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Äektung des Reichsbannevs 
Srbwavz-Rot-Gold,
Bund Deutscher ^vlegstettnehmev u. 
Revubttkanev G. 0., Sitz Magdeburg

Gau Nheinland
Stto SSviins sprach t« Oberhausen
Werbekundgebung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.
Zu einer Kundgebung hatte das Reichsbanner, Ortsgruppe 

Oberhausen, im Saale der „Union" eingeladen und der Bundes- 
sührer Hörsing hMe dieser Veranstaltung das Referat 
übernommen. Der Saal der „Union" war gefüllt, als Stadtver
ordneter Albertz den Bundesführer und die Gau- und Orts- 
fuhrer Petersdorf und Huschke begrüßen konnte. Bevor er 
Otto Hörsing das Wort gab, wies er auf die voraufgegangenen 
Kundgebungen der Nationalsozialisten und Kommunisten hin und 
betonte, daß die Sache des Reichsbanners sich doch durchsetzen werde, 
-anschließend nahm der Bundesführer Hörsing das Wort zu 
ernem Referat, das er mit einem Hinweis auf die Geschichte, in der 

lein größeres Trauerspiel gebe, als die Entwicklung Deutsch
lands seit dem Kriege, da seit dieser Zeit der Weg Deutschlands 
em einziger Leidensweg gewesen sei. Dem deutschen Volke seien 
uach einem verlornen Kriege Lasten aufgebüvdet worden, die es 
wmmer ertragen und erfüllen könne. Dazu komme noch die 
Kriegsschuldlüge, die vom Reichsbanner immer wieder zurück
gewiesen worden sei.

Der Krieg sei nicht entstanden aus einer Alleinschuld Deutsch- 
lands, sondern er sei das Resultat aus der Arbeit der monarchi- 
stischen Vorkriegskabinette. Nach dem Kriege habe das deutsche 
Aolk sich dazu noch selbst Lasten auferlegt im Innern durch die 
Bandenbildung, durch den verbrecherischen Antisemitismus und 
ourch die Heranwachsende politische Mordwelle, aber trotz dieser 
^-eiden habe das deutsche Volk sich nicht besonnen, denn das habe 
oer Ausgang der letzten Wahl bewiesen. Die ganze Welt horchte 
ouf bei diesem Resultat, das gezeigt habe, daß das Volk der 
»Denker und Dichter" einem Phantom nachjage. An den letzten 
Anderthalb Millionen Erwerbslosen sei nur der Ausgang dieser 
Wahl und die darauffolgende Entwicklung schuld.

Aber schon früher einmal hätten wir einen solchen ähnlichen 
Wahlausgang gehabt, nämlich 1924; nur mit dem Gegensatz, daß 
damals die Rolle der Nationalsozialisten von den Deutschnationalen 
^spielt wurde und die Zahl der Nationalsozialisten damals noch 
seiner war als die der Nationalsozialisten heute. Die Republi- 
mner seien damals mit Hergt und Westarp fertig geworden, sie 
wurden auch mit Hitler fertig. Es sei aber doch falsch, den Gegner 
öu unterschätzen.

. In seinen weitern Ausführungen wandte sich dann Hörsing 
leinen Gegnern, den Deutschnationalen und vor allen Dingen 
den Nationalsozialisten zu, von denen er behauptete, daß ihr 
Programm zu 50 Prozent aus der Reichsverfassung, zu 20 Prozent 
aus der SPD., zu 15 Prozent aus der KPD. stamme. Im ein
zelnen beschäftigte sich der Redner mit den Programmpunkten: 
Befreiung von der Zinsknechtschaft und mit der Rassentheorie. 
, Das Reichsbanner lehne mit aller Schärfe und mit allen 
Mitteln einen Bürgerkrieg ab; es stehe zwar gerüstet, aber defensiv. 
Die Angreifer, die den Bürgerkrieg bringen, würden mit den 
gleichen Mitteln zurückgedrängt werden. Die Reichsbannerleute 
leien kein Freiwild, aber wenn sie angegriffen würden, sollte 
Wan nicht vergessen, daß sie sich ihrer Haut wehren. Wenn er in 
Berlin habe sagen können, daß 160 000 Mann marschbereit seien, 

seien bis jetzt noch einige Zehntausend mehr hinzugekommen, 
seinen weitern Ausführungen kritisierte Hörsing noch die 

Bvlitik der übrigen Gegner des Reichsbanners, nämlich des Stahl
helms und der Kommunisten, und knüpfte an den Schluß seiner 
ANde die Bitte, daß alle Republikaner sich in die Front des Reichs
banners einreihen möchten. Dem deutschen Volke nützten keine 
s^llanzreformen, sondern nur Arbeit; und in dieser Frage möge 
Ae Regierung mit dem Reichsbanner zusammengehen, das seine 
"Pflicht tun werde.

Hörsing, der seine Rede außerordentlich geschickt, witzig und 
beißendem Spott vortrug, wurde nach seinen Ausführungen 

von den Zuhörern zugejubelt. In seinem Schlußwort wies Stadt- 
^rvrdneter Albertz darauf hin, daß dem Reichsbanner im 
Gegensatz zu den andern politischen Organisationen der Saal 

es evangelischen Gemeindehauses verweigert worden sei, was auf 
schli Behandlung der evangelischen Gemeindemitglieder

Die Svtssvuvve Brveseld am Dolkstvauev- 
tas l« Deals

Fahrt ins Ausland, um einen deutschen Film zu sehen.
Das war ein feierliches, packendes und trauriges Erleben, 

Als jenseits unsrer Grenzen im holländischen Venlo unser Freund 
Malina vor eine stattliche Schar von Menschen trat und darlegte, 
warum wir den deutschen Volkstrauertag in einem andern Lande 
"egehen. Wir wollten an dem Tage, der den Toten des Weltkriegs 
gewidmet sein soll, uns noch einmal erinnern, wie diese Toten 
.°N uns gerissen wurden. Und weil das in Deutschland verboten 
ch, ließen wir uns in Venlo den Film „Im Westen nichts Neues" 
borführen.

Tausende fahren da hinaus. Und Tausende fragen dann 
^wittert: Warum ist das in Deutschland verboten!
. . Jetzt, nachdem wir den Film kennengelernt haben, kennen 
NW auch den nicht wieder gut zu machenden Schaden, der dem 
putschen Ansehen in der ganzen Welt durch das Verbot dieses 
Werkes zugefügt worden ist. Nicht durch den Film, sondern dadurch, 
"aß man verboten hat, ihn in Deutschland dem deutschen Volke 

Zeigen.
Die Menschen der ganzen Welt sehen den Film, erkennen 

NN als das beste Filmwerk in künstlerischer Beziehung an. Mehr 
Ser: was der Film will, das wird von allen rechtdenkenden 
Menschen in der ganzen Welt freudig begrüßt. Der Kampf gegen 
AN Bestie Krieg, deren letztes Toben der Menschheit so tiefe 
Wunden geschlagen hat, findet in allen Ländern begeistertes Echo.

