stunden-Woche eingeführt werden.

Großen Beifall erntete der Redner mit der Kennzeichnung 
des Naziprogramms, das eine Promenadenmischung aus Ver
legenheit und Geistesarmut sei, nach dem berühmten Kochbuch
rezept: man nehme... Nicht Nazitheorie — die Nazipolitik inter
essiere uns. Der Gegensatz von Nazirede und Nazitat werde 
Lurch nichts besser gekennzeichnet, als durch die in nichts gerecht
fertigten Angriffe gegen den Duisburger Chefredakteur 
Dr. Haberer vom „Echo", dem man Verbindungen mit den 
Separatisten zudichte, während man selbst Südtirol an die Ita
liener verrate.

Nach der Rede Ernst Müllers umriß das Mitglied des 
Reichsbanner-OrtsvorstanLes, Joost, noch einmal die Ziele der 
Organisation, wobei er die Ansicht vertrat, der Kampf um die 
Republik sei anfänglich vielleicht zu geistig geführt worden. Auch 
heute noch hätten die Reichsbannerleute keine Waffen; die müßten 
im Ernstfälle von der Gegenseite geliefert werden, weil die 
Republikaner nicht daran dächten, stillzuhalten, und sie wüßten: 
der Hieb ist unter Umständen die beste Parade.

"Scheide mann, mit ungeheuerm Jubel empfangen, kam 
kurz vor 22.30 Uhr im Saale an und ergriff nach einer kurzen 
Begrüßung durch den Versammlungsleiter sofort das Wort. Die 
bielstündige Eisenbahnfahrt hatte den alten Kämpen nicht sonder
lich angegriffen. Auch er kehrte die Gründe der Reichstagsab
stimmung und ihres Ergebnisses hervor. So sehr man auch das 
Prinzip der Unverletzlichkeit des Volksvertreters verteidigt habe, 
so habe man sich doch auch der Notwendigkeit nicht verschließen 
können, endlich einmal den zahllosen Schmähungen und Verleum
dungen die durch die kommunistische und nationalsozialistische 
Presse gingen, ein Ende zu bereiten. Im Vertrauen auf ihre 
Immunität zeichneten die Abgeordneten dieser beiden Parteien 
Dutzende von Redaktionen verantwortlich, in deren Blättern täg
lich ungeheuerliche Beleidigungen gegen Andersdenkende wieder
kehrten. Man habe endlich einmal damit Schluß machen wollen 
und nunmehr auch die Niederschlagungsanträge, die 77 Kommu
nisten und 107 Nationalsozialisten in 330 gegen sie gerichteten 
Strafverfahren gestellt hätten, abgelehnt und dem Verfahren 
selbst den Weg freigegeben.

Der Redner wandte sich dann in seinen weitern Ausfüh
rungen ausschließlich gegen den Nationalsozialismus, der nur 
einen Führer zu haben scheine, der alles können, alles tun und 
alles wissen wolle, nämlich Adolf Hitler. Von andern Führern, 
die mit gleichen Eigenschaften begabt seien, habe man bislang 
nichts gehört, so daß die Frage berechtigt sei, was denn werden 
solle, wenn dieser Führer einmal sterbe. Er müsse sonst zu 
seinen vielen hervorragenden Eigenschaften auch noch die Un
sterblichkeit besitzen. Scheidemann porträtierte dann einzelne 
nationalsozialistische Abgeordnete, von denen Straßer und 
Goebbels, der „germanische Typ", offen zugestanden hätten, daß 
ihnen der Bruch des Ehrenwortes Mittel zum Zweck sei, von 
Lenen ein andrer, Leutnant Heines, des Fememordes nicht nur 
bezichtigt, sondern auch überführt sei, und kam zu dem Schluß, 
Laß diese Bewegung, die vor einem Mussolini auf dem Bauch 
rutsche, vor der Erkenntnis der Massen ebenso schnell wieder in 
sich zusammenbrechen werde, wie sie emporgestiegen sei. 
75 Prozent der Wähler, die die nationalsozialistische Partei 
emporgetvagen hätten, seien Frauen, und gerade die Frauen 
bezeichne die nationalsozialistische Partei als minderwertig, be
stimmt, dem Manne in demütiger Knechtschaft zu dienen. Bis
lang habe diese Partei und auch ihr alleskönnender Führer noch 
nicht verraten, wie sie an die Bessergestaltung der Dinge Heran
gehen wolle. Sie sage nur: Gebt uns erst einmal die Macht, 
Lärm werden wir's schon schaffen!

Daß mit der Wahl der 107 Nationalsozialisten die Arbeits
losigkeit statt abzunehmen, zugenommen habe, verschlage bei 
Liesen Leuten nichts; sie sähen auch darüber hinweg, daß die 
Kapitalflucht immer stärker geworden sei. Ueber eine Milliarde 
sei allein in der Schweiz untergebracht. Glücklicherweise habe das 
Ausland mehr Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des deutschen 
Volkes als diejenigen, die der nationalsozialistischen Partei nahe
stünden. Das ergebe sich aus den Kreditgeschäften der Schweiz, 
Lie das hereingenommene deutsche Kapital nur mit 1 bis 1)^ 
Prozent höchstens verzinse und das gleiche Kapital mit 8 Prozent 
Zinsen wieder in Deutschland anlege. Der Nationalsozialismus 
sei weder national, noch sozial. Bald genug werde er die Maske 
«diversen und sich als das erweisen, was er sei: der Vorspann 
Les Großkapitalismus.

Die Versammlung schloß mit einem Treuegelöbnis für die 
Republik.

*

Der Abend verlief in der Stadt nicht ohne größere Stö
rungen. Gegnerische Gruppen hatten den Bahnhof besetzt und 
Empfingen den sozialdemokratischen Redner. Scheidemann hatte 
Humor genug, diesen Vorgang in seinem Tonhallenreferat dahin 
8u kommentieren, daß er einen solchen Empfang von den Nazis 
geradezu verlangen könne. Die Polizei griff ein und löste die 
Ansammlungen auf, die sich später in der Königstratze wieder
alten, um auch hier sofort zerstreut zu werden.

Leider kam es dabei wieder einmal zu einer bedauerlichen 
Bluttat. Bei einer Schlägerei, die, wie es schien, ohne erkenn
baren Anlaß am Königsplatz entstand, wurde ein junger 18jäh- 
riger Mann vom Kuhlenwall mit einem Messer in den Ober
schenkel gestochen. Die Stichwunde erbringt den Beweis, daß die 
Tat heimtückisch von hinten ausgeführt worden ist. Der Täter 
konnte in dem Gedränge verschwinden, doch sind die Ermitt
lungen nach ihm bereits im Gange. Der Verletzte fand Aufnahme 
im Diakonenkrankenhaus. Die Untersuchung ergab, daß unmittel
bare Lebensgefahr nicht besteht.

