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Das Reichsbanner
Nettase für die Gaue Rheinland und Dortmund 

Äeltuna des Reichsbanners 
Schwavz-Rot-Gold,
Vnnd Deutscher ^viesSteNnehmev u. 
Revüblikanev G. v., Sih wasdebuvs

Gau Rheinland
Slusvuf

W crte K a in c r n d c n !
Durch die außerordentliche Aktivität, die in den letzten 

Sonaten entfaltet worden ist, mußte naturnotwendig manche 
"udre Arbeit zurückgcstellt werden. Diese Arbeit gilt es jetzt nach- 
iuholen. In erster Linie denken wir da an den Ausbau unsres 
o c > t u n g s w c s c n s. In allen Ortsvcrrinc» muß sofort eine 
'ege Werbearbeit für die Reich Sbanncrzeitung 
wwie die Illustrierte-Republikanische Zeitung 
^bsctzeu. Alle Ortsvcrcinc tzabcn sofort Zeitungskom- 
"''Isioncn zu bilden, die die notwendigen Vorarbeiten leisten, 

eine allgemeine Werbung erfolgen kann. In den Groß- 
Itlidien ist diese Arbeit in den Kameradschaften zn erledigen, wäh- 

j„ den kleineren Orten die Vorstände für die Bildung von 
^citungskommissionen zu sorgen haben.
. Jeder einzelne Kamerad, jeder Leser der Rcichsbanner- 
ositung oder Illustrierten Republikanischen Zeitung muß cS als 
^'Ne vornehmste Pflicht betrachten, mindestens eine» neuen 
Abonnenten für unsre Zeitung zn werben. Ganz besonders plan- 
^big ist die Werbung unter den passiven Mitgliedern durch

führen, da cs hier bezüglich der ZritnngSabonnemcnts noch sehr 
f argen liegt. Die Ortsvcreine haben von dieser Nummer eine 
Anzahl Werbeexemplare erhalten, die sofort verteilt werden 
"ässe,,. Beteilige sich jeder Kamerad an dieser Arbeit, der Erfolg 
"'d dann nicht ansblcibkn.

Mit Frei Heil Tie Gauleitung.
___________ I. A.: Petersdorfs.

Retchsbaunevkundsebuttsen
Wcrbekundgebung in Werden.

Ter Ortsverein Groß-Essen des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
n>Id sclireilet von Erfolg zu Erfolg. In wenigen Monaten ist es 

dank der stärksten Aktivität gelungen, über 500 neue Mit- 
>eder zu gewinnen, was um so bedeutsamer ist, als es in wirt- 

"ftliHcu ^Notzeiten außerordentlich schwerfällt, eine erfolgreiche 
ftbung zu betreiben. Die Zeichen der Zeit sind auch von der 
st'ttblikanischeu Bevölkerung in Werden erkannt worden, allwo

W e r b c k n u d g e b u u g der republikanischen Schutzorgani- 
.abv„ stattfand, die auch rege von der SPD-, den freien Gewerk- 
^bstten, Arbeitersportlern und der SAJ. unterstützt wurde. Als 

Vorsitzende des Ortsvereins Groß-Essen des Reichsbanners 
fünnrz-Rot-Gold, Kamerad Hamacher, die Saalkundgebung 

Pvppinghausschen Lokale gegen 10.30 Uhr nach einleitenden 
'Ochstvorträgen des Trommler- und Schalmeienkorps mit einer 
fzen Begrüßungsansprache eröffnet, war der letzte Platz schon 
^üPt und viele mußten sich mit einem Stehplatz begnügen. Dicht- 
sH'äugt standen dann die Massen in den Gängen des Saales, als 

halbe Stunde nach Beginn noch etwa 150 bis 200 Berg
beiter erschienen, die von einer Belegschaftsversammlung kamen, 

. " an dieser Werbekundgebung mit tcilzunehmen, deren Verlauf 
i,fesvndere auch durch die große Kampfrede des Kameraden 
^fagsabgcordneten Ernst Müller, Duisburg, so eindrucks- 
f gestaltet wurde, daß hellste Begeisterung in den Herzen der 
frei lebte. Der Referent kennzeichnete die Partei des Luges 

, ' Truges, der Niederträchtigkeit und des Verbrechens so 
stend, daß immer wieder stürmische Zustimmung durch den 

wogte und jeder zum stärksten Kampfeswillen angespornt 
ff. Wahrlich, selten ist den Nazis die Maske so gründlich vom 
ff gerissen worden, sind die Hitler, Goebbels und Genossen 