nun wissen oder erfahren alle diese Menschen, daß dieser 
Kampf gegen den Krieg in Deutschland verboten ist. Sehr leicht 
lAm sich das übertragen in den Gedanken, daß also die Deutschen 
Su Krieg nicht verabscheuen, daß sie ihn wieder wollen. Und 
Sun die Kriegsschuldlüge wirklich eine Lüge war, dann hat das 
B^rbot dieses Antikriegsfilms dafür gesorgt, daß nun diese Lüge 
^cht breiten Boden gefunden hat; denn es ist leicht zu begreifen, 
*Nß der, der heute noch den Krieg will, ihn auch 1914 gewollt hat. 
k Nichts, aber'auch rein gar nichts in diesem Film rechtfertigt 
»As Verbot. Er wirkt an keiner Stelle gegen die Ehre und das 
Ansehen des deutschen Volkes; er wirkt nur gegen den Krieg. 
Keine Uebertreibung erscheint in den Bildern, die ja nur Bilder 
ssnd und nur ein ganz kleines Stück Wiedergaben aus der grau- 
Men Wirklichkeit. Man kann ja die Bilder vom Kriege gar nicht 
Sertreiben, kann sie nicht der Wirklichkeit anpassen; denn man 
"Nn doch nicht Menschenarme und -deine und -köpfe und -gehirn 

"ssd -gedärme und -kot umherspritzen lassen. Man kann doch 
zeigen, in welch furchtbarer und entsetzlicher Weise die 

» Naschen zu vielen Tausenden dort zerfetzt wurden, und man 
n auch die wirklichen Todesschreie derer, die tagelang starben, 

Drahtverhau langsam verreckten, dem Kinobesucher nicht tage- 
""g in die Ohren schreien; denn dann erst würde er doch das 
ASze Entsetzen erfassen können. Die Bilder zeigen ja doch 
.Naschen, die da rasen und fallen; sie können ja nicht zeigen den 

.sNn stinkenden Brei, zu dem die Granaten in Sekunden Kom- 
tNlUen und Bataillone machten. Erst die Phantasie oder — die 

Erinnerung kann aus diesen Bildern die Wirklichkeit erkennen 
lassen. Die Venloer Geschäftsleute freuen sich über die Dummheit 
der Deutschen, die ihnen wochenlang Extrakundschaft zuführt. Und 
wir als Bewohner der freisten Republik imponieren wohl wenig 
diesen Untertanen einer Königin, wenn wir dahin kommen, um 
zu sehen, was uns in unserm Lande zu sehen verboten ist.

Und doch wird keiner der Teilnehmer die Fahrt bereuen. —

lttveks Noblen,
Die schöne Stadt Koblenz an Rhein und Mosel kann den 

traurigen Ruhm für sich in Anspruch nehmen, ein besonders 
starkes Bollwerk der deutschen Faschisten zu sein. Daraus ergibt 
sich, daß die aktiven Republikaner gerade in dieser Stadt einen 
besonders schweren Stand haben. Aber nicht nur in der 
Stadt Koblenz selbst. Auch das zum größten Teile ländlich 
orientierte Hinterland ist außergewöhnlich stark von der Faschisten
seuche erfaßt. Trotzdem — oder gerade deshalb — marschiert auch 
hier im Kreise Koblenz, das Reichsbanner. Der Sturmwind des 
14. Septembers hat auch die Republikaner am schönen Mittelrhein 
wachgerüttelt. Allenthalten wurde der Kampf gegen Nazis und 
Stahlhelm ausgenommen. In den Wochen seit der Reichstagswahl 
wurden folgende 20 Ortsvereine neu gegründet: 
Vallendar, Pfaffendorf, Rengsdorf, Rheinhöllen, Ettringen, 
Heimbach, Gladbach, Wollendorf, Irlich, Burgbrohl, Linnern, 
Ranbach, Anhausen, Rheinbrohl, Urbach, Oberwesel, Nieder
mendig, Bassenheim, Ahrweiler und Weißenthurm, in denen ins
gesamt etwa 1200 aktive Kameraden erfaßt sind. Fast 
allwöchentlich fanden im Kreisgebiet drei oder gar vier öffentliche 
Kundgebungen gegen den Faschismus statt. Die Teilnahme der 
Bevölkerung ist außerordentlich groß: wir kennen fast nur noch 
überfüllte Säle. Am 18. Januar hielten wir in Neuwied ein 
glänzend gelungenes Kreistreffen ab, am 22. Februar waren sämt
liche Ortsvereine zu Propagandamärschen auf den Beinen. Am
1. März traten die Kreisfunktionäre in Koblenz zu einer von 
bestem Geiste getragenen Funktionärsitzung zusammen. Bei dieser 
Gelegenheit war der Gauvorstand durch den Kameraden Peters
dorfs vertreten. In dreistündigen Beratungen wurden Mittel 
und Wege gesucht, um den Reichsbannergedanken weiter, tiefer 
ins rheinische Volk hinein zu tragen. Nachmittags erfolgte im 
benachbarten Vallendar ein Aufmarsch der rechtsrheinischen 
Vereine, die bei dieser Gelegenheit vom Gauführer besichtigt 
wurden. Kamerad Petersdorf hielt vor etwa 1500 Zu
hörern eine begeisternde Ansprache, in der er zu aktivstem Kampf 
gegen die faschistischen Volksverderber und zur eifrigen Mit
arbeit im Reichsbanner aufforderte.

Pfingsten findet zu Traben-Trarbach unser 
Kreistreffen, am 9. August zu Koblenz die Verfas
sungsfeier des rheinischen Reichsbanners statt. Die Vorar
beiten zu beiden großen Treffen haben bereits begonnen. Alle 
Kameraden betrachten es als Ehrenpflicht, bei denselben tatkräftig 
mitzuhelfen. Wie den Nazis dieser stürmische Vormarsch des 
Reichsbanners in die Glieder gefahren ist, kann man tagtäglich 
aus ihrer „Presse" lesen. So haben sie z. B. über die oben er
wähnte Funktionärsitzung „berichtet", die Gauleitung hätte einen 
Vertreter nach Koblenz entsenden müssen, um den „meuternden" 
Reichsbannerleuten höhere Vergütungen zu versprechen. (Sie 
denken sicher, es ginge überall so wie bei der Berliner SA.) Auch 
mit einem ihrer SA.-Leute hatten sie großes Malheur: der SA.- 
Mann Kurschild wurde unmittelbar nach der Rückkehr von 
einem achttägigen Propagandamarsch (!) aus dem Hunsrück wegen 
schweren Raubes verhaftet. Die Nazis scheiben prompt: .Mur
schild war nie Mitglied bei uns; wir nahmen ihn nur mit, damit 
er sich mal wieder sollte sattessen können." — Sie müssen ja wissen, 
was ihre Leser glauben. Ueber den Stahlhelm gibt es heut 
nicht viel zu berichten; die Bevölkerung ist ihn auch bald satt. In 
Irlich z. B. bekam er keinen Saal — bei einer Kund
gebung unter freiem Himmel wurde er ausgelacht — nieder
geschrien. Auch in Löf an der Mosel erlitt er eine böse Pleite. 
So arbeitet die Zeit für uns. Wir werden unsre Arbeit unermüd
lich fortsetzen, allem Gebelfer der Gegner zum Trotz — und 
stehen zur Entscheidungsschlacht marschbereit!

Georg Bauer, Kreisleiter.