Gegen 24 Uhr wurde das Ueberfallkommando nach Rheinisch- 
Bissingheim entsandt, da hier Reichsbannerleute von Gegnern 
bedroht wurden. Die Reichsbannerleute wurden von den Be
amten nach Hause begleitet. Zu Zwischenfällen ist es hierbei 
nicht gekommen. Durch einen Anhänger der NSDAP, wurde 
gegen 2 Uhr am Sontagmorgen das Ueberfallkommando zur Ton
halle gerufen. Hier sollte es zwischen Anhängern der NSDAP, 
und Reichsbannerlsuten zu einer Schlägerei gekommen sein. Beim 
Eintreffen der Beamtem war von einer Schlägerei nichts zu 
sehen. Durch den noch anwesenden Polizeipräsidenten wurden die 
Beamten gleich wieder umgeschickt. —

*
Scheidemann kn Men

Am Sonntag sprach Scheidemann dann im Saalbau in Essen.
Eine nach Tausenden zählende dichtgedrängte Besucherzahl 

war es, die sich das Ereignis, Scheidemann wieder einmal sprechen 
zu hören, nicht nehmen lassen wollte. Ohne Uebertreibung kann 
man sagen, daß der Saalbau seit langem nicht mehr so große 
Massen aufnahm wie am Sonntagvormittag. Schon lange vor 
Beginn der Kundgebung hatte sich der Saal mit den Freunden

Der Westerwaldort Melsbach im Kreise Neuwied hat 
mit einem Schlage traurige Berühmtheit erlangt. Rasende Hit
ler- und Stahlhelmtvabanten überfielen den Zug Niederbieber- 
Segendorf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der sich auf 
einem friedlichen Werbemarsch befand. In Melsbach, im Zollweg, 
wurden die im geschlossenen Zuge ruhig marschierenden Reichs
bannerkameraden insofern überrascht, als man von einem Hause 
aus ein« Obstleiter quer in den Zug umstürzte. Die Kameraden 
konnten jedoch das Umfallen der Leiter dadurch noch rechtzeitig 
verhindern, daß sie diese auffingen. Aber in dem gleichen Augen
blick wurde der letzte Teil des Zuges von Melsbacher Lumpen
gesindel mit Aexten, Mistgabeln, Steinen und Holzzeug über
fallen. Sogar kochend heißes Wasser wurde aus einem Kübel 
aus dem Hause in den Zug hineingegossen. Der so gut vor
bereitete, teuflisch ausgeheckts Ueberfall der Hitler- und Stahl
helmmordbuben hatte zur Folge, daß die völlig wehrlosen und 
plötzlich überraschten Kameraden fürchterlich zugerichtet wurden. 
Die Selbsthilfe, die nach der ersten Bestürzung dann einsetzte, 
war nur auf Notwehr abgestellt. Der Führer der „völkischen" 
Ueberfallhorde, der Hitlerbube Heinrich Kurz, Schlächter von 
Beruf, wurde verprügelt. Die Kameraden trugen, nachdem sie 
sich aus der Umklammerung befreit hatten, ihre Schwerverletzten 
sofort zum Arzt. Einem Kameraden, der einen schweren Axthieb 
auf den Kopf erhalten hatte, wurde die Schädeldecke gespalten. 
An seinem Aufkommen wird sehr gezweifelt.

Soweit der Bericht, wie wir ihn von einem einwandfreien, 
unparteiischen Augenzeugen erhalten haben.

Wir klagen an! Das Hitlergesindel und die mit ihm 
verwandten Stahlhelmtroßknechte überfallen ja tagtäglich, bald 
da, bald dort im Reiche, wehrlose, friedliche Reichsbannerleute. 
Die Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und Links
extremen sind ja schon zur ständigen Gewohnheit geworden. Das, 
was aber in Melsbach passiert ist, gehört nicht einmal in die 
Reihe dieser verwerflichen Handlungsweisen. Der teuflisch aus
geheckte Plan eines feigen Ueberfalls aus dem Hinterhalt, bis 
ins kleinste vorbereitet, ist ein Muster mittelalterlichen Strauch-

Lllso sprach ÄMens
Der Mülheimer Aufmarsch unserer Schutzformation

hundertschaften läßt die Nazis immer noch nicht zur Ruhe 
kommen. In einer Nazivsrsammlun-g in Mülheim sprach über 
das Thema „Reichsbanner marschiert" Pg. ZiIkens. Man sieht 
förmlich die Knie des Mannes zittern, wenn man seine Aus
führungen in der „Mülheimer Zeitung" vom Freitag, dem 28. Ja
nuar, liest.

Der Redner kam auf dis sonntägliche Tagung des Reichs
banners in Mülheim zu sprechen. Die Ausrüstung der Banner
leute sei vollständig neu gewesen. Aus eigner Kraft hätten die 
Hörsianer diese nicht kaufen rönnen, denn der größte Teil sei 
doch sicherlich auch erwerbslos und nicht in der Lage, derartige An
schaffungen zu machen. Joseph Wirth habe einen Bund gegen das 
Hakenkreuz ins Leben gerufen, der sofort bei Gründung ein 
Kapital von zwei Millionen zur Verfügung hatte, was die NS. 
in über zehn Jahren nicht erreicht hätten an Kapital, trotz der 
Märchen von intimen Beziehungen zum Industrie- und Bank
kapital. Den Marxisten sei dies jedoch in wenigen Tagen mög
lich gewesen, das Judasgeld zu erhalten. — In seiner bekannten 
drastischen Art behandelte der Redner weiter Reichsbanner und 
seine Führer. Herr HörsiNg spiele heute noch den großen Mann 
und pseife deshalb so gefühlvoll, weil er wisse, daß er aus dem 
letzten Loche pfeife. Die Marschbereitschaft des Reichsbanners am 
22. Februar 1931 sei nur ein übler Trick, um Wirth und Seve- 
ring Material liefern zu können, daß die Bereitstellung nur eine 
Maßnahme gegen die Nazis sei, die mal wieder einen Bürger
krieg anzettelten. „Wir lieben diese Republik nicht, sondern 
hassen sie mit dem ganzen Haß eines Menschen", so sagte Z-, „aber 
einen Bürgerkrieg heraufbeschwören, fällt den NS. nicht ein", 
denn mit den pazifistischen Vertretern stelle man sich nicht aus 
eine Stufe, und nur die Ruhe würde den NS. die größten Er- 
folge bringen. Die Parteien der Mitte hätten nur noch Alter
tumswert, denn was hätten bis heute diese Parteien für frucht
bare, positive Arbeit geleistet? „Zentrum von Anfang bis heute, 
statt Schönheit und Würde zwölf Gehaltsklassen und Arbeit und 
Brot auf dem Monde. Wir brauchen nicht mehr zu beweisen, 
daß die Gaunerei existiert, aber die Parteien wollen die Volks
genossen immer noch zurückhaltsn von Adolf Hitler, der seit 
12 Jahren für die Wahrheit kämpft, zuerst vor zehn Mann 
sprach, während heute die Versammlungen polizeilich geschlossen 
werden müssen. Vor einem Jahre — nach Zeiten bitterster Not — 

der Republik gefüllt und, um die Zeit bis zur Versammlungs
eröffnung angenehm auszufüllen, hatten sich sowohl die Schal- 
meien-Kapelle als auch das Tambourkorps auf dem Podium 
placiert und ließen ihre Weisen erklingen.

