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Das Reichsbanner
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Lettuns de- rretchsbanuevs 
G<bwavr-Rot-ESold, 
Bund Deutsche« ^vregstett«ehmev «. 
Revubttkanee G. 0., Sch Masdeburs

Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.
Rundschreiben und Plakettenversand. Am IS. und 20. März 

ist an alle Ortsvereine ein Rundschreiben ergangen. Gleichzeitig 
Wunde ein technisches Schreiben für die SpielmannSzüge ver
sandt. Dieser Sendung lagen gleichzeitig die Plaketten für die 
7. Jahresfeier bei. Zu den Plaketten kommt sine Zahlkarte und 
ein Lieferschein. Der Gauvorstand bittet, den Vertrieb der Festab
zeichen intensiv zu betreiben und baldmöglichst Akontozahlungen zu 
leisten.

Zeitungen: Verschiedene Ortsvereins sind mit der Bezahlung 
der Zeitungen in beträchtlichem Rückstand. Wir bitten, die aus
stehenden Gelder postwendend zu verrechnen. Zeitungsquittungen 
sind inzwischen an die Zeitungskassierer versandt worden.

Abrechnungen: Das 1. Quartal 1S31 geht zu Ende. Für die 
Ortsvereinskassierer ersteht die Pflicht, die Abrechnung pünktlich 
vorzubereiten und bis 28. März einzusenden. Inzwischen ist das 
Abrechnungsmaterial durch die Kreisleiterin die Hände 
der Ortsvereinsvorsitzenden gelangt und bitten wir diese, dieses den 
Kassierern auszuhändigen.

7. Jahresfeier. In allen Ortsveröinen muß von allen Kame
raden an der machtvollen Ausgestaltung unsrer Feier am 10. Mai 
in Halle mitgearbeitet Werdern Die Vorstände sind angewiesen, 
die Vorbereitungen zu treffen. Die Mitglieder aber sind gehalten, 
alle erdenkliche Arbeit mitzuleisten. Am 10. Mai muh der letzte 
Mann mit nach Halle. —

Schluß der nächsten Gaubeilnge. Alle Berichte zur nächsten 
Gaubsilage müssen dem Gau bis spätestens 30. Mürz vorliegen. — 

Der Gauvorstanb.

ArrS den SvtSveveknen
Eisleben. Die für den 7. März nach dem Volkshaus einbe

rufene Versammlung hatte einen guten Besuch aufzuweisen. 
Sie wurde kurz nach 8 Uhr vom 1. Vorsitzenden mit herzlichen 
Begrüßungsworten eröffnet. Anschließend erstattete der Technische 
Leiter Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppe ab 1. Januar bis 
heute. Es sind in dieser Zeit eine ganze Reihe Ausmärsche und 
wnstige Veranstaltungen vorgenommen worden. Versammlungs
und Saalschutz ist in weitgehendstem Maße gestellt worden und 
hatten sämtliche dieser Veranstaltungen eine überaus gute Betei
ligung der Kameraden zu verzeichnen. Eine Anzahl Neuaufnahmen 
wurde wieder bekanntgsgsben. Das ist ein weiteres Zeichen, daß 
es auch hier vorwärts und aufwärts geht. Dann wurde für einen 
von den Nazis niedergeschlagenen und nicht unerheblich verletzten 
arbeitslosen Kameraden eine Tellersammlung veranstaltet. Der 
hierbei erzielte Betrag wurde dem Kameraden ausgehändigt, der in 
bewegten Worten den Kameraden für ihre immer und zu jeder 
Gelegenheit gezeigte Opferbereitschaft Dank sagte, dies verbindend 
mit dem Gelöbnis, nun erst recht für die Republik und ihre Erhal

tung einzutreten, trotz Nazi-Terror und Mordakte. Dann wurde 
nach Erledigung einiger kleinerer Angelegenheiten die Versamm
lung mit einem dreimaligen begeistert aufgenommenen Frei Heil 
geschlossen. —