'ächtender gekennzeichnet worden als durch diese Kampfrede, die
Schluß mit lang anhaltendem, stürmischem Beifall von den 

jf.Rwmelten ausgezeichnet wurde. Kamerad Hamacher würdigte 
ff noch in einer kurzen Schlußansprache, worin ein Appell 
we Republikaner gerichtet wurde, jetzt auch durch Taten zu 

es um ihren Kampfeswillen steht. Ein dreifaches Hoch 
t> fbie Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fand 
lf'ßerten Widerhall. Unter den Klängen des Trommlerkorps 
ff Üb, dann langsam der Saal, worauf die Massen auf einer 
ff zusnmmenkamen, wo die republikanische Kampffront zur 
h ""nßration formiert wurde. Bald setzte sich der Riesenzug 

Vorarttritt der beiden Mufiktorps in Bewegung, und mit 
d, /HädcM-Spiel ging es alsdann im herrlichsten Sonnenschein 
lichr die Straßen pes schönen Ruhrstädtchens, dessen Bewohner 
kf gedrängt in den Fenstern lagen und den Marsch der Republi- 
hfr uiit^ herzlicher Shmpathie beobachteten. Von den Gesichtern 
»,!> f Freude über das Erscheinen der republikanischen Schutz- 

iatwn zii lesen, hjc.durch ihre vorzügliche Disziplin und ihre 
Entschlossenbeit zeigte, daß wir eine Kampftruppe in der' 

dfifn Republik haben, die in der Stunde der Entscheidung auf 
dxx Zsosten sein wird. Auf dem Marktplatz entwickelte sich dann 
^fifpunkt des republikanischen Tages durch eine zweite Kund- 
irhfg' die ebenfalls wieder viele Zuschauer angelockt hatte und 

durch diese Riesenbeteiligung einen imposanten Eindruck 
"w ^"ch hier eröffnete Kamerad Hamacher die Kundgebung 

einer herzlichen Begrüßungsansprache an die Werdencr Be- 
f fäg, worauf er dem Kameraden Sanders das Wort erteilte, 
'"sch" einer kurzen Kampfrede auf die Bedeutung der republika- 
hche w Kundgebung hinwies, insbesondere aber das arbeiterfeind- 

fogramm der Hitler-Partei kennzeichnete und mit einem 
hffd aufgenommenen dreifachen Hoch auf die moderne 
f 'mt'bewegung den Mllcnsansdruck der Versammelten kund- 
solf^ii die schlimmsten Arbeiterfeinde auf Granit beißen werden, 

ße noch einmal gelüsten, ihre verbrecherischen Pläne ge- 
durchführen zu wollen. Die imposante, durch keinen 

sf^enruf gestörte Kundgebung auf dem Marktplatz wurde als- 
f durch eine kurze Schlnßansprache des Kameraden Hamacher 
ffet, Hessen Hoch auf die deutsche Republik und das Reichs- 

Schwarz-Rot-Gold begeisterte Zustimmung auch bei der 
ener Bevölkerung fand. —

*

Aufmarsch in Velbert und Wülfrath.
flu d- — In vielen Städten haben in der letzten Zeit Reichs- 
dq,f"undgebungcn stattgefuKden. Der Kreis 2 des Reichs- 
'^vio ? Schwarz-Rot-Gold, dem neben Wuppertal die Ortsgruppen 
b> nf Wülfrath und Velbert angchören, sammelte sich gegen 

"E seinen Niannen in Tönisheide. Von dort zogen die 
"iit -j. nnnerlente in stattlicher Zahl, die Fahnengruppen vorauf, 
"ü h?"ilendem Spiel in Velbert ein, wo zunächst auf dem Platz 

Dellerstraßc eine Besichtigung durch den Gauführcr 
!, Eddss aus Düsseldorf stattfand.
«"tch Tfttm formierten sich die Gruppen zum Demonstrationszug 
"ähq,«Federt, wo die Hauptstraßen infolge des prächtigen Früh- 
"rbiu, Otters von großen Znschanernlengcn umsäumt waren. Da- 

. üwrdc das Straßenbild durch starke Polizeiaufgebote belebt, 
, " >v^.' den Bereitschaften in Wuppertal herangezogeu wor- 

um jede Gewähr für einen ungestörten Verlauf der 
'cht z ""ll 3" geben. Der Umzug endete kurz vor 1 Uhr auf dem 

Zuschauern umsäumten Rathausplatz.
d,,,. Die Ansprache des Gauführcrs Petersdorfs