Aus de« Svtsveveruen
Barmen. Die Jungbannerabteilung hatte zum 

Samtag, dem 14. März, 22 Uhr, zu einer Pfadfinder- 
Nachtübung aufgerufen, dem etwa 60 Kameraden Folge 
leisteten. Um 22.10 Uhr ließ Kamerad Thomas antreten und 
dann ging es in Gruppenkolonnen, soweit es das Terrain zuließ, 
den nördlichen Höhen zu. Nachdem Tütersburg, Mählersbeek und 
Bahnhof W.-Nächstebreck passiert waren, erreichten wir gegen 
24 Uhr den Kamm bei „Haus Juliana". Gegen 1 Uhr erreichten 
wir eine Talschlucht, die zum Lagern geeignet erschien. Die mit
geführten Brennmaterialien wurden ausgepackt und die Abkoch
kessel in Ermangelung von Wasser mit frischem Schnee gefüllt. 
Nachdem Wachen ausgestellt waren, ging man daran, mehrere 
Feuer anzuzünden, was aber nicht gelingen wollte, da die umher
liegenden Holzstücke zu feucht waren. Nach einer ziemlich langen 
Wartezeit hieß es dann endlich: „Kaffee holen"; doch führte dieses 
Getränk den Namen zu unrecht, da es nach allem möglichen, nur 
nicht nach Kaffee schmeckte. In dieser Beziehung hatte sich die 
erste Gruppe vorgesehen, die einen eignen Abkochapparat mit
führte und deren Erzeugnis wenigstens den Namen Kaffee ver
diente. Nachdem Kamerad Röhrig noch einige photographische 
Aufnahmen gemacht hatte, wurde gegen 3 Uhr aufgebrochen. 
Unser nächstes Ziel war Einern, wo noch einige Uebungen aus
geführt wurden. Gegen 5 Uhr morgens wurde der Rückmarsch 
angetreten, der uns über Mählersbeek und Schwarzbach
straße an unsern Ausgangspunkt zurückbrachte. Den Führern, 
insbesondere Kameraden vom Scheidt, an dieser Stelle ein 
Gesamtlob. —

Hamborn. Die Generalversammlung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold wurde am Sonntag, dem 8. Februar, 
vormittags 10Uhr, durch den Vorsitzenden, Kameraden Möl
lenbeck, mit einer kurzen herzlichen Begrüßung der zahlreich 
erschienenen Kameraden und des Gausekretärs, Kameraden 
Petersdorf, eröffnet. Nach Verlesung des Protokolls der 
vorjährigen Generalversammlung, welches genehmigt wurde, gab 
der Vorsitzende die Tagesordnung bekannt und unter Punkt 1 der
selben, verliest er die Eingänge der letzten Wochen: hervorzuheben 
ist der am 9. August in Koblenz stattfindende Gauaufmarsch, 
ferner ein Schreiben des Oberbürgermeisters unsrer Stadt an den 
Ortsverein, in welchem ersterer die Errichtung eines Denkmals 
für unsern verstorbenen Reichspräsidenten vor der Berufsschule 
in bessern Zeiten verspricht.

Unter Punkt 2 Berichte, erstattete der Vorsitzende seinen 
Jahresbericht, in welchem er die Ursache der schweren wirtschaft
lichen Not, von der auch die meisten Kameraden betroffen werden, 
schildert, die Feinde der republikanisch-demokratischen Staatsform 
schüren in der Notzeit mit allen Mitteln den Kampf gegen den 
Volksstaat, weite Kreise der Bevölkerung suchten bei den letzten 
Wahlen ihr Heil bei den rechten und linken Diktaturanbetern, die 
Folge ist ein nicht arbeitsfähiger Reichstag. Allen Feinden der 
Republik aber sei mit den Worten Otto Hörsings gesagt, daß die 
Republikaner sich mit denselben Mitteln wehren werden, mit 
denen man sie angreift. Die politische Situation bedinge eine er
höhte Aktivität der Republikaner, Lies wirke sich auf den Mit

Sltt die OetsgvuvveuvovftSude
Bei einigen Ortsgruppen ist die Unsitte eingerissen, die 

Beitragsabrechnungen möglichst unregelmäßig, di« 
Bezahlung der Z e i t u n g s r e ch n u n g e n möglichst un
pünktlich und die Erledigung der Materi al- e ch n u n g e 
vielleicht überhaupt nicht vorzunehmen. Mrt dieser Usssüte 
mutz Schluß gemacht werden. Die Zeit verlangt allerhöchst 
Aktivität! In dieser Aktivität sind wir gehemmt wenn Betrage 
nicht abgerechnet, Zeitungen und Materialien mcht bezahlt werden. 
Schon aus diesem Grund sollte jeder Vorstand, insbesondere )eder 
Kassierer, seine Ehre daransetzen, pünktlich mit der Gau
kasse abzurechnen.

Für die Zukunft müssen folgende Regeln strengstens beachtet 
werden: ,

1 Beiträge werden monatlich abgerechnet, 
und zwar unter Benutzung des Monatsformu
lars. Alle Quartale folgt die Quartalszu
sammenstellung unter Benutzung der Quartals
abrechnungsbogen. Ortsgruppen, die in letzter 
Zeit zu andern Terminen (z. B. viertel- oder halbjähr
lich) abrechneten, müssen sich mitsofortigerWir- 
kung auf die Monatsabrechnung umstellen.

2. Zeitungen werden so bezahlt, daß die 
Ortsgruppe höchstens mit drei Nummern im 
Kredit steht.

3. Materia lienwerdensofortbezahlt,späte
stens nach vier Wochen,

gliederstand des Reichsbanners günstig aus. Kamerad Möllenbeck 
streift noch einmal die Städtevereinigung Duisburg-Hamborn und 
die Stellungnahme des Reichsbanners innerhalb des Ortsvereins 
hierzu, heute sehen unsre politischen Führer ein, daß sie den Reak
tionären in den Sattel geholfen haben. In den einzelnen Kame
radschaften sind die Vorstände gewählt und ist die Sache des 
Reichsbanners dort in guten Händen. Vierzehn Aufmärsche und 
Kundgebungen, größtenteils auswärts und mit guter Beteiligung, 
geben den Beweis der Aktivität des Reichsbanners hier am Orte. 
Die Iugend hat in ihrem Führer, W. Zille jun., einen tüchti
gen Förderer bekommen, die Selbstverteidigung ist gegenwärtig 
Hauptsportfach. Den Spielleuten, dem Blasorchester und der 
Schalmeienkapelle und ihren Führern sagt der Vorsitzende Dank 
für ihr unermüdliches Eintreten für unsre Sache.

Durch den Tod wurden uns im vergangenen Jahr die Kame
raden Rosch, Rach, Pütz, Danz, Brodowski, Franzke, Rogal und 
Frau Dörnscheid entrissen, die Kameraden erheben sich von ihren 
Sitzen, auch gedenkt der Vorsitzende des verstorbenen Kameraden 
Schluchtmann, der zwar nicht Mitglied des Ortsvereins, aber ein 
gern gesehener Gast war. Ebenfalls für die Opfer der Arbeit aller 
übrigen Volksgenossen, besonders derer von Alsdorf und Maybach 
findet Kamerad Möllenbeck herzliche Worte des Gedenkens. Für 
den leider erkrankten technischen Leiter erstattet der Vorsitzende 
den Bericht über die vollzogene technische Neugliederung des Orts
vereins. Auf einem,Schießstand findet allwöchentlich Uebungs
schießen des Reichskartells statt. Für den Sanitätsdienst stellt sich 
der Arbeitersamariter-Bund, der neu organisiert ist, zur Ver
fügung. Mit der Bitte, alles Trennende beiseite zu lassen und das 
Einigende zu fördern, gibt Kamerad Möllenbeck dem Wunsche 
Ausdruck, daß es den Republikanern gelingen möge, in den kom
menden Kämpfen um die Demokratie und Verfassung das schwarz
rotgoldene Banner siegreich einzusetzen für Einigkeit und Recht 
und Freiheit. Für den verhinderten Kameraden Balke erstattet 
der Vorsitzende dann noch den Bericht über die Sachwerte des 
Ortsvereins, die eine erhebliche Zunahme aufweisen. Der Kas
sierer, Kamerad Schölzchen, berichtet wieder ausführlich über 
die Kassengeschäfte des vergangenen Jahres.