Fallenberg. Die letzte Reichsbannerversammlung 
war stark besucht. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten 
sprach der Bezirksführer Fränkel (Torgau) über die Aufgaben 
des Reichsbanners in der Gegenwart und in der Zukunft. Der 
Redner kennzeichnete mit treffenden Worten, wie von den Links
und Rechtsextremen heute die Einrichtung des Staates verächtlich 
gemacht wird. Um diesen Dingen wirksam begegnen zu können, 
ist unbedingt erforderlich, daß die republikanische Bevölkerung mit 
Nachdruck und starkem Willen dem Treiber: jener Links- und 
Rechtsfaschisten gegenübertritt. In der letzten Zeit hat das Reichs
banner an Mitgliedern zugenommen. Es gibt keine Organisation 
in Deutschland, die die Mitgliederzahl aufweisen kann wie das 
Reichsbanner. Notwendig ist aber, daß jedes Reichsbannermitglied, 
getragen vom Ernst der Situation, sich auch in den Reihen der
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aktiven Mitgliedschaft betätigt. Es gilt die demokratische Republik 
zu erhalten, auf deren Boden nur der soziale Volksstaat 
durchgeführt werden kann. Starken Beifall riefen die Ausfüh
rungen des Referenten hervor. — Erfreulicherweise war es mög
lich, die Uniformfrage so zu regeln, daß jeder Reichsbanner
mann sich eine Uniform zulegen kann. —

Halle. Am 12. März fand die Ortsjahreskonferenz 
unsers Ortsvereins statt. Der Geschäftsbericht, vom Vorsitzenden 
Kameraden Drescher erstattet, umfaßte nur drei Vierteljahre. 
Erfreulich an diesem Bericht war die Feststellung, daß die durch die 
vorjährigen Zerwürfnisse dem Ortsverein geschlagenen Wunden 
nicht nur ausgeheilt, sondern der Ortsverein fester denn je dasteht. 
Der Kaffenbericht, vom Kassierer Kameraden Vetter erstattet, 
ließ gesunde Ortsvereinsfinanzen erkennen. Zum Geschäfts- und 
Kassenbericht fand eine kurze Aussprache statt, die viel Anregung 
für die Zukunft gab. Dem Kassierer wurde einstimmig Entlastung 
erteilt. Die nun folgende Vorstandswabl ergab die einstimmige 
Wiederwahl des alten Vorstandes. Durch die Wiederwahl wurde 
gleichzeitig dem Vertrauen Ausdruck gegeben, das sich dieser Vor
stand im Laufe des letzten schweren Dreivierteljahres bei der Mit
gliedschaft erworben hat. Unter Punkt „Verschiedenes" wurde die 
Werbeaktion zur Gewinnung neuer Mitglieder, die 7. Jahresfeier, 
welche am 10. Mai in Halle stattfindet, sowie einige technische An
gelegenheiten besprochen. Nach Absingen des Reichsbannerliedes 
schloß der Vorsitzende, Kamerad Drescher, dis gut verlaufene Ver
sammlung mit einem kräftigen Frei Heil! —

Merseburg. Am 13. März fand unsre Monatsver« 
sammlung statt. Eingangs der Tagesordnung hielt Gausekre
tär Kamerad Gebhardt einen Vortrag über das „Stahlhelm- 
Volksbegehren". Redner zeigte die politischen Hintergründe, die zu 
diesem Volksbegehren den Anlaß boten, auf, und wies auf die 
Notwendigkeit hin, den Erfolg des Volksbegehrens durch die Gegen
agitation der Republikaner zu unterbinden. Kamerad Gebhardt 
erntete für seinen Vortrag großen Beifall. Die Tagesordnung 
wurde unter Leitung des 2. Vorsitzenden, Kameraden Gelhar, 
erschöpfend behandelt. Die Diskussion, die sich an die einzelnen 
Punkte anschlotz, ließ manchen Fehler erkennen, der in der Ver
gangenheit gemacht und für die Zukunft nicht wieder in Erschei
nung treten soll. Kameradschaftlicher Geist herrschte auch in dieser 
Versammlung und läßt uns hoffen, daß der Aufstieg, den der Orts
verein genommen hat, auch weiterhin in so guter Form anhält. —>