Freitreppe des Rathauses aus, bekundete, daß das Reichs

banner mit dieser Kundgebung zeigen wolle, daß es noch eine s 
Macht sei, mit der man rechnen müsse. Der Redner erinnerte 
dann an die Märzrevolution 1848, wo es dem Volke nicht gelungen 
sei, der Monarchie eine Verfassung abzuringen. Da es an der 
Einigkeit gemangelt habe, sei die Monarchie stärker gewesen. Der 
Soldateska wäre es damals ein leichtes gewesen, die National
versammlung mit dem Bajonett auseinanderzujagen. Auch jetzt 
wehten wieder Märzstürme, und es gehe eine Bewegung durch die 
Bevölkerung, hervorgerufen durch den Ausfall der letzten Reichs
tagswahlen. Die Republikaner hätten erkannt, daß die politische 
Freiheit bedroht sei, weshalb auch das Reichsbanner seine Aktivität 
gesteigert habe. Doch brauche man nicht zu verzagen, wenn auch 
die Freiheit in Gefahr sei, denn das Reichsbanner werde sie schon 
zu schützen wissen. Wie man aber die Wohltat der Sonne erst zu 
schätzen wisse, wenn sie nicht mehr scheine, so solle man auch die 
Freiheit nicht gering anschlagen, sondern zusammenstehen zu ihrem 
Schutze.

Der NSDAP, wäre der Wahlsieg nicht möglich gewesen, 
wenn sich nicht große Massen des Volkes gespalten hätten. So sei 
auch die KPD-, wenn auch unbewußt, ihre Helfershelferin. Das 
Reichsbanner als der getreue Paladin rufe jedem zu: „Hände weg 
von der Verfassung! Hände weg von Schwarz-Rot-Gold!"

Ob des Sieges der Nazis könnte nun auch der Stahlhelm 
nicht ruhig schlafen. Darum habe er das Volksbegehren in 
Preußen eingebracht. Preußen sei der alleinige Hort der Freiheit 
gegenüber Thüringen und Mecklenburg. Das Reichsbanner werde 
auch dafür sorgen, daß es der Hort bleibe. Hand in Hand wollten 
sie marschieren mit allen Republikanern gegen die Reaktion, um 
das Vaterland und die Republik zu schützen. Der Redner schloß 
mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf Volk, Vaterland 
und Republik. — Mit -dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Frei
heit!" war die Kundgebung beendet.

Die Reichsbannergruppen des Restkreises Mettmann zogen 
dann noch zum Ehrenmal, wo ein Kranz zum Gedenken der Ge
fallenen niedergelegt wurde. Im Lokale Otting machten die 
Reichsbanncrleute Quartier und fuhren bald darauf nach Wülf
rath.

*
Tie Kundgebung in Wülfrath

litt unter dein Regen, der den ganzen Nachmittag unaufhörlich 
niederging. Trotzdem wurde aber der vorgesehene Umzug abge
halten. Auf dem Marktplatz sprach wisder Gauführer Petersdorfs, 
und bewegte sich in ähnlichen Ausführungen wie in Velbert. Mit 
dieser Kundgebung war -das Tagesprogramm erschöpft, und die 
einzelnen Ortsgruppen rückten wieder ab. Auch in Wülfrath hatte 
ein starkes Polizeiaufgebot dafür gesorgt, daß der Tag ruhig 
verlief. —

*
Kundgebung in Steele.