Für das Jungbanner erstattet Kamerad Zille den Bericht, 
dem zu entnehmen ist, daß unsre erste Handballmannschaft im 
vergangenen Jahre zweiter Kreismeister wurde und die Kame
raden Weiner t, Grühn und Tempel die silberne Plakette 
des Reichspräsidenten errangen, auch bei der Jugend geht's voran, 
die Veranstaltungen und Turnabende werden rege besucht. Die 
einzelnen Kameradschaften ließen durch ihre Sprecher, die Kame
raden Mahling, Lippmann, Liebmann und Fedke 
erklären, daß sie die Arbeit des Vorstandes anerkennen, Liebmann 
bittet den Kameraden Petersdorf, beim Bund dahin zu wirken, 
daß die Abgaben an denselben herabgesetzt werden. Hönisch schil
dert die teilweise schlechte Ausrüstung der Spielleute und bittet 
um Abhilfe, Knüfermann bemängelt den Sachbericht, besonders 
die Position Spielleute. Weiperts verlangt, daß bei der Aus
rüstung der Schutzformation mehr Wert auf gleichmäßiges Aus
sehen gelegt wird. Beim dritten Punkt der Tagesordnung über
nimmt der Kamerad Petersdorf den Vorsitz, dem Kassierer wird 
einstimmig Entlastung erteilt und ebenso auf den Vorschlag des 
Gausekretärs der alte Vorstand en Kloo wiedergewählt: 1. Vor
sitzender Kamerad Möllenbeck, 2. Vorsitzender Kamerad Balke,
1. Kassierer Kamerad Schölzchen, 2. Kassierer Kamerad Fiedler,
1. Schriftführer Kamerad Hohrat, 2. Schriftführer Kamerad Höh
nisch jun. Für den Kameraden Löwenstein wurde Kamerad d e 
Ionge als juristischer Beirat in den Vorstand gewählt, als Bei
sitzer die Kameraden Krautz, Mahling, Bauer, Bernd und Lieb
mann und für das Jungbanner die Kameraden Zille jun. und 
Knüfermann jun. Kamerad Möllenbeck dankte den Kameraden 
für das dem Vorstand geschenkte Vertrauen und ist bereit, auch 
in Zukunft seinen ganzen Mann in den Dienst des Reichsbanners 
zu stellen. Hierauf nimmt Kamerad Petersdorf das Wort 
zu einem kurzen Ueberblick über die politischen Ereignisse der 
letzten Wochen, den Remarque-Film, gibt seiner Freude Ausdruck 
über die rege Beteiligung des Ortsvereins bei den Kundgebungen 
der letzten Wochen und stellt fest, daß Deutschland tatsächlich er- 
Wacht, aber im Zeichen Schwarzrotgold. Der Vorsitzende schnetzt 
darauf die Generalversammlung mit dreifachem „Frei Heil!". —

St.-Tönis. Die Orts-Jahreskonferenz fand am 
8. Februar statt. Zur Tagesordnung standen: 1. Kassenbericht,
2. Jahresbericht, 3. Vorstandswahl, 4. Finanzierung der Schutz
formationsbekleidung, 5. Verschiedenes. Der Vorscher erstattete 
einen Bericht über die Versammlungen und Veranstaltungen des 
Ortsvereins. Die Mitgliederversammlungen zeigten einen Besuch 
von bis der Mitgliederzahl. Die Sorgen und Note des 
Jahres 1930 äußerten sich auch bei unsern Mitgliedern. Der 
Führer der aktiven Kameraden erstattete Bericht über die Auf
märsche und Ausflüge des Ortsverems. An Stelle des durch 
Krankheit verhinderten Führers der Jungkameraden berichtete der 
Vorsitzer über das Jungbanner. Das Trommlerkorps arbeitete 
eifrig, brachte es zu hervorragenden Leistungen -m Gau und 
Kreis, wurde ausgerüstet mit Instrumenten und emMerdet. Die 
Kasse wurde von den Prüfern ,n Ordnung befunden. Dem Kassen 
führer Entlastung erteilt. Der Vorsitzer hob das einmütige Ar
beiten des Vorstandes hervor und dankte für die Muhewaltungen. 
Es e^lgte dann Entlastung und Neuwahl des Vorstandes De
alte Vorstand wurde auf Vorschlag aus der Versammlung wlvder- 
gewählt. Die einzelnen Vorstandsposten werden spater verteilt. 
Vorerst bleiben die Aemter wie bisher. —

Gau Westliches Missalen fSerlmund)



Im politischen Kampf ist Geld dis richtige silberne Munition. 
Die Kampfkraft der Gauleitung hängt von dieser Munition ab. 
Unsre Ortsgruppenleitungcn werden ihre Pflicht tun!

Das Gausekretariat.

Aus deu Averse«
Kreis Bochum.

Karl Müller gestorben. Am 7. März verstarb als Opfer der 
Grippe der Vorsitzende der Ortsgruppe Bochum, der Parteisekretär 
Kamerad Karl M ü l l e r, im 57. Lebensjahre. Ein lieber Mensch 
und Freun,) und em braver Republikaner und Reichsbannermann 
ist von uns gegangen. An dem Aufbau der Ortsgruppe Bochum 
war Karl Müller mit ganzem Herzen und ganzer Kraft beteiligt. 
Insbesondre hatte er, der musikliebende Mensch, sich die Entwick
lung der Spiel- und Musikabteilung zur besondern Spezialaufgabe 
gemacht. Die große Beteiligung aus allen Gegenden des Kreises 
Bochum und der Ortsgruppen der nähern Umgegend anläßlich der 
Beisetzung der Aschenurne zeigt die große Beliebtheit, der Karl 
Müller sich überall erfreut hatte. Anläßlich der Einäscherung 
sprach Worte des Gedenkens der Gauvorsitzende, Kamerad Klup sch.

während an der Beisetzung der Aschenurne als Vertreter des Gau
vorstandes die Kameraden Klupsch und Hau teilnahmen. —

Kreis Dortmund.
Oeffentliche Versammlungen in Affeln und Kurl. Die öffent

liche Versammlung in Asseln zeigte einen erfreulichen Besuch. 
Allerdings war auch ein Stoßtrupp Hörder Kommunisten ver
treten. Gausekretär Kamerad Hau zeigte in etwa Inständigen 
Ausführungen das wahre Gesicht der Nazis unter besonderer Ein
schaltung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Der kommunistische 
Stoßtruppführer wollte natürlich auch reden. Der Versammlungs
leiter, Kamerad Bauer, erteilte ihm jedoch das Wort nicht, weil 
die Kommunisten nicht angegriffen worden seien. Daraufhin 
wollten die Kommunisten spektakeln. Prompt setzte jedoch der 
Spielmannszug ein und nach Wiederholung einiger Musikstücke 
gaben die KPDisten das Spiel auf, um geschlossen nach Kurl zu 
marschieren. Sofort wurde die Schutzformation von Asseln eben
falls nach Kurl dirigiert mit dem Erfolg, daß die Kommunisten 
überhaupt nicht in den Saal kamen, sondern auf der Straße 
blieben. In dieser Versammlung sprach ebenfalls Kamerad Hau 
über das Gesicht der Nazis. —

Marten. Am 11. März fand die Beerdigung unsers Kame
raden Heinrich Wagemeier statt. Er war Mitbegründer der 
Reichsbannerortsgruppe und ein alter Kämpfer in sämtlichen 
Korporationen, die sich für die Befreiung des Volkes einsetzen. —