Schkeuditz. Vor vollem Hause fand die gut vorbereitete 
Wärzfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Die 
Mitwirkung des Gemischten Chors, der SAJ. sowie eines Streich
quartetts gestalteten den Abend zu einem anregenden Erlebnis, 
dazu angetan, an die Botschaft des „Brumaire" aufs neue zu 
erinnern und sie in absehbarer Zeit zur Tat werden zu lassen. 
Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch das „Largo" von Hän
del. Ein vom Kameraden Otto Grahl gesprochner Prolog wirkte 
aufrüttelnd und hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit des ganzen 
Hauses. Der Gemischte Chor bot mit dem russischen Lied „Opfer, 
die ihr sänket hin" eine einwandfreie Leistung. Die Aufführung 
„Gewalt geht vor Recht" bewies die noch immer geltende Wahr
heit der These: „Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten". 
Kamerad Künne (Halle) richtete in seiner Gedächtnisrede zün
dende Worte an die Anwesenden, sie an das Beispiel der Achtund
vierziger erinnernd und mahnend, das 1S18 Errungene zu halten 
gegen alle Anstürme unsrer Gegner.

Auf Aovtbvosteu
Aus einem Kriegstagebuch.

Von Wilhelm Grüntzdorff (Hamburg).
Nachdem wir im Sommer 1016 die Stadt Kowel gestürmt 

hatten, kamen wir nach Wolhynien, nicht weit von der Festung 
L u ck in Stellung. Hier hatten wir wieder, wie bei dieser Offen
sive so oft, abermals die österreichischen Kameraden ablösen müssen. 
Wir lagen ungefähr 300 Meter dem Russen gegenüber. Beide 
Stellungen waren bei uns, genau so wie bei dem Gegner, auf 
.Höhenzügen eingebaut, welche durch eine weite Schlucht vonein
ander getrennt waren. Die Russen hatten in ihrem Rücken de» 
O'luß Stochod, über den sie jede Nacht erneut versuchten, Brücken 
zu schlagen, die dann jedesmal am nächsten Tage von unsrer 
Artillerie wieder zerschossen wurden.

Die Stellung der 108. Infanterie-Division zog sich in einer 
Hufeisenform den Höhenzug entlang. Meine Kompanie lag an 
der äußersten Spitze. Vor uns in der Schlucht standen vereinzelt 
einige Kugelbäume und halblinks, am Fuße der vor uns liegen
den Höhe, war ein kleines Gehölz. Hier zogen in den Abend
stunden unsre Feldwachen auf. Hinter uns auf der Höhe war 
ein überreifes Kornfeld, welches ungefähr 200 Meter weit war 
und an einem großen Walde seinen Abschluß fand, in welchem 
stch unsre Artillerie und Bagagen aufhielten. Reservegräben oder 
Stellungen, wie wir sie später im Westen hatten, kannten wir 
hier nicht. Die Verteidigungslinie der Kompanie betrug unge
fähr 250 Meter, so daß fast jeder zwei Meter Boden zu verteidi
gen hatte.

In dieser Stellung hatten wir nun schon sechs Wochen ohne 
Ablösung gelegen. Zu nennenswerten Angriffen ist es während 
dieser Zeit nicht gekommen; dafür aber wurden um so fanatischer 
Patrouillen abgeschossen und Horchposten ausgehoben. Das be
ruhte natürlich auf Gegenseitigkeit. Das Gehölz vor uns war 
infolge seiner Lage — da es von unsrer Seite aus gut gedeckt 
Su erreichen war und hart an die feindliche Stellung heranging — 
ein besonders wertvolles Kampfobjekt. Jede Nacht mußten Kame
raden nach der im Gehölz liegenden Feldwache hingehen und 
die dort inzwischen verwundeten und gefallenen Kameraden nach 
hinten bringen. Oefters wurde auch festgestellt, daß einer oder 
mehrere Kameraden am nächsten Morgen fehlten. Sie wurden 
dann meistens von dem nächsten Zug, welcher in der darauf
folgenden Nacht auf Feldwache lag, als Tote oder Verwundete 
bei den Patrouillenschlichen gefunden. Einige blieben unauf
findbar; diese Kameraden sind dann gewöhnlich von den feind- 
iichen Posten oder Patrouillen „geschnappt" worden und in Ge
fangenschaft geraten. Jede dritte Nacht war mein Zug an der 
Reihe.