Die Ansage des Demonstrationsverbots durch die Presse hatte 
wohl dazu geführt, daß einige hundert Teilnehmer bei der Werbe
kundgebung des Reichsbanners in Steele fehlten. Dennoch, der 
Aufmarsch der Republikaner war eindrucksvoll und hat auch wohl 
seine agitatorische Wirkung nicht verfehlt. Als die Essener Reichs
bannerkameraden ihren Marsch nach Steele begannen, kam es 
nach wenigen Minuten in der ^-öllingstrahe, Ecke Engelbertstraßc, 
schon zu einem Zwischenfall. Hier hatten sich die Nazis demon
strativ als Zuschauer eingefundeu, um, wie gewöhnlich, durch pro
vokatorisches Verhalten zu zeigen, welche „Helden" für das „Dritte 
Reich" streiten. Als einer dieser frechen Burschen einen Schlag
ring sehen ließ, war es natürlich mit der Geduld der Kameraden 
zu Ende, und es wurde den Provokateuren dann verabreicht, was 
sie gebrauchten. Schnell formierten sich alsdann wieder die Kame
raden in Gruppenkolonnen und es wurde der Marsch nach Steele 
ohne jede weitere Störung diszipliniert durchgeführt. Es dürfte 
noch die Mitteilung interessieren, daß sich unter den Nazijüng- 
lingen der „Held" Dornh befand, von dem ja wiederholt aus 
den Gerichtsberichten interessante „Kultur"taten zu erfahren 
waren. Als die Essener Reichsbannerkameraden in Steele ein
trafen, machte sich in den Straßen sofort ein lebhaftes Treiben 
bemerkbar. Hunderte folgten dem Zuge bis zum Lindemannsplatz, 
wo die große Kundgebung stattfinden sollte, oder aber beobachteten 
interessiert den straffen Marschtritt der republikanischen Kämpfer. 
Nach dem Eintreffen der verschiedenen an der Kundgebung betei
ligten Organisationen eröffnete alsdann gegen 10.30 Uhr der 
Vorsitzende des Groß-Essener Ortsvereins, Kamerad Hamacher 
die Kundgebung mit herzlichen Begrüßungsworten au die ver
sammelten Republikaner und Bürger von Steele, deren begeistertes 
Frei Heil sofort zu erkennen gab, daß sie mit dem ganzen Herzen 
bei der Republik stehen. Rach kurzen Ausführungen über die po
litische Lage und die Bedeutung des Tages der Republik erteilte 
Kamerad Hamacher sodann dem Kameraden Pickels (Duisburg) 
das Wort zu seinem aktuellen Thema „Unser Kampf gegen den 
Faschismus". Der Redner verstand es in seiner Kainpfrede vor
züglich, die Massen zum Kampfe gegen faschistische Verbrecher
politik aufzurufen, wobei er als Vertreter der Frontsoldaten wie 
als Führer des Reichsbundes der Kriegsopfer eine vernichtende 
Abrechnung hielt mit den gewissenlosen Burschen, die während des 
Krieges sich in der Etappe herumdrückten und jetzt wieder neues 
Menschenmorden, anzetteln möchten. Diesen Verbrechern an Volk 
und Staat wie auch den „Helden"jüngelchen, die noch in den 
Windeln lagen, als wirtliche Frontsoldaten im Schützengraben 
ihren schweren Dienst verrichteten, rief er ziffernmäßig ins Ge
dächtnis zurück das furchtbare Ergebnis des Weltkriegs, um dar
aus einen Appell an alle Kulturmenschen herzuleiten, die stärkste 
Aktivität gegen das kriegshetzerische Geschrei der Nationalisten zu 
entfalten, damit nie wieder ein Menschenschlachthaus errichtet 
werden könne. Hierbei hob der Redner insbesondere noch die 
ideelle Verbundenheit des Reichsbundes der Kriegsopfer und der 
Frontsoldaten mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hervor, 
welches durch seine Aktivität und Kampfentschlossenheit in hervor
ragender Weise dafür gesorgt habe, daß es den Feinden der Re
publik nicht gelang, ihre verbrecherischen Ziele durchzuführen. Der 
Redner beschäftigte sich dann noch mit den verschiedensten lebens
wichtigen Fragen, wie der Arbeitsgerichtsbarkeit, dem Arbeits
losenproblem usw., und beendete seine ausgezeichnete Kampfrede 
mit einem lebhaften Appell an die Versammelten, im Ringen mit 
deni Faschismus entschlossener und tatkräftiger denn je für die 
Erhaltung und den sozialen Ausbau der Republik zu kämpfen, 
damit bald die Möglichkeit geschaffen sei, vorwärts und aufwärts 
zu kommen. Vorwärts und aufwärts in -der Wirtschaft, vorwärts 
uno aufwärts in kultureller und sozialer Beziehung; vorwärts 
und aufwärts bis «taat und Volk nicht mehr bedroht werden von 
verbrecherischen Katastrophenpolitikern und dann auch um so 
besser den höchsten Menfchheitszielen näherkommen können. Stür
mischer, lang anhaltender Beifall lohnte die trefflichen Ausfüh
rungen des Kameraden Pickels. Als zweiter Redner ergriff da
nach Kamerad Lebbing das Wort, der noch wertvolle Ergänzungen 
der ersten Kampfrede hinzufügte. Der Redner verbreitete sich 
über verschiedene im Vordergrund des politischen Geschehens 
stehende Probleme und beendete seine ausgezeichneten Ausfüh
rungen mit einem Appell an die Versammelten, in den repu
blikanischen Parteien tatkräftiger denn je zn werben für das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Nicht auf Worte komme es an 
in Zeiten schwerster Bedrängnis, sondern auf den Bekennermut 
jedes einzelnen Republikaners, soll« es möglich werden, die deutsche 
Republik wohnlich einzurichten. Lebhafter Beifall dankte mich 
diesem Redner iür leine trefflichen Ausführungen. In einer