Marten. Am 11. März fand im großen Saale des Herrn 
Kortmann eine öffentliche Versammlung statt. Der 
große Saal war überfüllt. Kamerad Böttcher sprach über: 
Nazi und Stahlhelm als Mussolinis Knechte. —

Die Jugendleiterkonferenz
des Kreises Dortmund-Hörde war stark besucht. Nach Eröffnung 
der Konferenz durch den Kreisjugendleiter, Kamerad Bogdan 
(Marten), dankte der Kreisleiter, Kamerad Lohrengel der 
Jugend für die besonders gute Aktivität im Kreise Dortmund- 
Hörde. Aus dem Jahresbericht des Kameraden Bogdan ging 
hervor, daß die Jugend im Kreise in stetem Aufstieg begriffen ist. 
Dieses macht sich besonders im Schutzsport und auf dem Mbiet 
der technischen Ausbildung bemerkbar. Dann gab Kamerad 
König (Oespel) den Kassenbericht. Die Mittel für die Jugend 
sind äußerst gering. Leider hat sich eine Verminderung der Kasse 
im vergangenen Jahr nicht vermeiden lassen. Aus der anschließen
den Debatte ging hervor, daß noch mehr aus dem Gebiet der tech-
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und Rußlands.
das Deutschland, das vom

Machtvolle Kundgebung im stark überfüllten großen Saale des Ostschützenhofes — Störungsfreier Verlauf — 700 Schutzformations- 
kameraden marschieren auf.

hielt Kamerad Kreisleiter Hau ein kurzes Referat über dis Ent
wicklung und Umgestaltung des Bundes. Der anschließend er
stattete Geschäfts- und Jahresbericht mutz als günstig bezeichnet 
werden. Auch der von dem Kassierer, Kameraden Steinitz, er
stattete Kassenbericht weist trotz der allgemeinen Erwerbslosigkeit 
noch einen anständigen Ueberschuß aus. Den Bericht der tech
nischen Leitung gab als Vertreter Kamerad Schenitzki. Die Be
teiligung an den Ausmärschen muß besser werden. Die nun 
folgenden Wahlen ergaben Wiederwahl des Vorstandes. Die tech
nische Leitung wurde dem Mitbegründer der Ortsgruppe, dem 
Kameraden Joseph Schrade, übertragen. Damit ist die Garantie 
gegeben, daß unter der Leitung des Kameraden Schrade eine 
gute Entwicklung der Ortsgruppe sinsetzen wird.

Die Teilnehmerzahl an der Urnenbeisetzung unsers ver
storbenen Kameraden Reichrath war gut, ebenso die Beteiligung 
an der am 15. Februar stattgefundenen antifaschistischen Kund
gebung in Gelsenkirchen. Viele Aufnahmen konnten trotz der Not
zeit gemacht werden.

Wo bleibt dein Nebenmann?
Im Monat März sind folgende Ortsgruppen ins Leben ge

rufen worden:
Herbede a. d. Ruhr, Freienohl, Hattingen, Wickede a. d. Ruhr, 
Milspe, Kameradschaft Ende auf dem Schnee.
Vorwärts, Kameraden, in der Werbearbeit! Beantwortet die 

obige Frage durch die Tat: Schafft den Nebenmann! —

Der Bundesgründungsappell am 22. Februar wurde mit 
einer Demonstration eingeleitet. Die große Zahl der Teilnehmer 
und deren mustergültige Disziplin erregten allgemeines Aufsehen. 
In der anschließenden Feier im Vereinslokal Kröschel sprach 
Kamerad Siebert (Gelsenkirchen). Seine vorzüglichen Aus
führungen ermahnten die Kameraden zur weitern intensiven 
Tätigkeit im Interesse des Bundes. Noch halte es mancher 
Republikaner nicht für nötig, die Windjacke anzuziehen und in 
Reih und Glied mitzumarschieren. Dieses müsse unbedingt auf
hören. Wer durch die Bewegung und Republik zu einer gewissen 
Stellung gelangt, habe die Pflicht, in vorderster Reihe zu stehen. 
Noch einige gemütliche Stunden hielten die Kameraden und deren 
Angehörige zusammen. —

Mitgliederversammlung in Horst.
Kamerad Schenitzki eröffnete die Versammlung, die sich 

zu Ehren der verstorbenen Kameraden erhob. Den Bericht von der
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Kreissitzung gab sehr ausführlich der Technische Leiter, Kamerad 
Schrade. Der weitere Ausbau der Ortsgruppe in technischer 
und organisatorischer Hinsicht soll immer intensiver gefördert 
werden. Der Jungbannergruppe soll in Zukunft mehr 
Aufmerksamkeit betreffs geistiger Schulung geschenkt werden. 
Den Bericht von der Kreisjugendkonferenz am 27. Februar gab 
Kamerad Printz. Eingehend besprochen wurde die Taktik der 
Nazis hier am Orte. Der neuste Trick ist die VoIkshilfe, eine 
verkappte Naziorganisation. Die Burschen gehen von Tür zu Tür 
schnorren und versuchen, Dumme zu ködern. Dabei müssen die 
Leute einen Revers unterschreiben, der besagt, daß ein Austritt 
aus der Volkshilfe nur mit halbjähriger Kündigung möglich ist. 
Auch bei Zahlungsschwierigkeit haften die Mitglieder mit. Wir 
warnen unsre Mitglieder und ihre Angehörigen vor dieser Gesell
schaft. Einen bösen Reinfall erlebten die Herren vom Hakenkreuz 
mit einer Filmvorführung. Der Deutsche Frauenorden, das sind 
die wildgewordenen Nazidamen, versuchte unter der bewährten 
Leitung der großen Führerin Hebamme Alexander, seine 
Tiraden loszuwerden. Der Kinobesitzer roch den Braten früh 
genug und winkte ab. Dann sollten die Nazis Fahnenweihe haben. 
Wochenlang phantasierten sie von 8000 bis 10 000 Mann, die nach 
Horst kommen sollten. Von den braunen Bataillonen hat kein 
Mensch etwas gesehen. In ein Lokal, dessen Saal vielleicht 
800 bis 400 Personen faßt und das zudem noch Verkehrslokal der 
Kommunisten ist, hatte man sich verkrochen. Nichts von dem 
Marschschritt der Hitler-Jungen. Am Ende das böse Erwachen 
und die Pleite. —

Schläge bekamen die Nazis in der öffentlichen Volksver
sammlung des Gelsenkirchener Reichsbanners am Sonntag, 
dem 8. März, durch den Kameraden Husemann. In der Tat, 
die Worte waren wuchtige, vernichtende Schläge gegen die natio
nalsozialistischen Volksbetrüger, so daß es keiner wagte, auch nur 
eine Bemerkung zu machen oder in der Diskussion auszutreten, 
trotzdem sie in einer vorher stattgefundenen Naziversammlung 
Husemann Schläge androhten.

Daß Gelsenkirchen kein Boden für die nationalsozialistische 
Sumpfpflanze ist, beweisen ihre kläglich besuchten öffentlichen 
Versammlungen und der armselige Empfang des aus dem Reichs
tag geflüchteten „Retters" Meyer am Bahnhof Gelsenkirchen. 
Wie mußten die armen Jungen Spießruten laufen, trotzdem die 
Polizei noch zahlreicher zu ihrem Schutze vertreten war.

Unsre Husemann-Versammlung sowie der anschließend kurze 
Aufmarsch, wobei besonders die gut disziplinierte Schutzformation 
zu erwähnen wäre, wird zur Festigung des republikanischen Ge
dankens beigetragen haben.

Die täglichen Neuaufnahmen und die Werbetätigkeit dürfen 
nicht nachlassen.