Es war in der Nacht vom 3. zum 4. August; ich werde sie 
nie vergessen. Der erste Zug kroch bei Sonnenuntergang auf 
Feldwache. Hier wurden die Patrouillen und Horchposten ein
geteilt. Mit einem Landsmann mußte ich als Ablösung auf 
Horchposten ziehen.

Die Nacht war stockfinster.
Jeder hatte zwei Handgranaten im Koppel, die Gewehre 

dor uns herschiebend, krochen wir — immer auf die geheimen 
deiche» achtend — durch das hohe Gras und Unkraut geräuschlos 
dem feindlichen Graben entgegen. DaS Herz schlug bis zum 
Halse herauf. Alle Augenblick mußten wir uns regungslos ver- 
halten, um durch die aufleuchtenden Leuchtkugeln nicht verraten 
Su werden.

Was ist das------------ ?
Vor unS, noch nicht erkennbar, ein dunkler Fleck. Atemlos, 

fieberhaft erregt, spähen wir. Die Augen treten fast aus den 
HiPvn.

Es sind Menschen.
Gedanken schießen durch den Kopf.
Freund oder Feind?
Nach der Parole fragen wäre Unsinn.
Unsre Posten konnten es noch nicht sein.
Oder doch? Sollten sie Stellungswechsel vorgenommen 

haben?
Sind es feindliche Posten?
Hat man uns schon bemerkt? Wartet man nur noch auf 

eine Bewegung von uns, um uns gleich mit einer Handgranate 
zu vernichten?

Eng aneinandergeschmiegt lagen wir da. Wir wagten kaum 
zu atmen. Kaum drei Meter vor uns vielleicht der Tod.

Da, täusche ich mich, trügen die Augen? Mit der Hand 
möchte ich nur mal kurz über die Augen fahren. Aber ich be
sinne mich schnell. Die Helle Hand könnte unser Verhängnis 
Werder:. Ein Druck an meiner linken Seite, wo neben mir mein 
Kamerad lag, gab mir die Gewißheit, daß ich mich nicht ge
täuscht hatte.

Der Fleck teilte sich und kam näher auf uns zu. Wir schoben 
unsre Gewehre vor, um gleich abdrücken zu können. Die Hand
granaten kamen wegen der kurzen Entfernung nicht mehr in 
Frage. Beim Aufleuchten einer Leuchtklugel drückten wir unser 
Gesicht tief in das Gras hinein, jeden Augenblick erwartend, daß 
eine Kugel uns den Garaus macht. Es geschah nichts. Nachdem 
die Rakete verlöscht war, versuchte ich aufzuschen. Es genügte, 
um zu erkennen, daß vor uns Kameraden lagen. Diese 
zeigten aber die Hacken und mußten uns noch nicht bemerkt 
haben.

Wir warteten. Sie kamen rückwärts näher herangekrochen 
und blieben eine ganze Zeit regungslos liegen. Jetzt krochen wir 
weiter vor. Meinem Kameraden flüsterte ich ins Ohr, die beiden 
vor uns Liegenden nicht an die Hacken zu fassen, damit nicht durch 
den entstehenden Schreck noch gefeuert wird. Beide bekamen einen 
kolossalen Schreck, als wir ihnen zur Seite plötzlich auftauchten; 
dann aber war die Freude groß.

Die Kameraden teilten uns flüsternd mit, daß ungefähr 
zehn Meter vor uns im Granatloch ihr Horchposten gewesen war. 
Aber sie hatten bemerkt, daß sie dort nicht allein, sondern bereits 
von allen Seiten von feindlichen Patrouillen umgeben waren. 
Also mußte „Panje" bereits wissen, daß dort in dem Granatloch 
immer ein deutscher Horchposten lag. Diese Nacht schienen sie 
dazu ausgesucht zu haben, unsern Posten auszuheben. Unsre 
Kameraden hatten aber noch rechtzeitig die Gefahr erkannt und 
sich unauffällig zurückgezogen. Die Kunde war für uns natürlich 
nicht gerade sehr ermutigend, denn mein Kamerad und ich sollten 
bis zur Dämmerstunde hier aushalten. Die andern beiden hatten 
ihre Pflicht getan und krochen zurück zur Feldwache.