kurzen Schlußansprache, die ausklang in ein begeistert auf
genommenes dreifaches Hoch auf die deutsche Republik und das 
Reichsbanner, würdigte danach Kamerad Hamacher die beiden vor
trefflichen Reden, worauf sich die Teilnehmer der Werbekund
gebung wieder in Gruppenkolonnen formierten und durch die 
Straßen von Steele zogen, um auch der Bevölkerung zu zeigen, 
daß die Republikaner auf dem Posten sind. Auf dein Marktplatz 
wurde die in jeder Beziehung gut verlaufene Werbekundgebung 
durch eine kurze Schlnßansprache des Kameraden Pickels (Duis
burg) beendet. — ___________

Lusendavbett im Ivette iv
Im Rahmen der Kreis-Jugendkonferenz am 28. Februar 

und 1. März tagten in Duisburg-Beeck die Kreisjugendleiter des 
Gaues Rheinland, um Richtlinien feftzusetzen, nach denen das 
Jungbanner auszubauen sei. Als Vertreter der Gauleitung war 
Kamerad Petersdorfs erschienen, der den Jugendführern die 
volle Unterstützung der Gauleitung znsagte. Vor allein wurde die 
Werbearbeit eingehend besprochen. Als /Abschluß der ge
samten Werbearbeit soll anläßlich des Kreistreffens des Kreises 
Koblenz in Traben-Trarbach der erste Gau-Jugend- 
tag des Gaues Rheinland stattfinden. Dieser Vorschlag fand 
die eifrige Zustimmung aller. Die durch die Zusammenlegung der 
beiden Gaue Nieder- und Oberrhein notwendig gewordene Neu
wahl des Gaujugendleiters fiel auf den Kameraden Paul Schnei
der (Homberg a. Niederrh.).

Anläßlich der Kreis-Jugendkonferenz des Kreises IV kamen in 
Hgmborn die Jugendleiter der Ortsvereine in einer Arbeits
gemeinschaft zusammen, die sich mit dem Neuaufbau des Jung
banners befaßte.

Die Kreis-Jugendkonfcrenz.
Kamerad Witzelstein hieß die anwesenden Jugendleiter 

herzlich willkommen und begrüßte den Vertreter des Gauvor
standes, den Kameraden Petersdorfs, der das Thema „Jung 
und alt im Reichsbanner" behandeln sollte. Für den Ortsverein 
Duisburg war der Kamerad Rumpf erschienen, der herzliche 
Glückwünsche zum Erfolg dieser Tagung übermittelte.

Nachdem Kamerad W i tz e l st e i n die Ehrung der gefallenen 
-Streiter für die Republik vorgenommen hatte, gab er seinen 
Jahresbericht, aus dem ersichtlich war, daß das Jungbanner im 
vergangenen Jahr in jeder Situation seinen Mann gestanden hat. 
Er gab dann noch das Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendleiter bekannt und legte der Konferenz das Programm vor. 
In der Zeit van März bis Mai soll eine außerordentliche Werbe
tätigkeit durch Werbeverfammlungen und Werbefeiern einsetzen. 
Das serienmäßige Handballspiel soll nicht wieder eingeführt wer
den, da dadurch die Aufgaben der kommenden Tage sehr beein
trächtigt würden. Vielmehr solle auf die schutzsportliche Ausbil
dung Wert gelegt werden. Ein im Jpli stattfindendes Kreis - 
sportfest soll von dieser Arbeit Zeugnis ablegen. Die Aus
sprache zeigte, daß alle Jugendführer mit der Arbeitsgemeinschaft 
zufrieden sind. Es fand noch eine Anzahl Anträge ihre Er
ledigung. Dann erteilte Kamerad W i tz e l st e i n dem Kame
raden Petersdorfs das Wort zu seinem Referat „Jung und 
alt im Reichsbanner". Der Referent verstand es in ausgezeich
neter Weise, die Zuhörer zu fesseln. In der Diskussion gab Re
dakteur Ferike die Erklärung ab, alles in Bewegung zu setzen, 
um dem Reichsbanner neue Mitstreiter zu werben. Auch Siedak
teur Ledertheil äußerte sich in diesem Sinne. Zum Schlüsse 
der Konferenz wurde noch eine Entschließung eingebracht, die gegen 
das Verbot des Films „Im Westen nichts Neues" Stellung 
nimmt. Mit dein Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" schloß 
der Kreisjugendleiter die Konferenz.