Und immer weitere Besucher drängten in den Saal, nach 
einem Platz Umschau haltend.

Dann plötzlich setzen die Fanfaren ein und Abg. Scheidemann 
von den Führern des Reichsbanners begleitet, betritt, stürmisch 
begrüßt, den Saal.

Nachdem dann die Fahnenabteilung unter den Klängen des 
durch Kamerad Bolle schneidig geführten Dambourkorps Len 
Saal durchschritt und auf dem Podium Aufstellung genommen 
hatte, eröffnete der Vorsitzende des Reichsbanners Groß-Essen, 
Kamerad Hamacher, die Kundgebung. Er begrüßte die so zahl
reich Erschienenen, und der ganz besondere Gruß und Dank galt 
Scheidemann, den er als einen der besten unserer Vorkämpfer 
für Freiheit und Menschenglück feierte. Der Eröffnungsgrutz 
„Frei Heil!" wurde vieltau'sendstimmig aufgenommen.

Die Ausführungen Sch« idem-anns bewegten sich in dem
selben Sinne wie in Duisburg.

Nach Schluß der Veranstaltung strömten die Massen der 
Besucher zum Saale hinaus, wo sich in der Straße Am Stadt
garten die Mitglieder des Reichsbanners Groß-Essen zu einem 
Demonstrationszuge formierten. Der Abmarsch des Zuges zögerte 
sich auf polizeiliche Anordnung einige Minuten hinaus, da der 
Burgplatz von den Nazis, die hier eine Gegendemonstration ver
anstaltet hatten, noch nicht geräumt war. Dann setzte sich der 
Zug mit dem Trommlerkorps und der Schalmeienkapelle an der 
Spitze, die beide abwechselnd spielten, durch die innere Stadt, 
die Gildehofstvaße, Mühlenstraße und Akazienallee zum Burgplatz 
in Bewegung, wo der Aufmarsch erfolgte. Wie üblich bei solchen 
Gelegenheiten, sahen tausende Zuschauer von den Burgplatz
terrassen und Burgplatztreppen dem Schauspiel zu. Nach einem 
Vortrage des Trommlerkorps ergriff Kamerad Wiedemann 
das Wort zu kurzen markigen Ausführungen, die in dem Schluß
wort gipfäten: Mögen sie nur kommen — wir sind gerüstet! 
Nach einem dreifachen Hoch auf das Reichsbanner und die Deutsche 
Republik fand dann die Kundgebung ihr Ende. — 

räubertums. Selbst siedendes Wasser hat nicht gefehlt. Soviel 
Hatz und Verblendung ist nicht mehr auszudenken. Soweit hat 
sich „völkische Denkungsart" verstiegen, daß sie selbst zu Methoden 
der Hölle greift, um Menschenleben zu vernichten. Wer es noch 
irgendwie ernst meint mit dem deutschen Volk und seinem Heimat
land, der muß jetzt zur Einsicht gekommen sein, daß mit solchen 
Mitteln Deutschland und sein Volk nie und nimmer mehr Hilfe 
zu erwarten hat. Das ist organisierter Mord, das ist Meuchelmord 
aus dem Hinterhalt. Blutiges Räuberhandwerk, bar jeder mensch
lichen Regung! Blutigen Krieg will jeder, der sich mit solchen 
Gesellen emläßt. Krieg, verheerenden Bürgerkrieg, Mord und Tot
schlag unter Brüdern, Plünderung, Raub, Chaos steht Deutsch
land und seinem Volk bevor, wenn diese wilden Henkersknechte 
jemals die Macht erringen sollten.

Wir rufen deshalb auf! Ihr, die ihr Ruhe und 
Ordnung, Frieden und Wohlstand durch zähe Arbeit und uner
müdlichen Fleiß erringen wollt, sagt diesem Mordgesindel schärf
sten Kampf an. Euch Kameraden aber vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold mutz diese Bluttat erneut Ansporn sein zum 
stillen Gelöbnis: Fest und treu zusammenzuhalten, bereit, Gut 
und Blut zu geben, damit das Deutsche Volk und das Deutsche 
Land von diesem wilden Haufen und seinen Schreckenstaten ver
schont bleibt. Kameraden, schließt die Reihen!

Nach uns zugegangenLn Meldungen erfahren wir, daß sich 
unter Len Schwerverletzten die nachfolgenden Kameraden be
finden: W. Willms", Alfred Koch, Alfred Eckert und 
Hauschild.

Des weiteren; erfahren wir noch, daß die. Reichsbannevleute 
auf dem Wege von Rengsdorf nach Melsbach gewarnt worden 
sein sollen. Ein Einwohner sei vorausgeeilt und habe den Kame
raden gesagt, sie. möchten sich in Melsbach in acht nehmen. Aber 
diese Warnung wußtze nicht ernst genommen. Die Tat war der 
Beweis.

Der Staatsanwaltschaft und dem Richter wird es obliegen, 
diese schwere Bluttat mit aller Streng« zü sühuen. — 

fühlte man schon die Aenderung kommen. Woraus, wartet man 
heute noch? Wann gehen euch die Augen auf, Arbeiter und Unter
nehmer? Brüning kann mit dem Paragraphen 48 regieren und 
Ostreisen machen und dem Osten eine Milliarde versprechen, die 
er nicht hat. Die politische Stümperhaftigkeit des heutigen Systems 
hat sich in vielen, vielen Fällen bewiesen. Wir kämpfen für ein 
verantwortungsvolles System, nicht mit Bomben und Hand
granaten, sondern mit dem Stimmzettel in dec Hand. Wenn 
das Volk es aber satt hat und die Revolution kommt, dann sagen 
wir euch: Macht die Straße frei, ihr habt die Straßen lang« 
genug verunziert, und nur das schaffende deutsche Volk soll 
marschieren. Das Bürgertum hat sich vor dem rotem Pöbel ver
krochen und geduckt, ilßenn ihr euch aber mit demselben Terror 
an uns heranwagt, sind wir mehr als Bürger, dann sind wir 
Deutsche. Ob durch Wahl oder Volksentscheid, dieses Jahr wird di« 
Abrechnung kommen. Die heutige Not wird nicht stille stehen-, 
sondern noch größer werden. Hinter unserem Banner marschiert 
die Zukunft. Zwölf Jahr« härtester Arbeit, gefesselt und geknebelt, 
haben uns stark gemacht. Wir sind nicht müd-> geworden im- 
Kampf gegen Lug und Trug, wir sind nicht müde geworden im 
Kampf gegen Gemeinheiten übelster Art, und werden nicht müde 
werden, bis der Endsieg unser ist. Für den, der sein Volk und 
Vaterland liebt, gibt's nur eins: Wolf Hitler — Heil!"