Im Gelsenkirchener „Kohlenpott" marschieren die Repu
blikaner. — 
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ungeheurer Weise in die Höhe ging. Die letzten 1 14 Milli
onen Arbeitslosen fallen auf das Konto der mon» 
archistischen Deutschnationalen, der National- 
sozialisten und ihrer Helfershelfer, der Kom
munisten. Die Nazis haben weder politisch noch wirtschaftlich 
eine Idee. Sie haben wenigstens bisher keine verraten. Und als 
sie zeigen sollten, daß sie irgend etwas leisten können, da sind sie 
ausgerissen. Hitler hat vor dem Reichsgericht etwas von Köpfe 
rollen gesprochen. Das Wort vom Köpfe rollen ist nicht neu. Herr 
von Starhemberg in Oesterreich hat einmal gesagt der Kopf des 
„Asiaten" Breitler soll rollen. Dieser Starhemberg war früher 
der junge Mann von Hitler. Die Nationalsozialisten wollen den 
Bürgerkrieg. Wir, das Reichsbanner, wünschen den Bürgerk..eg 
nicht. Wir wünschen, daß der Kampf mit geistigen Waffen ausge
tragen wird. Wenn aber unsre politischen Feinde, die Deutsch
nationalen, Nationalsozialisten oder Kommunisten oder beide zu
sammen in Jdealkonkurrenz sich auf die Republik stürzen und 
damit uns angreifen und den Bürgerkrieg entfachen, werden wir 
ihnen nicht entgegentreten mit Rosen oder Myrten in den .Hän
den, sondern mit derselben Art, Form und Methode, mit denen sie 
uns entgegentreten. (Lang anhaltender Beifall.) Wir stehen ge
wappnet, aber defensiv. Wenn die Nazis meinen, wir seien Frei
wild für sie, dann sage ich ihnen, das ist auch zu Ende. Wir wer
den niemand angreifen, aber sie sollen sich gesagt sein lassen, daß 
unsre Geduld zu Ende ist. Wer uns angreift, muß es sich gefallen 
lassen, daß man ihm so heimzahlt, wie es Strauchrittern und 
Banditen gebührt. Wir kämpfen nicht nur für heute und morgen, 
sondern dafür, daß die Geschichte von uns berichten wird: Die 
Männer des Reichsbanners standen in Deutschlands schwerster 
Zett fest für die Ideale der Menschheit. Sie stritten unbeirrt für 
Demokratie, Freiheit und Menschenwürde. Mögen unsre Kinder 
und Kindeskinder dereinst von uns sagen, wir sind stolz auf unsre 
Väter, denn sie kämpften erfolgreich für Deutschlands Ehre, sie 
sorgten dafür, daß wir in Eintracht, Frieden und Wohlstand leben 
können. /

Kamerad Wienhold dankte dem Vundesführer, betonte, 
daß das Reichsbanner Hamms treu zur Republik und zur Demo
kratie stünde und schloß die Kundgebung mit den Worten: Die 
deutsche Republik, der freie soziale Volksstaat „Frei Heil".

In geschlossenen Zügen marschierten dann die einzelnen 
Neichsbannerabteilungen unter Vorantritt der Musikkapelle wieder 
ab. Die eindrucksvolle Kundgebung, die diszipliniert und voll
ständig ohne Störungen verlief, stellte erneut unter Beweis, daß 
auch in Hamm die Republikaner wachgerüttelt und auf dem Posten 
sind.

Jetzt heißt die Parole: Nachsetzen und die Welle weiter
tragen. Halt darf erst dann kommandiert werden, wenn die 
Feinde des freien Volksstaates endgültig verspielt haben. —
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tuschen Ausbildung getan werden muß. Auch der Einfluß auf die 
örtlichen Ausschüsse der Jugendpflege sei noch sehr gering. Die 
Fuhrerschulung sei noch stärker auszubauen, doch spiele hier der 
Mangel an Geldmitteln eine große Rolle. Gauschutzsportleiter Ka
merad Bl udau gab zum Punkt „Handballserienspiele" die nötige 
Aufklärung. Er sagte, der Sport diene dem Reichsbanner zur 
Erhöhung seiner Schlagkraft. Auch in der jetzigen Zeit könne der 
Sport noch durchgeführt werden. Er wünsche darum eine Fort
führung der Handballserienspiele. In der Aussprache lehnten 
mehrere Redner die Serienspiele ab. Dann sprach Kamerad 
Wolski über die Aufgaben der Jugend im Volksstaat. —
Jahreshauptversammlung der Sanitätsmannschaft des Reichs

banners Dortmund.
Kamerad Padberg gab den Bericht über die sehr vielen 

und guten Hilfeleistungen, die den Kameraden im Laufe des ver
gangenen Jahres bei den Ausmärschen, Fahrten, Kundgebungen, 
Festen, Sport- und Trauerfeiern zum Nutzen gewesen sind. Ein
zelne größere Fälle wurden nochmals theoretisch erläutert. In
folge des allgemeinen Aufbaues unsrer gesamten Organisation 
nach den neuen „Anweisungen" mußte die Sanitätsmann
schaft sich auch umstellen, um die erforderliche Anzahl Sanitäter 
berteilen zu können. Es beginnt deshalb ab 12. Februar ein 
neuer Ausbildungskursus, der unter ärztlicher Leitung 
steht. Anschließend sollen lausend fachärztliche Vorträge gehalten 
werden. Nach einer ausführlichen Aufklärung über den Punkt 
Sonderausbildung si. IV, Sanitäter, S. 78—76, 
mut „Technischer Führer" vom 1. November 1930 
schließt Kamerad Padberg die gut verlaufene Jahresversammlung 
Mit dem Bundesgruß. —

Heldentaten kommunistischer „Volksgenossen" in Dortmund- 
Scharnhorst.

Am Sonntag, dem 15. März, hatte die Ortsgruppe des 
hiesigem Reichsbanners ihre Monatsversammlung, an 
oer eine Anzahl Kameraden der Gruppe Nord teilnahm. Im An
schluß daran fand dann ein Propaganda-Umzug statt. Bereits 
wach dem Heraustreten aus dem Vereinslokal konnte man die 
Wahrnehmung machen, daß einige kommunistische „Volksgenossen" 
dsrsuchten, die Reichsbannerkameraden anzupöbeln. Nach Beendi- 
Sung des Propaganda-Umzugs marschierten die Dortmunder 
Kameraden nach Dortmund zurück, während der größte Teil der 
hiesigen Kameradschaft sich zum Vereinslokal begab. Ein Jung
bannerkamerad, der unweit des Vereinslokals sich mit einigen 
freunden unterhielt, wurde plötzlich von dem sich als „Häuptling" 
Mhlenden Georg Plawa, Am Hahnenholz wohnhaft, am 
Halse gepackt. Natürlich hat unser Jungbannerkameraid da, wo 
andre Arme haben, auch keine Leberwürste hängen. Sofort stieß 
"er famose „Volksgenosse" die Drohung des Niederschießens mit 
einer dementsprechenden Bewegung aus. Als durch den Vorfall 
andre Kameraden hinzukamen, riß der heldenmütige Plawa so 
blitzschnell aus, daß ihm eine Ausführung seiner Drohung nicht 
wehr in den Sinn kam. Die Schießlust desselben hatte sich aber 
noch nicht gelegt, denn eine Stunde später, unsre Kameraden 
waren inzwischen bereits in ihren Wohnungen angelangt, kam er 
an der Spitze seiner „Elite", die inzwischen von Dortmund Ver- 
Narkung erhalten hatte, zurück. Mit dem Revolver in der Hand 
begann dann unter seiner Führung der Sturmangriff auf das 
^aus des Jungbannerkameraden, der mit seinen Angehörigen am 
Mittagstisch saß. Zuvor hatten die „Helden" sich aber im Bereins- 
wkal davon überzeugt, daß ihnen auch nicht etwa irgendein Reichs- 
vannerkamerad bei ihrem Vorhaben evtl, in den Rücken fallen 
sonnte. Der Abschuß aus dem Revolver war das Signal für die 
Rorona zum Stürmen-der Wohnung. Mit Steinen bewarfen sie 
bie verschlossene Tür und zertrümmerten dabei einige Scheiben. 
Nur dem Zufall ist es zu verdanken, daß ein Stein die Mutter 
«es Jungbannerkameraden nur streifte, ohne sie ernstlich zu ver
hetzen. Der Umstand, daß das Ueberfallkommando auf der Bild- 
Nnche erschien, hielt die Verbrecher wohl von dem weitern „Woh- 
Nungstürmen" ab, denn als der Ruf „Ueberfallkommando!" er- 
-onte ergriffen dieselben, an der Spitze der Häuptling Plawa, so 
blitzschnell die Flucht, daß die Beamten leider nur zwei der Helden 
Ersten ?omUe", die dann auch eine Freifahrt mit dem Auto 
oes Ueberfallkommandos nach Dortmund erhielten, wo es sich her- 
«usstcllte, daß der eine ein seit längerer Zeit gesuchter entwichener 
a^'°r^Sl'ng war. Der Häuptling Plawa konnte erst am 
«ndern Tage festgenommen werden. Wie der „Kämpfer" zu der 
U-6 "p kommt, daß die Reichsbannerkameraden in großer 