Wir verhielten uns regungslos.
Nichts war zu hören oder zu sehen. Nur neben uns stiegen 

hin und wieder Leuchtraketen auf, was für uns mit Gefahren 
verbunden war, vor allem, wenn die Dinger zu flach abgeschossen 
waren und ganz in unsrer Nähe niedergingen. Weit links von 
uns hörten wir aufgeregtes Gewehrfeuer.

Eine ganze Weile hatten wir auf dem Bauch gelegen, als 
ich leise meinen Kameraden beim Vornamen nannte. Keine 
Antwort.

Ich vermutete, daß er etwas beobachtete. Selbst traute ich 
mich nicht den Blick von meinem Beobachtungskreis abzuwenden. 
Eine geraume Zeit verstrich, ohne das mein Kamerad sich revan
chierte.

Da hörte ich auf einmal laute Stimmen aus dem Ruffen
graben zu uns herüberdringen. Ist es Täuschung? Sollten tat- 
sächlich auch Weiber im Graben sein? Ich hörte doch Weiber
stimmen.

Ich flüstere: „Hermann------------ "
Hermann meldet sich nicht.
Mir wurde unheimlich.
Abermals: „Hermann —------- !"
Noch keine Antwort.
Nun ein Stoß mit dem Ellbogen.
Ein lautes „Na?!" war die Antwort darauf.
Jetzt wurde mir alles klar, warum mein Kamerad sich nicht 

gemeldet hatte. Hermann hatte geschlafen.
Also auf ihn ist kein Verlaß. Zu zwei Mann und doch 

allein.
Zanken und Schimpfen war hier gewiß nicht angebracht, ich 

flüsterte ihm nur zu, er solle mal horchen. Wir hörten Wagen
rollen, Pferdegetrappel, Hämmern und lautes Rufen.

„Mensch, da sind ja Weiber", flüsterte Hermann.
Jetzt wurde sogar gesungen dort drüben.
Hinter uns stieg eine rote Leuchtkugel auf. Ein Zeichen für 

unsre Artillerie zum Schießen. Ein Mordsspektakel setzte ein. 
Ein Sausen, Pfeifen und Krachen. Abschüße und Einschläge 
waren fast eins.

Schreien, Rufen und Jammern war die Antwort aus den 
ersten Feuerüberfall. Flintenkugeln sausten über unsre Köpfe 
hinweg. Ein feindliches Maschinengewehr beschoß unsre Linie. 
Hier und da, ganz dicht in unsrer Nähe, sahen wir das Auf
blitzen der Gewehre der uns umlauernden Posten. Wir schossen 
nicht, um uns nicht zu verraten. Der Russe glaubte sicher, die 
Deutschen griffen an. Als von unsrer Seite nichts kam, beruh igle 
sich der „Panje" wieder und das Gewehrfeuer ließ allmählich 
nach.

Ein Rascheln hinter uns ließ mich umsehen; ich erkannte 
unsern Zugführer. Im Flüsterton «lachte ich ihm von unsrer 
Beobachtung Meldung; den nächsten feindlichen Posten hätten wir 
wohl fünf Meter rechts von uns liegen. Der Leutnant teilte uns 
mit, daß er hinter sich noch Leute habe und mit diesen den feind
lichen Posten ausheben will. Wir sollten die Flanke decken. Kaum 
hatte er sich von uns entfernt, als plötzlich hinter uns ein Schuß 
krachte. Darauf blieb alles wieder still. Später erfuhren wir 
dann, daß ein Kamerad aus unserm-Zug aus Schwermut und 
Verzweiflung sich selb st erschoss en hatte.

Rechts van uns fiel ein Schuß. Noch einer. Aufgeregt 
wurde dort geschossen. Es war der feindliche Pasten. Wir sahen 
das Aufblitzen und hörten auch das Laden des Gewehrs deutlich. 
Er muß unsre Streife bemerkt haben und wehrt sich jetzt. Da 
ein Blitz und Krach, eine Handgranate krepierte an der Stelle. 
Man hat den Posten unschädlich gemacht.