Na, wenn det nich zieht, zieht janischt mehr! —

Nie Sievteliabves-Abvechnung
Jedem Kassierer unsrer Ortsvereine ist es bekannt, daß am 

10. des dem Vierteljahr folgenden Monats mit der Gaukasse 
formularmäßig abgerechnet werden mutz. Dieser Vierteljahres- 
Abrechnung ist gleichzeitig die monatliche Markenabrechnung für 
den vergangenen Monat beizufügen. Von einigen Ortsvereinen 
gehen die Abrechnungen immer pünktlich ein. Diese regelmäßige 
gewissenhafte Einsendung gehört zu den Pflichten unsrer Funktio
näre. die besonders dann vorteilhaft hervorsticht, wenn festgestellt 
werden muß. daß eine Reihe von Ortsvereinen den Einsendungs
termin fast regelmäßig überschreitet. Woran liegt das? 
Ein Teil der Kassierer glaubt nicht abrechnen zu können, wenn 
nicht der letzte Unterkassierer mit ihm abgerechnet hat. Auf den 
Gau übertragen würde das bedeuten, daß der Bundesvorstand 
jahrelang auf die Abrechnung des Gaukassierers warten müßte. 
Also so geht es wirklich nicht. Bei einiger Erziehungsarbeit wird 

Mit Aexten und Mistgabeln, siedendem Wasser nnd Steinen 

überfallen Nazis das Reichsbanner 
Äug Mederbiebev-Sesendovs, aus einem friedlichen LVevbemarsch durch Melsbach



der Kassier« seine Unterkassierer so weit haben, daß bis zum 
Monatsende die Beitrags- und Zeitungsgelder hereingekommen 
sind. Fehlt dann noch ein Unterkassierer, so ist er vom Kassierer 
aufzusuchen und sind die vereinnahmten Gelder einzuziehen. Bis 
hurn 18. ist die Aufstellung der Abrechnungen dann wirklich 
möglich. Vorhandene Reste kommen dann eben bei der nächsten 
Abrechnung in Erscheinung. Also bitte, Pünktlichkeit bei der Ein
sendung der Abrechnung. Dabei nicht vergessen, dis dem Gau 
zustehenden Gelder sofort einzusenden.

Zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung gehört, daß sie auch 
in allen Rubriken richtig a u s g e f ü l I t ist. Ein vom vorigen 
Vierteljahr vorhandener Kassenbestand mutz unter allen Um
ständen in den Einnahmen der Abrechnung eingestellt werden. Die 
Anzahl der verkauften Beitrags- und Eintrittsmarken sowie Extra
marken müssen mit den Markenkonten übereinstimmen.

Der Mitglieder st and ist gewissenhaft anzugeben. Die 
Zahl der Jungkameraden muß, wo solche vorhanden sind, ein
gestellt werden. Wenn ein Kassierer zum Mitgliederstand schreibt 
„unbestimmt", so zeigt er nur, daß er in seinem eignen Orts
verein sehr wenig Bescheid weiß. Mit solchen Angaben kann die 
Gauleitung nichts anfangen.

In vielen Fällen glaubt der Kassierer, mit der Leistung der 
Unterschrift des Vorstandes und der Revisoren ist die Abrechnung 

erledigt. Die Gauleitung ist damit jedoch noch nicht zufrieden. 
Sie möchte gern mehr vom Ortsverein wissen als nur die Ein
nahmen. Ausgaben, Mitgliederstand und Markenkonto. Sie möchte 
wissen, ob und welche technische Gliederung im Ortsverein 
durchgeführt ist. Auf der Rückseite der Abrechnungsformulare ist 
deshalb eine besondere Tabelle dafür vorhanden. Wo der Kassierer 
nicht in der Lage ist, genaue Angaben zu machen, wird es der 
Vorsitzende oder technische Leiter des Ortsvereins sein, der diese 
Frage beantworten kann. Schließlich hat auch der Ortsverein 
selbst ein Interesse daran, datz er genaue Zahlen über die ein
zelnen Fragen besitzt. Bei den Aufgaben, die wir zu erfüllen 
haben, bedeutet die genaue Kenntnis aller vorhandenen Kräfte 
für die Gauleitung eine unbedingte Notwendigkeit. Sind in einem 
Ortsverein die Zahlen genau festgestellt, so wird in Zukunft durch 
Hinzuzählen oder Abziehen der Zahlen die Abrechnung auf der 
Rückseite leichter anzufertigen sein.

Deshalb, Kassierer, Vorsitzende und Revisoren, die Rückseite 
der Vierteljahresabrechnung ist für den Ortsverein und die Gau
leitung gleich wichtig. Wo die Angaben fehlen, ist anzunehmen, 
datz sich die Vorstände über vorhandene Kräfte selbst nicht im 
klaren sind oder bisher eine technische Gliederung überhaupt noch 
nicht vorgenommen haben.

Beide Fälle sind schlimm. Mögen diese Ausführungen dazu 

dienen, daß in Zukunft keine Vierteljahres-Abrechnung an die
Gauleitung gelangt, die nicht gewissenhaft auf beiden Seiten aus
gefüllt ist. ___________ F. M.

AuS de« Svtsverreineu
Betzdorf. Der Ortsverein hatte am 8. Februar seine Jah

reshauptversammlung. Der alte Vorstand wurde mit 
zwei Aenderungen wiedergewählt. Das vergangene Geschäftsjahr 
kann bei der heutigen wirtschaftlichen Notlage als zufriedenstellend 
bezeichnet werden. Der Ortsverein beabsichtigt, im laufenden Jahre 
durch größere Werbetätigkeit in der nähern Umgebung festern Fuß 
zu fassen. —

Kleve. Der Ortsverein hielt am 5. Februar seine Jahres- 
Hauptversammlung ab. Nachdem der Vorsitzende, Kam. Schmidt, 
die Anwesenden begrüßt hatte, erstattete zunächst der Kassierer den 
Kassenbericht. Der Bericht zeigte, daß der Ortsverein seine Sachen 
in Ordnung hat und sich auch in finanzieller Beziehung trotz der 
Wirtschaftskrise gut behauptet. Dem Kameraden van Dawen 
wurde einstimmig Entlastung erteilt. Der Vorsitzende erstattete 
den Jahresbericht, welcher ebenso wie der Kassenbericht ohne Dis
kussion entgegengenommen wurde. Bei der NeuwahldesVor
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st and es wurden die meisten bisherigen Vorstandsmitglieder 
wiedergewühlt und durch die Zuwahl jüngerer Kameraden wird 
nunmehr auch die jüngere Generation zur verantwortlichen Mit
arbeit herangezogen. Mit frischem Mut und getragen von dem 
Vertrauen der Mitgliedschaft wird der Vorstand wieder an die 
Arbeit gehen. Zum Schluß berichtete der Kamerad Fischer über 
den kürzlich in Mülheim abgehaltenen Generalappll des Reichs
banners. Es wurde beschlossen, demnächst eine größere Versamm
lung abzuhalten, um mit den Gegnern der Republik Abrechnung 
zu halten. —