Am Morgen des 1. März sammelte sich das gesamte Jung
banner wieder im Jugendheim zum Vortrag des Gaujugendleiters 
über die technischen weiten des Reichsbanners. Nach dem Vortrag, 
der begeisterte Zuhörer fand, zog das Jungbanner hinaus ins 
Freie, wo Kamerad L> chneider einige praktische Uebungen vor
nahm, die Helle Begeisterung auslösten. Willi Zille.

RerGSbannev-LtGtbildevwevbeabende 
im Ekfeldistvikt

Der Kreis Aachen veranstaltete in der Zeit vom 14. bis 
21. März im Eifelbezirk eine Lichtbilderkampagne. Am 
<-amstag, dem 14. März, war der erste Abend in Brand. An
nähernd 100 Republikaner hatten sich eingefunden, um an Hand 
einer Lichtbilderserie die Entstehung und Gründung des Reichs
banners und die politischen Ereignisse des letzten Jahrzehntes zu 
verfolgen. Es war uns schon in einer vorherigen Versammlung 
gelungen, die republikanische Bevölkerung von Brand gegen den 
Naziterror zu mobilisieren. Auch an diesem Abend konnten wir 
eine stattliche Anzahl von Neuaufnahmen buchen. Eine Formation 
von Razijüngern zog mittlerweile mit ihrem Feldgeschrei „Juda 
verrecke" durch Brand und gedachte unsrer Veranstaltung Abbruch 
zu tun. Am folgenden Tage galt es in C o r n e l i m ü n st e r, 
welches seinerzeit einmal als Hochburg der NSDAP, im Aachener 
Bezirk galt, zu besuchen. Den Scheck von Brand hatte man nicht 
verschmerzen können und daher zog man in Cornelimünster die 
SA.-Leute von Brand, Walheim und die Ortsansässigen zusam
men. Annähernd 50 mit Eichenschlägern bewaffneten Nazis stan
den vielleicht zehn Besucher anderer Parteien gegenüber. Man 
versuchte durch Zwischenrufe die Veranstaltung zu stören. Nur 
einige spöttische Bemerkungen zeigten den Nazis die Verachtung 
anständiger politischer Gegner. Nachdem die Versammlung ge
schlossen wurde, hielten die Nazis es für angebracht, ihr Geschrei 
im Horst-Wessel-Lied zu beenden. Sie mußten mit dem Resultat 
abziehen, daß sic einem der Reichsbannerleute einen Fahrrad
wimpel stahlen.

Der angesagte Abend in Breinig mußte leider aus
fallen, da am Vorführungsapparat ein Defekt entstanden war. 
Am darauffolgenden Tag wurde Venwegen besucht, auch eine 
Ortschaft, wo sich die „Erneurer.Deutschlands" ziemlich breit
machen. Schon bei unsrer Ankunft wurden wir in einer ganz ge
meinen Weise angepöbelt. Da wir nicht gesonnen waren, uns 
unsre Versammlung nun systematisch stören zu lassen, wurden die 
Störer höflichst aber bestimmt aufgefordert, als Gegner des Wei
marer Verfassung den Saal zu verlassen. Nach Ankunft des 
Gendarmeriebeamten von Cornelimünster und Breinig und der 
darauffolgenden zweiten und dritten Aufforderung zogen die 
Nazileute wie begossene Pudel ab. Nachdem sie nun, um den 
Reichsbannerleuten den Rückweg per Rad unmöglich zu machen, die 
Reifen durchschnitten und durchstochen hatten, mußten sie doch 
noch eine Enttäuschung erleben, da die Kameraden im Auto ab
fuhren. Um sich für die Blamage in Venwegen zu revanchieren, 
hatte man am andern Tag in Rott ebenfalls wieder die Nazis 
der Umgebung — es waren sogar bekannte Gesichter von Brand 
darunter — in Bewegung gesetzt. Nur dem Umstand, daß auch 
dort die noch rechtzeitig verständigte Polizei zur Stelle war, ist 
es zu verdanken, daß dieser Abend ungestört verlaufen konnte. 
Am letzten Werbeabend waren wir in Rötgen. Hier erlebten 
die Nazis eine Abfuhr wie noch an keiner Stelle. Unter dem 
schallenden Gelächter der Dorfbewohner mußten die Nazis ab
ziehen. Ihre Drohung „Wir werden eure Werbeabende stören" 
war an ihrer eignen Feigheit und Dummheit mißglückt. Wir haben 
auf jeden Fall den Beweis erbracht, daß mir sehr wohl in der 
Lage sind, mit einer kleinen Anzahl von entschlossenen Kameraden 
auch hier im bedrohten Eifelbezirk gute Arbeit zu leisten. —
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Leverkusen. Kamerad Adolph! eröffnete die General