Nun gingen bei den Russen aber wieder die Leuchtkugeln 
hoch. Man hat uns entdeckt, es wurde auf uns geschossen. Wir 
warfen unsre Handgranaten in der Richtung, wo der nächste 
feindliche Posten war. Dicht bei uns kracht eine Handgranate. 
Zurück! Aber wie?

Leuchtkugeln von beiden Seiten ließen es kaum dunkel wer
den. Aber dennoch nutzten wir die Bruchteile von Sekunden, in 
denen es einen Augenblick dunkel war, aus, um zurückzukriechen. 
Vor dem spärlichen Drahtverhau, welches sich von einer Feldwache 
zur andern hinzog, blieben wir erst mal liegen, um all den ein
zelnen Poften und Patrouillen, die zurückgckrochen kamen, den 
Weg zu zeigen. So graute dann hier der frühe Morgen und wir 
krochen zur Feldwache zurück. Beim Appell wurde dann wie ge
wöhnlich wieder festgestellt, daß mehrere Kameraden verwundet 
oder tot waren. Ja, es fehlten wieder welche, denen wir alle 
heimlich wünschten, daß sie in Gefangenschaft geraten sind. Ein 
paar Gefangene waren von unsrer Seite gemacht worden, die aber 
sofort zum Verhör nach hinten geschickt wurden. —



Im Mittelpunkt des zweiten Programmteiles stand die Auf
führung „Dantons Tod", Szenen aus den letzten Tagen dieses 
französischen Revolutionärs darstellend. Immer wieder wird man 
von der Darstellung hingerissen. Den stärksten Eindruck hinter
ließen die vom Reichsbanner gezeigten lebenden Bilder „Von Nazis 
gemordet" und „Dem Gedächtnis Eberts". —

Weißenfels. Am 9. März fand im Jugendheim ein Werbe- 
abend des Jungbanners statt. Trotz Kälte und Schnee 
hatte es sich das Jungbanner nicht nehmen lassen, seinen Gau- 
Jugendführer, Kameraden E. Scherf (Halle) mit Spielmanns'zug 
von der Bahn abzuholcn und mit klingendem Spiele nach dem 
Jugendheim zu geleiten. Der Saal des Jugendheims war bald 
gefüllt. Mit dem Liede „Wann wir schreiten . . ." begannen, nach
dem Kamerad Bech stedt die Anwesenden herzlich begrüßt hatte, 
die Darbietungen. Die Anti-Kriegsszene „Das Massengra b" 
wurde von den jungen Kameraden mit einer Hingabe gespielt, daß 
im Zuschauerraum Tränen flössen. Der Werbe-Filmstreifen „I u - 
gend unter Schwarz-Rot-Gold" wurde auch mit Beifall 
ausgenommen. Alsdann ergriff der Gau-Jugendführer das Wort 
zu einem längern Referat, wofür er starken Beifall erhielt. Eini
gen lebenden Bildern und Rezitationen folgte die Schlußansprache 
des Kreis-Jugendleiters, Kameraden Klantz (Weißenfels), welche 
mit der Aufforderung schloß, sich einzureihen in die Abwehrfront, 
einzutreten in das Jungbanner. — ,

Die Revubttk im Kampfe sesen de« 
SasMsnms

Unter dieser Parole hatte das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, Ortsgruppe Rinteln, zu einer Versammlung auf
gerufen. Die Veranstaltung gestaltete sich über den Rahmen einer 
Versammlung hinaus zu einer machtvollen Kundgebung für die 
deutsche Republik — gegen den Faschismus!

- Trotz des anhaltenden Regens waren auch die Republikaner 
der näheren Umgebung herbeigeeilt, um für die Demokratie gegen 
die Diktatur zu demonstrieren. Es war ein imposanter Zug, der 
sich gegen 8 Uhr durch die Straßen der Stadt bewegte. Männer 
mit dem eisernen Willen, die Republik, und sei es mit dem Letzten, 
zu verteidigen. In Marschkolonnen ziehen sie vorbei. Dumpf 
hallt ihr Schritt, mächtig klingen ihre Kampflieder.