Kleve. Der Film „Im Westen nichts Neues" wird ab 20. Fe
bruar, bestimmt aber ab 27. Februar in unsrer holländischen Nach
barstadt Nhmwegen gezeigt. Damit dürfte der Grenzbevölkerung 
Gelegenheit gegeben sein, trotz des Verbotes der Filmoberprüfstelle 
den berühmten Film zu sehen. Es wäre sehr erwünscht, daß die 
Heranwachsende junge Generation, die den Krieg nicht mehr mit- 
erlbt hat, einmal einen Schimmer von dem erfährt, was der Krieg 
in Wirklichkeit war und wie das Heldentum aus der Nähe und 
im harten Lichte der Wirklichkeit aussieht. Der Besuch des Filmes 
in Nhmwegen läßt sich von Kleve aus am besten mit der Straßen
bahn durchführen. Die Hin- und Rückfahrt mit der Straßenbahn 
und das Eintrittsgeld kosten zusammen 2,65 Mark (und höher, je 
nach dem Preis der Eintrittskarte). In diesem Falle bedarf es 
keines Grenzausweises. Den Kartenverkauf für Kleve hat der 
Kamerad van Dawen, Wasserstraße 42, übernommen. Bemerken 
möchten wir noch, daß der Film in unverkürzter Form und in 
deutscher Sprache vorgeführt wird. Es empfiehlt sich nicht, ohne 
Eintrittskarte nach Nhmwegen zu fahren, da die Filmvorstellungen 
in Holland meist tagelang vorher ausverkauft sind. —

Krefeld. Am Sonntag, morgens 8 Uhr, war für das Jung
banner Antreten befohlen. Los ging die Fahrt in den Winter
morgen. In einer Stunde hatten wir das Hülser Bruch und 
den Berg erreicht, und immer noch wußte keiner, wohin es ging. 
Nach einer weitern Stunde hatten wir Tönisberg erreicht. 
Wer beschreibt unser Erstaunen, als am Dorfende zwei grüne 
Hemden auftauchten. Mit großem Hallo wurden unsre Langschläfer 
empfangen, die uns hier eingeholt hatten. Nach einer Stunde an
gestrengten Marsches durch Feldwege und Unterholz, über gefrorene 
Wiesen kam das Ziel unsrer Reise in Sicht: das Jugendheim 
Stenden. Es dauerte jetzt keine Viertelstunde und man hörte 
kein Wort mehr; alles war eifrig dabei, die mitgenommenen Vor
räte zu verzehren. Nach dreistündiger Ruhepause, die dazu benutzt 
wurde, in der Umgebung des Jugendheims das Eis auf seine Trag
fähigkeit zu prüfen und nach kurzem Abschied von dem Herbergs
vater ging es heimwärts. Kurz vor Hüls holte uns ein Auto aus 
Krefeld ein. Der Wagenführer hatte den Wagen noch nicht ganz 
zum Halten gebracht und schon saß das ganze Jungbanner im 
Wagen. Was vorher keinem bei der Kälte munden wollte: das 
Singen, ging auf einmal wie am Schnürchen. Nach einer Fahrt 
von 20 Minuten waren wir am Bundeslokal angelangt. Mit einem 
Frei Heil trennten wir uns.

Leverkusen. Die Generalversammlung fand am 
6. Februar statt. Kamerad Adolphi eröffnete die Nersamm- 
lung mit folgender Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes, 
2. Neuwahlen, 3. Verschiedenes. Kamerad Adolphi begrüßt den 
anwesenden Vertreter des Kreises, Kamerad Bremer, und gibt 
bekannt, daß Kamerad Petersdorfs leider durch eine Sitzung in 
Berlin verhindert sei, an der Versammlung teilzunehmen. Zu 
Punkt 1 führte Kamerad Adolphi aus: Der Ortsverein Lever- 
kusen-W. hatte im Jahve 1930 einen guten Aufschwung zu ver
zeichnen, der besonders durch die Wahlen im September gefördert 
wurde. Den republikanischen Parteien und den Gewerkschaften 
wurde es jetzt besonders klar, was sie zu verlieren haben, wenn 
die Faschisten ans Ruder kommen. Dann gab Kamerad Hoch- 
apfel den Kassenbericht. Auch hier war alles in bester Ord
nung. Nun erhielt der Technische Leiter, Kamerad Heppe- 
kausen, das Wort. Kamerad Heppekausen ist erst drei Monate 
Technischer Leiter, aber was er in dieser Zeit geleistet hat, ist 
vorbildlich. Unter seiner Leitung ist es gelungen, die stärkste 
Abteilung Schutzformation im Kreise 5 zu bilden und vollständig 
einzukleiden. Ob es regnet, schneit oder friert, einmal in der 
Woche findet ein Ausmarsch statt und die Beteiligung läßt nichts 
zu wünschen übrig. Zum Schluß des Vorstandsberichts dankt der 
Kreisleiter, Kamerad Bremer, dem Ortsverein Leverkusen für 
seine Arbeit und spricht seine volle Anerkennung aus.

Zu Punkt Neuwahlen wurde der alte Vorstand einstimmig 
wiedergewählt. 1. Vorsitzender Kamerad Regierungsrat A. Adol- 
phi, 2. Vorsitzender Kamerad A. Kreide, Schriftführer Kame
rad I. Lohmann, Kassierer Kamerad Hochapfel, Tech
nischer Leiter Kamerad P. Heppekausen, Jugendleiter 
Kamercck Vogel.

Zu Punkt Verschiedenes wird mitgeteilt, daß die Bundes
gründungsfeier des Kreises 5 in Leverkusen-W. stattfinden soll. 
Nach Erledigung von verschiedenen kleineren Angelegenheiten 
forderte der Vorsitzende alle Kameraden auf, weiter für unsre 
Sache zu arbeiten. —

Meerbeck. Am 28. Januar hielt die Ortsgruppe ihre gut be
suchte Jahreshauptversammlung ab. Die Tagesordnung 
befaßte sich mit folgenden Punkten: 1. Eingänge vom Gau; 2. Jah
resbericht; 3. Bericht des Vorstandes und der Funktionäre; 4. Neu
wahl des Vorstandes; 5. Vereinsangelegenheiten und Verschiedenes. 
Mit dem Bundesgruß Frei Heil eröffnete der Vorsitzende, Kame
rad Streup, die Versammlung. Er verlas die Rundschreiben. 
Dann erteilte der Vorsitzende dem Kameraden Grohs das Wort 
zu seinem Vortrag „Jahresrückblick und die Bewegung des Reichs
banners", welcher mit großer Spannung gehört wurde. Dann 
wurden die Berichte, des Vorstandes und der Funktionäre gegeben. 
Der Schriftführer Gohres berichtete über Versammlungen und 
sonstige Veranstaltungen. Kamerad Streup gab den Kassen
bericht. Der Technische Leiter, Kamerad Geflitter, schilderte 
die Bewegung der Schutzformation. Stabführer Kamerad Schnei

der berichtete über das Spielmannskorps. Kamerad Walter 
berichtete über den Stand der Bibliothek. Die Vorstandswahl wurde 
einmütig getätigt. —