eine kleine Gruppe friedlicher Genossen überfallen 
garten mag angesichts der geschilderten Tatsachen ein Rätsel des 
betreffenden Berichterstatters sein. —

Kreis Gelsenkirchen.
Ein nachahmenswerter Beschluß der Gelsenkirchener Stadtverwal

tung gegen die Nazis.
Wenn die Nazis eine öffentliche Volksversammlung ver

unstalteten, so wurde auf die Plakate der Zusatz „Juden haben 
seinen Zutritt!" aufgedruckt, auch dann, wenn die Versammlung 
HN einem städtischen Saale stattfand. (Trotzdem städtische Bauten 
von den Steuergeldern aller Bürger, auch der Juden, gebaut 
werden.) Dann ist es doch auch ein Widerspruch in sich selbst, wenn 
wan einerseits eine öffentliche Volksversammlung 
veranstaltet, anderseits einen Teil der Volksgenossen ausschaltet. 
Dagegen haben sich verschiedene republikanische Organisationen ge
wandt und in anerkennenswerter Weise Verständnis bei der 
Gelsenkirchener Stadtverwaltung gefunden, die den Anschlag an 
bssentlichen Stellen untersagte, wenn der beleidigende Zusatz den 
Plakaten aufgedruckt ist.

ES wäre zu wünschen, daß dieser Beschluß in allen 
«oinrnunen durchgeführt würde, um allen Volksgenossen gerecht 
Su werden. —

Horst-E. Die Generalversammlung wurde vom 
Vorsitzenden, Kameraden Schenitzki, eröffnet und geleitet. 
Na-Hoem man des verstorbenen Kameraden Friesen gedacht. 

Die große Kundgebung in Hamm im stark überfüllten großen 
Saale des „Ostenschützenhofs" war ein machtvoller Beweis dafür, 
daß die Republikaner zu erhöhter Aktivität erwacht sind. Der 
Bundesführer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Kamerad 
Hörsing, sprach mit so erfreulicher Deutlichkeit und Frische und 
so überlegener, schonungsloser Satire, daß es dem halben Bäcker
dutzend Nazis, die als „Spione" in die Versamlung geschickt waren, 
eigenartig ums Herz wurde. Man sah deutlich, wie sie unter der 
Wucht der schonungslosen Demaskierung zusammenbrachen und 
blaß und blässer wurden. Wenn sie sich inzwischen von ihrem Schreck 
erholt haben sollten, werden die Schmierfinken bald anfangen, 
wieder zu lügen, daß die Balken biegen.

Die Schü tz for m a ti o n e n des Reichsbanners ver
sammelten sich kurz vor 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und 
formierten sich dann auf der Hafenstraße. Unter Vorantritt von 
19 Fahnen marschierten 700 Reichsbanncrkameraden in muster
gültiger Disziplin und Ordnung in geschlossenem Zuge zum 
„Ostenschützenhof", wo der Bundesführer den Zug an sich vorbei
marschieren ließ. Der Saal, der beim Eintreffen des Zuges be
reits stark besetzt war, war rasch überfüllt und als unter den 
Klängen des Reichsbannermarsches der Vundesführer den Saal 
betrat, begrüßte ihn spontan nicht endenwollender Beifall. Nach 
den kurzen Begrüßungsworten dez Vorsitzenden der Hammer 
Reichsbanner-Ortsgruppe, Kamerad Max Wienhold, rezitierte 
Redakteur Poller Teile aus dem unsterblichen Gedicht von 
Freiligrath: „Die Toten an die Lebenden". Technischer Gauleiter 
Lehnsmann begrüßte den Bundesführer im Auftrage der 
Kreise.

Bundesführer Hörsing, abermals von lang anhaltendem Bei
fall begrüßt, führte u. a. aus: Die ganze zivilisierte Welt und er
freulicherweise der größte Teil der deutschen Nation wissen heute, 
daß sine Minderheit Deutschland am 14. September blutige 
schmerzende Wunden geschlagen hat. Selten hat ein Volk solch 
große Opfer bringen müssen, wie der Ausfall jener Wahl von uns 
gefordert hat. Erschreckt und empört horchte die ganze zivilisierte 
Welt auf. Deutschland, das sich gern das Land der Dichter und 
Denker nennen läßt, rennt plötzlich " 
andres sind als die

Fremdenlegioniire Italiens
Man fragte sich im Ausland, ist das . ,
Krieg nichts mehr wissen will, das von der Welt die Abrüstung 
verlangt? Die Folge dieser Wahl war aber nicht nur eine große 
moralische Einbuße, sie hat uns auch schwere materielle 
Opfer auferlegt. Seit jenem unglücklichen 14. September hat 
Deutfchland etwas mehr als zwei Milliarden Kredite zurückzahlen 
müssen. Die Folge war, daß die Kurve der Arbeitslosigkeit in so 
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Krieg dem Kriege!
Am Sonntag veranstaltete die 1. Kameradschaft der Orts

gruppe Gelsenkirchen im großen Saale des Herrn Serres 
einen Theaterabend. Aufgeführt wurde das Theaterstück 
„Nie wieder Krieg!" von der Reichsbanner-Bühne Gelsenkirchen. 
Dis Veranstaltung wies einen derartig starken Besuch auf, daß die 
Polizei wegen Ueberfüllung des Saales keinen Einlaß mehr ge
währte. Die Aufführung war eine gute Leistung unsrer Kame
raden. Sie spielten Erlebtes aus den Schrecken und dem Elend 
des Weltkriegs. Neuaufnahmen waren der sofort sichtbare Erfolg.

Kreis Hagen.
Erste Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Wickede a. d. Ruhr.