Lange vor Ankunft des Zuges ist der große Ratskellersaal 
besetzt. Der kleine Saal muß zu Hilfe genommen werden. Aber 
auch im Nu ist dieser Saal gefüllt. Mann steht an Mann!

Kamerad Palshröker drückte seine Freude über den guten 
Besuch aus und hofft, daß der Vortrag Aufklärung und Be
lehrung für die Erschienenen bringt. Tann ergreift das Wort

der stellvertretende Bundesvorsitzende des Reichsbanners, 
Kamerad Stelling.

Er führte etwa folgendes aus: Von Zeit zu Zeit machen 
sich in der Menschheit Seuchen bemerkbar! Die Seuche, von der 
große Teile des deutschen Volkes seit etwa einem Jahre befallen 
sind, kann nicht durch die Kunst der Mediziner beseitigt werden, 
sie kann nur durch ernste und zähe Arbeit der Republikaner be
hoben werden! Der Faschismus ist eine Seuche, die im Interesse

rMt neue nnzileSek üem »MMnner ru! 

des deutschen Volkes ausgerottei werden muß! Die Gewalt
tätigkeilen, die feigen Mordtaten sind Beweise für die Schädlich
keit dieser Bewegung. Die Zahl der Reichsbannerkameraden, die 
von den deutschen Faschisten, den Nationalsozialisten, hingemordet 
werden, wächst von Tag zu Tag. Das Reichsbanner wird nicht 
länger zusehen, wie diese Strolche im Deutschen Reiche Hausen. 
Es wird, falls notwendig, Hand anlegen, um diesem Banditentum 
ein Ende zu bereiten! Sehen wir uns einmal diese National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei näher an. Schon das Firmen
schild ist eine Schande. Oder ist derjenige „national" und „deutsch", 
der der Meinung ist, daß man die Deutschen in Südtirol zugunsten 
eines Bündnisses mit einer fremden Macht verraten soll! Hitler 
wollte 230 000 Deutsche in Südtirol für ein Bündnis mit Italien 
opfern. „Sozialisten". Haben diese Leute mit Sozialismus etwas 
gemein? Im Reichstag erklärte einer ihrer Führer, man solle 
ihnen nicht sozialistische Tendenzen unterschieben. Also nur zum 
Stimmenfang unter der Arbeiterschaft hat man dieses Wort 
hineingeflickt. „Arbeiterpartei"? Von 107 Reichstagsabgeord
neten sind ganze 14 Arbeiter und Angestellte. Die 93 andern sind 
Fabrikanten, Offiziere, Großpensionäre und Grafen. Es ist ge

richtsnotorisch bekannt, daß die Großindustriellen die Kassen der 
NSDAP, spicken. Und so etwas will eine Arbeiterpartei sein? 
Auch der arme Wilhelm aus Doorn hat zur letzten Reichstags
wahl Gelder herübergeschickt. Eine schöne „Arbeiterpartei! 
Sehen wir uns nun einmal die Taten dieser Partei im Reichstag 
an. Schon ihr Einzug nach den Wahlen am 14. September v. I. 
hat dem deutschen Volke nach Aussage des Reichsfinanzministers 
über 1 Milliarde gekostet! Das Ausland hat kurzfristig gegebene 
Kredite zurückgezogen, da es das Vertrauen zu Deutschland durch 
den Sieg der Hitlerianer verloren hat. Welchen ungemein großen 
Schaden die deutsche Wirtschaft hierdurch erlitten hat, zeigen die 
Zahlen der Erwerbslosen.

Vor den Wahlen haben die Nazis nicht laut genug schreien 
können, der Doung-Plan ist schuld an Deutschlands Elend! Gebt 
uns die Macht, und wir werden diesen Vertrag zerreißen wie 
einen Fehen Papier! Damit haben sie zweifellos viele kleine Ge
werbetreibende und Geschäftsleute betört. Im vorigen Reichstag 
hat bestimmt kein Abgeordneter mit Begeisterung für den Doung- 
Plan gestimmt! Aber er war ein Stück vorwärts! Er stellte 
gegenüber dem seitherigen Vertrag eine Erleichterung dar. Ernst
hafte Politiker hoffen, durch Verständigung mit den ehe
maligen Feinden weiterzukommen. Alle verantwortungs
bewußten Menschen haben dies dem Volke vor den Wahlen gesagt. 
Leider sind jedoch große Teile des Volkes den Schwätzern und 