Moers. Die Ortsgruppe hat in den letzten Wochen eine 
außerordentlich rege Tätigkeit entwickelt; kein Wunder, daß die 
Jahreshauptversammlung so stark besucht war. Das 
bisher übliche Vereinszimmer erwies sich als viel zu klein; die 
Versammlung mußte im großen Saale stattfinden. Vor Eröffnung 
der Versammlung spielte die Ortsgruppenkapelle flotte Weisen und 
trug damit sehr zur Hebung der guten Stimmung bei. Kamerad 
Weis begrüßte in seiner Eröffnungsansprache alle Kameraden 
und gedachte zunächst der verstorbenen Kameraden des Ortsvereins, 
des gesamten Bundes und darüber hinaus der vielen Opfer der 
Arbeit und Naturgewalten. Die Kameraden hatten sich zu Ehren 
der Toten von den Sitzen erhoben. Kamerad Weis gab den Ge
schäfts- und technischen Bericht, dem viel Interessantes zu ent
nehmen war und der bezeugte, daß alle Kameraden, namentlich in 
den letzten Monaten, sehr rege tätig gewesen sind. Von besonderem 
Interesse ist zu vermerken: die Gründung einer eignen Orts
gruppenkapelle in Stärke von 14 Mann, die von wenigen leistungs
fähigen Kameraden eingekleidet wurde; ferner die Gründung einer 
Schutzformations-Abteilung in Stärke von 22 Mann, die ebenfalls 
eingekleidet wurde. Die Kosten wurden durch Sammlungen unter 
den Kameraden aufgebracht. Die Ausrüstungsgegenstände der 
Musiker- und Schutzformationskameraden bleiben Eigentum der 
Ortsgruppe. Den Kassenbericht gab Kamerad Bandusch. Ihm 
ist zu entnehmen, daß die Kassenverhältnisse sich im Gegensatz zu 
dem vorvergangenen Jahre gebessert haben. Die Jugendbewegung 
hat durch die Gründung der Schutzformations-Abteilung, der alle 
Jungkameraden beigetreten sind, nachgelassen, wird aber in der 
besseren Jahreszeit wieder aufleben. Alles in allem ist zu vermer
ken, daß die Ortsgruppe sich in sehr gesunden Verhältnissen be
findet. Die beiden Berichte wurden mit großem Interesse und sehr 
beifällig ausgenommen. Die Aussprache war sehr kurz. Dem Vor
stand wurde für seine Tätigkeit Dank ausgesprochen und dem 
Kassierer Entlastung erteilt. Die Vorstandswahl wurde durch Zu
ruf erledigt und die bisherigen Kameraden wiedergewählt. Die 
vakant gewordenen Posten des 2. Kassierers und eines Beisitzers 
wurden mit den Kameraden Paul Greifzu und Georg Wei - 
mert besetzt. Unter „Verschiedenes" wurde gewünscht, gleichzeitig 
auch als Wunsch der Gewerkschaften und Parteien, im großen 
Mattheck-Saal eine antifaschistische Kundgebung mit einem promi
nenten Redner stattfinden zu lassen. Der Vorsitzende wurde beauf- 
tragt, dieserhalb beim Gauvorstand vorstellig zu werden. Für die 
entstehenden Kosten wollen Gewerkschaften und Parteien haften. 
Die Ueberfüllung des Saales ist und wird ebenfalls gewährleistet. 
Unterstützung von Reichsbannerkameraden aus den übrigen Kreisen 
ist nicht unbedingt erforderlich, da der Kreis Moers selbst stark 
genug ist. Die Mitteilung von der am 9. August 1931 in Koblenz 
stattfindenden Gau-Verfassungsfeier des neu zusammengestellten 
Gaues Rheinland wurde mit Freude und Begeisterung ausgenom
men. Allgemein wurde die Anregung zum Sparen für dieses 
Treffen gegeben. Spielleute und Musiker sollen unter allen Um
ständen mit. Noch verschiedene Anregungen kamen aus der Ver
sammlung, die alle von einer gesteigerten Aktivität zeugten. Beson
ders wurde noch angeregt, wie im vergangenen Jahre so auch in 
diesem Jahr an schönen Sonntagvormittagen abwechselnd an ver
schiedenen Stellen der Stadt (Schloßpark, Reichsbanner-Siedlung, 
Mattheck-Siedlung, Bergmanns-Siedlung usw.) Promenaden-Kon- 
zerte durch unsre Ortsgruppenkapelle stattfinden zu lassen. Die 
Kameraden der Musikkapelle sagten zu. Kamerad Weis dankte 
zum Schluß allen Kameraden, namentlich des Vorstandes, für die 
im vergangenen Jahve gezeigte Regsamkeit und Mitarbeit und for
derte zur gleichen und noch intensiveren Tätigkeit im kommenden 
Jahr auf. Er schloß mit einem brausend aufgenommenen Frei Heil 
auf das Reichsbanner und die deutsche Republik. Die Musik spielte 
zum Abschluß noch den Marsch „Alte Kameraden".— Und dann 
ging man zum gemütlichen Teil über. Bald war denn auch durch 
die nachgekommenen Angehörigen der letzte Platz im Saale besetzt 
und Humor und Tanz kamen zur Geltung. Den Glanzpunkt des 
Abends bildete ein Wurstessen. —

Gau Westliches Westfalen (Dortmund)
Altena (Westfalen). Im Saale des Kameraden Becker 

(„Katholisches Gesellenhaus") fand am 31. Januar unsre 
Jahreshauptversammlung statt. Der Saal erwies'sich 
fast als zu klein, und mit Freude eröffnete und begrüßte unser 
1. Vorsitzender, Kamerad Domann, die Versammlung, dankte 
für den sehr guten Besuch, um nachfolgend in kurzen Worten den 
Tätigkeitsbericht des Vorstandes zu geben. Zuvor gedachte 
Kamerad Domann eines treuen und aktiven Republikaners, des 
auf so tragische Weise im letzten Sommer tödlich verunglückten 
Kameraden H- Bonacker. Kamerad Fritz Schmidt als Kassierer 
legte den Kassenbericht vor, aus welchem hervorging, daß unsre 
Kassenverhältnisse durchaus gesund sind, nur wünscht er von den 
Zugführern eine bessere Unterstützung. Als Technischer und 
Schutzformationsleiter gab Kamerad Fritz Korte einen recht 
interessanten Ausschnitt über die Arbeit und Tätigkeit innerhalb 
des Reichsbanners. Nur dem Auftreten des Reichsbanners sei es 
zu danken, daß hier in Altena, und auch immer dort, wo wir von 
den Parteien als Saalschutz angefordert worden sind, nicht ein 
derartiges politisches Rowdytum in den Versammlungen sein Un
wesen treiben könne wie anderswo. Im weitern Verlauf ging 
Kamerad Korte auf die kommende Arbeit ein und bittet die

Republikaner,
kaust nur bei Republikanern! 