Zum 1. Vorsitzenden wurde einstimmig gewählt der Kamerad 
Karl Schellenberg, Wickede a. d. Ruhr, Ruhrwerkstraße 15, zum 
1. Kassierer Kamerad Franz Düllberg. Wickede a. d. Ruhr, zum 
1. Schriftführer Kamerad Anton Johmes, Wickede a. d. Ruhr. Als 
Revisoren wurden bestimmt die Kameraden Jonny Heide und 
Kaspar Schulte. Sodann wurden acht Mann Schutzformation 
und 15 Mann Stammformation aufgestellt. Nachdem wurden 
die Mannschaft sowie die einzelnen Führer durch den Bezirks
führer. Kameraden Erdmann, auf die Republik vereidigt. Die 
Uebungsstunden wurden auf Freitagabend jeder Woche festgesetzt. 
Anschließend wurde die Bekleidungsfrage besprochen; von sämt
lichen anwesenden Kameraden wurde das grüne Hemd bestellt. 
Dazu soll eine schwarze Hose für die Schutzformation angeschafft 
werden. Hierauf hielt Kamerad Heide einen sehr interessanten 
Vortrag über die Ziels und Aufgaben des Reichsbanners. —

Neue Ortsgruppe.
Am 15. März fand nach guter Vorbereitung die Grün

dung der neuen Ortsgruppe in Freienohl statt. 
Die öffentliche Versammlung und die anschließende Mitglieder
versammlung verliefen planmäßig. Der neuen Ortsgruppe 
schlossen sich etwa 20 Kameraden an. Mit weitern Beitritten ist 
noch zu rechnen. Zum Vertrauensmann wurde der Kamerad 
Heinrich Bürger, Freienohl, Rümke 185, gewählt. —

Kreis Altena-Iserlohn.
Aufmarsch des Bezirks Iserlohn.

Mit elf Lastautos rollte der Bezirk von allen Ecken gen 
Iserlohn, und mit klingendem Spiel ging es in die Stadt 
hinein. Nach kurzer Ansprache Marsch nach Hemer-Westrich, wo
selbst wieder eine Ansprache stattfand. Dann per Auto weiter nach 
Letmathe und Hohenlimburg. Nachmittags 3 Uhr erreichten wir 
den Wilhelmsplatz. Es formierte sich ein Zug von 3000—3500 
Mann, die in'straffer Disziplin allgemeinen Eindruck machten. 
Abends rief die Pflicht nochmals nach Iserlohn zu einer Saal
kundgebung, in der Kamerad Lehnemann sprach. Mit einem 
imposanten Fackelzug nahm der ereignisreiche Tag sein Ende. —

Kreis Iserlohn.
Hemer-Wertig. Äm 8. März fand im Saale Edelhoff in 

Hemer eine Werbefeier statt. Eingeleiiet wurde dieselbe durch 
einen öffentlichen Umzug. Vor etwa 400 Zuschauern wurde die 
Feier um 5 Uhr nachmittags eröffnet. Nachdem ein wirkungs
voller Prolog gesprochen, folgte die Aufführung des satirischen 
Lustspiels „100 starke Arme", das mit großem Beifall ausgenom
men wurde. Nachdem der Redner des Tages auf die Bedeutung 
des Reichsbanners hingewiesen hatte, war die offizielle Feier be
endet, und nun kamen die Tanzlustigen zu ihrem Recht. Alles in 
allem kann die Ortsgruppe Hemer mit dem Erfolg der Werbefeier 
zufrieden sein. —

Kreis Recklinghausen.
Ortsgruppe Herten. 40 Mitglieder waren in der Monats

versammlung erschienen. Von der Kundgebung in 
Gelsenkirchen gibt der Vorsitzende u. a. bekannt, daß die Orts
gruppe Herten in Gelsenkirchen mit 33 Mann marschiert. Der 
Zeit entsprechend sine gute Beteiligung. Die Kundgebung in 
Herten am 22. Februar zeigte nicht den gewünschten Besuch der 
Partei- und Gewerkschaftsmitglieder. Sonst war die Veranstal
tung ein Erfolg für unsre Sache. Zum Ausbau der Ortsgruppe 
wurde beschlossen, daß abwechselnd jeden Dienstag um 6 Uhr 
Diskussions- und Liederabende, ferner Jiu-Jitsu-Kurse verbunden 
mit Zielübungen abgehalten werden. Zu erwähnen ist noch, daß 
in den letzten beiden Monaten 40 neue Mitglieder ausgenommen 
wurden. Aber mit diesem Erfolg ist unsre Werbetätigkeit für das 
Reichsbanner noch nicht beendet. —
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Ueber 2ö Jahre das Vertrauen 
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Paul Svvler L So. 
Sptetwaren-Grohhaodlung 
Dortmund.Wcstenhellweg 8 
Gcgr t892 Tel. 331,8

Bcrkehrstokal des Reichs
banners, k. Kameradschaft 

Ausschank non Muser-Bräu

Heveen- n. Damen-jkonkektton
Günstige Zahlungsbedingungen
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H. Heinemann
kN» Das moderne Kaufhaus

Restaurant „Aum Felsen"
Verkehrs» und Versammlungslokal des 
Reichsbanners und der freien GewerkschaftenV UMWM W Mmei M

Inhaber Her«, ««sch, Krcihcttstratze »—8, Telephon Will
Verkehrslokal des Reichsbanners

Xsrtr H Ls. °°
Das Laus der guten Qualitäten

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 «Wb

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Gewerkschaftshaus ^7°
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners sws

Sedrücier kosenkkal 
Usspe 
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Damen- und Herren-Klei-unv
auf Teilzahlung

Restaurant GvünschlSgev
Winkelftratz« »4 84t«

VerkehrSlokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

Gehr. ^)är Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren

Republikaner
in Mark und Sauerland lesen die

Volksstimme

bn* Tapeten » Linoleum

Sekmann-rrottkam«
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84. 
Schwerte, Hörder Str. 15. Gelsenkirchen, 

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhosstr. 44
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-Kameraden!
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die Inserenten des Reichsbanners
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Uerkehrslokal der sreien Gewerkschaften 

und des Reichsbanners »419

Reichsbarmerkamevaden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

Restaurant zur Zahanm!burgLb "«°Ln7-n
Verkehrslokal d. Reichsbanners u. d. lreien Gewerkschaften 
Gute Speisen und Getränke - Ausschank von Kronenbier
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Damenkonfektion 
»389 Textilwaren

Gebe. Alsbergs
Iserlohn « Lüdenscheid « Langendreer führendeKaufhaus 

der guten Qualitäten

Restaurant Zum Neumarkt
8889 Inhaber Heinrich Schmig

Nord- und Heroldstrasen-Ecke — Telephon 38l2v 
Berkehrslok. d. Reichsbanners der Gewerkschaft, u. d. SPD

Damenhüte
nur bei 6418

UMMM

Restaurant Ahlandshof
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Dr» vor chrt,tsmätz. E,»Heils - «»zag 
kaufen Sie preiswert und gut bei 6899 

<^-777^777^ Lerren- und 
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Kauft Schuhe 
nur im Schuhhaus 6427 
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Bolkshaus Dortmund
8378 Inh. W. Möller, t- Kampstr. 88 
Verkchrslokal des Reichsbanners und der sreien Gewerk- 
ichasten — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer 

Samstags und Sonntags Hamilienkonzert
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Solei Rosenbaum , 

Recklinghausen, Heiner Straße Nr. < 

Leistungsfähiges Möbelhaus, 
am Platze — 1904 gegründet 040/

Emil Altfeld Kameraden,
Kölner Straße 4

Uhren, Geschenkartikel,
Brillen 6888

Restaurant Fabrieius

Meyer L Günther
Dortmund, Stetnvlatz 688,

Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

Restaurant Zum Aatkepetev
« Hochttrane 18 G Inhaber Karl Siemens 
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