versammlung und begrüßte neben der Versammlung den 
Kreisleiter, Kameraden Bremer. Dann gab er den Bericht 
über die Tätigkeit des Ortsvereins im Jahre 1930. Kamerad 
Hochapfel gab den Kassenbericht und Kamerad Heppe kau
fen den der technischen Leitung. Kamerad BSem er forderte 
die Kameradschaft noch auf, dem Vorstand jede Unterstützung an
gedeihen zu lassen. Der alte Vorstand wird wieder gewählt: 
1. Vorsitzender Kamerad Adolphi, 2. Vorsitzender Kamerad Kreide, 
1. Kassierer Kamerad Hochapfel, 2. Kassierer Kamerad Strumpf 
sen., 1. Schriftführer Kamerad Lohmann, 2. Schriftführer Kame
rad Meihwinkel, Beisitzer Kameraden Merten und Strumpf jun., 
Kameradschaftsführer Kamerad Heppekausen, Tambourmajor Ka
merad Vogel, Kassenrevisoren Kameraden Wehlan und Bussong, 
Leiter des Jungbanners Kameraden Vogel und Karp. Kamerad
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Vogel ist Führer des Jungbanners und Tambourmajor. Kamerad 
Heppekausen gab einen Bericht über die Sitzung der Technischen 
Leiter des Kreises. Zu Revisoren der technischen Kasse werden 
wie für die Ortsvereinskasse die Kameraden Wehlan und Bussong 
gewählt und als Unterkassierer für Kamerad Brumme der Ka
merad Bosbach. Am 9. August ist eine Kundgebung in Koblenz 
und werden die Kameraden aufgefordert, von den Sparmarken 
regen Gebrauch zu machen. Kamerad Adolphi gab noch bekannt, 
daß Ausrüstungsstücke, welche dem Ortsverein gehören, nur im 
Dienste getragen werden dürfen. Nach einem Schlußwort des 
Kameraden Bremer schloß Kamerad Adolphi die gut besuchte 
Versammlung. —

Gewerkschaftshaus
Verkehrslokal des Reichsbanners und 
der organisierten Arbeiterschaft

886V
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Kreis Dortmund. 

Generalversammlung der Ortsgruppe Masten.
Eingangs gedachten wir der verunglückten Knappen von 

Eschweiler. Dann wurde zum 1. Vorsitzenden einstimmig Kamerad 
Heinrich Luike gewählt, zum 1. Schriftführer Kamerad Einii 
Klippert. Sechs Neuaufnahmen konnten getätigt werden- 
Ferner wurde die Schutzformationsabteilung ins Leben gerufen, 
der sofort eine Anzahl Kameraden beitrat. Mit Entrüstung wurde 
Stellung genommen zu der einseitigen Schreibweise des „Dort
munder Generalanzeigers". Im April oder Mai soll eine größere 
Kundgebung gegen den Faschismus stattsinden. —
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Kundgebung in Holzwickede,
„ wuchtige Kundgebung sand auf dem Marktplatz 
llatt, die durch den Kameraden GoIicke eröffnet wurde. Der 
^.echnlsche Gauleiter, Kamerad Lehnemann, widmete zunächst 
dem verstorbenen frühern Reichskanzler und Reichsauhenminister 
Ermann Müller einen Nachruf. Dann beschäftigte er sich mit den 
schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. Die heutige Zeit erfordere, 
daß die verantwortlichen gewissenhaften Staatsbürger sich einigten, 

die schwere Wirtschaftskrise zu überwinden. Nach einem Marsch 
durch die Hauptstraßen der Stadt vereinigten sich die Teilnehmer 
der Kundgebung in zwei großen Versammlungen in den Saal
bauten.Boele und Herkelmann.

Im Lokal Boele referierte Neichstagsabgeovdneler Hentzler 
(Dortmund). In seinen Ausführungen verurteilte der Redner die 
Gewaltpolitik der Nationalsozialisten und betonte, daß uns nur 
eins Verständigung mit Frankreich'förderlich sein könne. Im Lokal 
Herkelmann machte der Technische Leiter des Reichsbanners, 
— ehnemann (Bergkamen), längere Ausführungen über die 
gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage. Beide Versamm
lungen nahmen einen ruhigen Verlauf. —

Kreis Dortmund-Hörde.
Bestrafter Nazi-Schimpfer.