Kameraden um rege Unterstützung. Nachdem dem Vorstand, ins
besondere dem Kassierer, für die mustergültige Arbeit und Leitung 
die Entlastung erteilt war, nahm man die Neuwahl des Vor
standes vor, welche einstimmige Wiederwahl ergab. 1. Vorsitzender 
Karl Domann, 2. Vorsitzender Hermann Busch, 1. Kassierer 
Fritz Schmidt, 2. Kassierer Heinrich Malkus, 1. Schrift
führer Anton Schmidt, 2. Schriftführer Karl Bernhardt, 
Technischer und Schutzformationsleiter Fritz Korte, Stamm
formationsleiter Fritz Gering. Kamerad Domann dankte für 
das Vertrauen. Für die im nächsten Jahre stattfindende Reichs
präsidentenwahl sollen frühzeitig Vorbereitungen getroffen werden. 
Danach wurden eine Reihe Neuaufnahmen vorgenom.nen, haupt
sächlich jüngere Kameraden, welche sich zum allergrößten Teil 
gleich zum aktiven Dienst anmeldeten. Auch soll am 22. Februar 
der vorgeschriebene Appell vorgenommen werden. Die ordentlichen 
Versammlungen finden jeden vierten Donnerstag im Monat kenn 
Kameraden H. Busch „Zum schwarzen Raben" statt. Mit republi
kanischen Kampfliedern und einem begeistert aufgenommenen 
„Frei Heil!" fand die sehr harmonisch verlaufene Versammlung 
ihr Ende. —

Herringen. Der Ortsberein Herringen konnte in den letzten 
Wochen seinen Mitgliederbestand verdoppeln und 
steht hinsichtlich der Werbeerfolge an erster Stelle unter den 
Ortsgruppen des Kreises Hamm-Soest. Der Kamerad Rosen
berg und der Kamerad Stoveoik hatten den größten Anten 
bei der Werbung der Mitglieder. Der Kamerad Rosenberg er
zielte 25, der Kamerad Stoveoik 17 Neuaufnahmen.

Langendreer. Die Generalversammlung sand am 
25. Januar im Volkshaus statt. Der Vorsitzende, Kamerad v a n 
Lengen, eröffnete die Generalversammlung mit dem Bundes
gruß Frei Heil. Nach dem gemeinschaftlichen Liede „Brüder, zur 
Sonne" gedachte er der vier verstorbenen Kameraden, die im 
letzten Geschäftsjahre von uns gegangen sind. Alle Kameraden 
ehrten das Andenken durch Erheben von ihren Plätzen. Den aus
führlichen Geschäftsbericht gab Kamerad van Lengen. Er konnte 
über ein arbeits- und erfolgreiches Jahr berichten. Den Kassen
bericht gab der Kassierer Kamerad Nolte. Die Generalversamm
lung erteilte dem Kassierer sowie dem Gesamtvorstand Ent
lastung. Manches Hob für den Vorstand fiel noch aus der Mitte 
der Kameraden. Bei der Wahl des neuen Vorstandes wurden 
gewählt: 1. Vorsitzender Heinrich van Lengen, 2. Vorsitzender 
August Brinkmann, 1. Kassierer Anton Nolte, 2. Kassierer Fritz 
Meyer, 1. Schriftführer Alfred Heine, 2. Schriftführer Heinz 
Hillingmeier, 1. Beisitzer August Schmölter, 2. Beisitzer Franz 
Leister, 3. Beisitzer Wilhelm Ehrhardt, 1. Revisor Wilhelm Kamp
mann, 2. Revisor August Reese, Jugendleiter Hans Dahr, Bil- 
dungswesen Fritz Kerkmann. Sämtliche Kameraden wurden ein
stimmig gewählt. Alle Kameraden nahmen die Wahl an. Kame
rad van Lengen sprach für den Gesamtvorstand der Versammlung 
für das erwiesene Vertrauen seinen Dank aus. Gleichzeitig forderte 
er alle Anwesenden auf, sich rege bei der Werbetätigkeit zu be
teiligen, damit der Erfolg nicht ausbleibt und unsre Ortsgruppe 
fest und gesund dem Faschismus gegenübersteht. Unter Punkt 
Verschiedenes wurde noch folgende Resolution angenommen 
gegen die falsche Berichterstattung der Langendreerer Zeitung: 
„Die Generalversammlung des Reichsbanners nimmt mit größ
tem Befremden und unter schärfstem Protest von dem Versamm
lungsbericht der Naziversammlung am Donnerstag, dem 22. Ja
nuar, Kenntnis. Es muß eigentümlich wirken, daß derartige 
Berichte ausführlich gebracht werden, während Berichte ver
fassungstreuer Organisationen selten oder gar nicht gebracht 
werden. Aus diesem Grunde müssen wir die nötigen Konse
quenzen ziehen. Ein« Erklärung der Verwaltung Ihrer Zeitung 
hierzu hoffen wir in der nächsten Versammlung bekanntgeben zu 
können, ansonsten bezweifeln wir die Ueberparteilichkeit Ihres 
Blattes."

Soest. Im Domhofssaal fand die Jahresversamm
lung des Reichsbanners statt, die stark besucht war. Der Vor
sitzende begrüßte die Erschienenen herzlichst, dankte allen für ihr 
Eintreten für die Ideale des Reichsbanners und schilderte sodann 
die durch die Gegner der Republik geschaffene Lage. Er führte 
weiter aus, daß das Reichsbanner nicht daran dächte, die durch 
Jahrzehnte hindurch erkämpften Volksrechte gegenüber einer 
nationalsozialistischen Diktatur preiszugeben, und werde die 
Republik und die Demokratie bis zum letzten Atemzug verteidigen. 
Bis jetzt Habs man sich das Spiel der Nationalsozialisten an
gesehen, aber wenn diese glaubten, sie wären bald am Ziele, so 
täuschten sie sich gewaltig. Dafür sei denn doch der demokratische 
Gedanke schon zu tief in den großen Volksmassen verankert und 
darum sei es mit Freuden zu begrüßen, daß nunmehr auch die 
Weimarer Koalitionsparteien auf dem Kampfplatz aufmarschierten. 
Es folgte nun die Vorstandswahl. Unter stürmischer Zustimmung 
wurde der gesamte Vorstand durch Zuruf wiedergewählt und auf 
den Vorsitzenden ein donnerndes „Frei Heil!" ausgebracht. Nach 
Erledigung des geschäftlichen Teiles wurden eingehend die am 
22. Februar im ganzen Reiche stattfindenden großen Reichsbanner
demonstrationen besprochen. Die hiesige Ortsgruppe nimmt an 
dem Aufmarsch in Hamm teil. Genaue Mitteilungen ergehen 
diesbezüglich noch. Ferner wurde beschlossen, mit den Vorständen 
der Zentrums-, SPD.-, Staats- und Radikaldemokratischen Partei 
in Verhandlung zu treten zwecks Herstellung einer einheitlichen 
Front gegen die NSDAP. Unter Punkt Verschiedenes wurden 
u. a. auch die Drohungen des Vorsitzenden der NSDAP, gegen 
Vorstandsmitglieder des Reichsbanners besprochen. Man ging, 
weil diese Drohungen sich von selbst richten, zur weitern Tages- 
oÄmung über. Sodann wurde eingehend Stellung genommen zum 
Verbot des Films „Im Westen nichts Neues". Es entspann sich 
eine rege Debatte. Es wurde ausgeführt: „Es sei eine Schande, 
daß die Kriegsteilnehmer sich nicht so den Krieg vor Augen fuhren 
lassen dürften, wie sie ihn tatsächlich erlebt hätten. Es sei traurig, 
daß es schon so weit gekommen sei, daß ein solcher Film erst 
nationalsozialistisch zugeschnitten werden müßte, um Vovgsführt 
zu werden. Das Ziel der NSDAP, sei klar: Der Jugend die 
Wahrheit vorzuenthalten." Unter starkem Beifall aller in der hie«
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stgen Ortsgruppe des Reichsbanners vertretenen vier demokra
tischen Parteien wurde ein Protestschreiben nach der Bundes
leitung abgesandl, in dem dieselbe ersucht wird, unverzüglich die 
ungekürzte Wiedergabe des Films zu beantragen. Es wurden 
noch einige Eingangs verlesen. Kurz nach Mitternacht wurde die 
Versammlung, die sich zu einem glänzenden Treubekenntnis zum 
Demokratischen Volksstaat gestaltete, mit einem kräftigen „Frei 
Hei!" geschlossen. —