Demagogen nachgelaufen. Wie sieht es nun mit der Zerreißung 
des Noung-Plans durch die Nazis aus? Die Kommunisten haben 
im Auswärtigen Ausschuß einen Antrag eingebracht, der kurz und 
bündig sagt: Alle Zahlungen aus dem Doung-Plan sind sofort 
einzustellen! Die Nazis hätten also hier ihr Versprechen von der 
Zerreißung des Plans wahr machen können. Was taten sie aber, 
sie stimmten geschlossen gegen den Antrag! Ihr oberster Herr 
und Meister, Adolf Hitler, erklärte einem amerikanischen Jour
nalisten — für 1 Dollar pro Wort — daß Deutschland die über
nommenen Verpflichtungen peinlichst innehalten würde. Man be
achte die Reden vor und die Taten nach der Wahl! Jeder an
ständige Mensch muß sich mit Abscheu von diesen Demagogen 
wenden. Die Nazis verlangten vor den Wahlen Abbau der hohen 
Gehälter. Als die Sozialdemokraten im Reichstag eine , Sonder
besteuerung der Einkommen von SO 000 Mark um 20 Prozent 
forderten, da stimmten die Nazis dagegen. Sie verlangten vor 
den Wahlen die Abschaffung der Immunität der Abgeordneten. 
Als sie in den Reichstag einzogen, stellten sie sofort 137 Anträge 
auf Aussetzung der Strafverfolgung ihrer Abgeordneten. So 
könnte man beliebig fortfahren, Reden und Taten dieser Helden 
gegenüberzustellen. Es ergibt sich nichts als Lug und Trug!

Betrachten wir uns nun einmal die Männer dieser Partei. 
Adolf Hitler — der Gott aller Nazis — will einen Kampf 
gegen das Bonzentum führen. Derselbe Herr Hitler erhält als 
Oberbonze der Nazis 4000 Mark pro Monat und unterhält eine 
9-Zimmer-Wohnung, Herr Gregor Straßer gibt sein Ehren
wort, daß er die geklauten Waffen sofort wieder in die Kaserne 
zurückbringen werde, kann aber die Kaserne nachher nicht wieder
finden. Herr Hinz, der Fememörder, knallt junge Menschen 
nieder. Herr Münchmeier untersucht als Pastor ein junges 
Mädchen an verbotener Stelle, ob die Wunden gut verheilt sind. 
Ein andrer kann seinen Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben, 
da er an Geistesstörungen leidet. Auch hier könnten wir die Liste 
beliebig verlängern. Der Kern der Nazis sind Herrennaturen auf 
der einen, und Knechte auf der andern Seite. Wir wollen nicht 
Herren und Knechte, sondern freie Menschen! Freie Menschen 
können sich jedoch nur in der Demokratie, nicht abhr unter der 
Diktatur entfalten. Deshalb ist es Pflicht aller denkenden und 
anständigen Menschen, einzutreten in die Reihen derjenigen, die 
Kamps gegen die Seuche Faschismus führen.

Stelling schloß mit den Worten:
Wo steht der Feind? 
Der Feind steht hier! 
Die Faust darauf, 
den schlagen wir!

Lebhafter Beifall zeigte, daß Kamerad Stelling allen aus 
dem Herzen gesprochen hatte.

Trotz mehrfacher Aufforderung meldeten sich Nazi, nicht 
zum Wort. Lediglich ein junger Mann bekam Aufklärung über 
eine Anfrage bezüglich des Vereins für das Deutschtum im Aus
land.. Kräftig stimmten alle Anwesenden in ein Hoch auf die 
deutsche Republik ein. In mustergültiger Ordnung vollzog sich 
dann der geschlossene Abmarsch des Reichsbanners.

Stellings Mahnung wollen wir noch einmal hierunter 
setzen: Stärke die Stützen der Republik, Reichsbanner und 
republikanische Parteien, dann ist der Sieg unser!
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