Wattenscheid. Die Generalversammlung wurde vom 
Vorsitzenden, Kameraden Hermann, eröffnet und geleitet 
Nachdem man des im letzten Jahre verstorbenen Kameraden 
Wellen gedacht hatte, schritt man zur Tagesordnung Zunächst 
wurde das Protokoll der letzten Versammlung verlesen und ge
nehmigt. Kamerad Hermann gab sodann einen allgemeinen 
Bericht über das verflossene Jahre. Am Anfang desselben habe 
cs Stimmen gegeben, welche dje Aufgaben unsrer Organisation 
als vollendet betrachteten, aber das Jahrs 1930 und die Wahlen 
des 14. September zeigten, daß ein starkes Reichsbanner nötiger 
denn je sei. Denn die Faschisten von rechts und links, begünstigt 
durch die wirtschaftliche Not großer Bolkskreiss und insbesondere 
der Arbeiterschaft, versuchen Demokratie und Republik zu be
seitigen, denen sie in falscher Erkenntnis die Schuld alles Elends 
auserlesen. Hier gilt es, aufklärend zu wirken, daran zu erinnern, 
daß wir einen verlornen Krieg hinter uns haben, unter dessen 
Wirkung wir besonders leiden, die Wirtschaftskrise sich über ganz 
Europa ziehe und auch bei dem einzigen Nutznießer des Krieges, 
Amerika, sich bemerkbar mache. Hieraus könne nur der Weg der 
Völkerverständigung, der die Völker näher und verhandlungs
bereiter bringen müsse, retten. Die Faschisten hemmen und ge
fährden aber Deutschland noch mehr durch ihre Handlungsweise 

und in Wirklichkeit sei ihr ganzes Streben nur, die innerpolitischs 
Macht zu erlangen, um die breiten Volksschichten wieder einer 
Herrenkaste unterzuovdnen. Es sei daher unsre Aufgabe in Zu
kunft, allen Gegnern der deutschen Republik mit starker Aktivität 
entgsgenzutreten Hierauf gab der Kassierer, Kamerad Lux, den 
Kassenbericht, welcher trotz der schwierigen Verhältnisse als be
friedigt bezeichnet wurde. Auf Antrag der Revisoren wurde ihm 
Entlastung erteilt. Bezirksführer Kamerad May streifte sodann 
die Kundgebungen des vorigen Jahres, gleichzeitig hinweisend auf 
vorgekommene Mängel, die abgestellt werden müssen Er ging 
dann auf die Taktik der Nationalsozialisten ein; dieselben seien 
als anständige Gegner nicht zu bezeichnen, daher würden sie, wenn 
es sein müßte, auch das Reichsbanner, dessen Geduld jetzt zu 
Ende sei, bereit finden, mit allen Mitteln für die Demokratie und 
die Verfassung von Weimar sein Letztes einzusetzen. Denn Freiheit 
und Recht wollen die Nationalsozialisten beseitigen. Es liegt ihnen 
wenig daran, die gegenwärtigen, wirtschaftlichen Nöte des deutschen 
Volkes zu bessern. Dieses haben sie des öftern schon bewiesen. 
Lediglich als Schützer des Kapitalismus seien sie aufgetreten. 
Den Aufruf unsers Bundesvorsitzenden, Kameraden Otto Hörsing, 
zum siebenten Jahrestag unsrer Bundesgründung: „Am 22. Fe
bruar solle das Reichsbanner marschbereit stehen", habe die Ge
müter im Lager unsrer Gegner erregt, dies fei weiter nicht schade, 
es könne ihnen nur gesagt werden, das Reichsbanner stehe zur 
Abwehr bereit Weiterhin hoffe man aber, durch geistigen Kampf 
und Aufklärung, zum Wohle des deutschen Volkes, der Republik 
dienen zu können. Mit dem Gelöbnis: „Deutsche Republik, wir 
alle schwören, letzter Tropfen Bluts soll dir gehören!" schloß er 
seins Ausführungen. In einer regen Aussprache zeigte sich bei 
allen Kameraden Einmütigkeit im Kampfe um Recht und Freiheit.

Bei der nun folgenden Wahl des Bezirksvorstandes wurden neu 
hinzugewählt als Beisitzer die Kameraden Kodantke und 
Becker, sowie als Revisoren die Kameraden Günter, Schulz 
und Kasper; alle andern Vorstandsmitglieder wurden wieder
gewählt. Als Tagungslokal wurde das Lokal Braukämper bei
behalten. Ferner wurde mitgeteilt, daß wir wieder ein eignes 
Trommlerkorps aufgestellt haben und können sich noch Kameraden 
dafür melden. Nach Erledigung mehrerer örtlicher Angelegenheiten 
wies Kamerad Hermann in einem kurzen Schlußwort nochmals 
auf den Ernst der Zeit hin und schloß die Versammlung mit einem 
kräftigen „Frei Heil!" —

Witten. Im Zeichen einer erfreulichen Aufwärtsbewegung 
stand die Kreiskonferenz. Die Ortsgruppen hatten 50 Ver
treter entsandt. Kamerad Scheid begrüßte mit dem Bundesgruß 
die Erschienenen. Nach Genehmigung der Tagesordnung gab der 
Kreisführer einen kurzen Bericht über die gegenwärtige politische 
Lage. Die Vertreter der Ortsgruppen berichteten, daß allerorts 
dis Bewegung wächst und daß der Kampfeswille zur Niederringung 
der volksschäülichen Elemente vorhanden ist. Die Bundesgründungs
feier wird durch zwei machtvolle Kundgebungen in Witten und 
Langendreer-Wernebegangen. Me republikanische Bevölkerung wird 
zur Beteiligung aufgefordert. Unter Verschiedenem gab der Kreis
führer wichtige Fingerzeige in strafrechtlicher Beziehung. In der 
Aussprache kam ferner zur Geltung, keine selbständigen Orts
gruppen im Kreise mehr zu gründen, sondern nur Kamerad
schaften, und diese den nächstliegenden größer» und daher aktions
fähigen Ortsgruppen anzugliedern. Mit dem Gelöbnis, jetzt ganze 
Arbeit zu leisten und unter der Devise „Republik, werde hart" 
wurde die vier Stunden dauernde und erfolgversprechende Kon
ferenz mit einem dreifachen „Frei Heil!" geschlossen. —
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