Der Nazi-Stadtverordnete König aus Dortmund wurde 
wegen Beleidigung der republikanischen Staatsform zu 200 
Mark Geldstrafe an Stelle einer an sich verwirkten Gefängnis
strafe von 4 Wochen verurteilt. —

Nazi-Strauchritter.
Auf dem Wege zu einer Reichsbannervcrsammlung in 

Wambel wurde der Kamerad Walter A. von einer Horde Nazis 
überfallen, geschlagen und am Kopfe verletzt. Weiter wurde 
ihm die rechte Schulter ausgekugelt. —

Wie die KPD. Rcichsbanner-„Delegicrte" zu ihren Kongressen 
fabriziert!

Der Kamerad F. der Jungmannschaft Hörde wurde von 
Kommunisten zum Besuch ihrer Jugendversammlung eingeladen. 
Aus Neugierde folgte er der Einladung, obwohl er eigentlich als 
Reichsbannermann stark genug hätte sein sollen, die Einladung 
abzulehnen. Sofort nach dem Betreten des Saales gab man dem 
Kameraden F. einen Ausweis als Delegierter zum Kongreß der 
arbeitenden Jugend und so hatten die Kommunisten auf einmal 
einen Reichsbanner-Delegierten für ihren Einheitsrummel „ge
worben". F. hat natürlich sofort seinem Ortsverein Bericht er
stattet. Die Lehre für uns: Den Leuten gegenüber, deren politi
sches Handwerkszeug Lüge, Betrug und List ist, stets die 
taste Schulter! —

Wer war es?
Am 7. Januar, vormittags 10.30 Uhr, wurde in Dort- 

m und, in der Rheinischen Straße, hinter der Dorstfeldcr Brücke, 
eine Frau durch ein Auto angefahren. Ein im gleichen Augenblick 
vorbeikommender Schnellastwagen, der mit Reichsbannerlamera
den besetzt war, hielt sofort und zwei Kameraden trugen die Frau 
fori. Der Ehemann der Verletzten sucht diese Kameraden als Zeu
gen und bittet sie, bei folgender Adresse vorsprechen zu wollen: 
Kurt Thieß, Dortmund, Rheinische Straße 184. —

Marten. In der von der SAJ., der freien Gewerkschafts
jugend und dem Reichsbanner veranstalteten öffentlichen 
In g e n d v e r s a m m l u n g sprechen für die SAJ. der Jugend
führer Tietz (Lünen) und für unsern Bund Kamerad H a n über 
„Jugend und Faschis m n S". —

Tortmund-Brackel. Ain 20. März tagte der Bezirk 6 im 
Lokal Siebert. Zu Ehren des vor kurzem verstorbenen Kameraden 
Blank erhoben sich die Kameraden von ihren Sitzen. Kamerad 
Bauer erstattete den Bericht über die politische Lage. Die Kame
raden gelobten, sich tatkräftig und mutig für die Ideen der Demo
kratie einzusetzen. Da die letzten öffentlichen Versammlungen gut 
besucht waren, beschloß die Versammlung, für Ende April oder An
fang Mai wieder zwei öffentliche Versammlungen an einem Tage 
abzrchalten. Die Uebungen der Schutzformation wurden auf jeden 
zweiten Sonntag festgelegt. —

Die öffentliche Versammlung in Lütgendortmund, 
in der Kamerad Hau über die „Totengräber der deutschen Frei
heit" sprach, war trotz des nicht restlos befriedigenden Besuches ein 
Erfolg unsers Bundes. Die Gegner zogen vor, in der Aussprache 
nicht zu sprechen. Einmal ertönte der Zuruf „Panzerkreuzer", 
worauf die Abfuhr so ausreichend erfolgte, daß der Panzerkreuzer 
sofort den schützenden Hafen außerhalb des Saales anlicf. —

. Kreis Altcna-Jscrloh».
Gegen die Nazipest.

Während sich die Söldner des Schwcrkapitals unter dem 
Hakenkreuz in Altena sammelten, rief die neue Reichsbanner
ortsgruppe im benachbarten Werdohl zur öffentlichen 
Versammlung auf. Kamerad Hau zeigte das wahre Gesicht 
der Nazis und ihre Prätorianertätigkeit für die Schlot- and Kraut
junker. Mittags traten die Schutzformationsabteilungen von 
Werdohl, Altena, Neuenrade und Lüdenscheid vor dem Werdohler 
Bahnhof an. Mit militärischer Exaktheit erfolgten die Meldungen 
an den Kreisführcr Knepper. Das Heraustreten der Fahnen 
wurde in einer eindrucksvollen Weise durchgeführt. Dann ging cs 
den steilen Berghang hinauf gen Neuenrade, dem durch die Nazis 
stark verseuchten Hochdorf. Auch der herabrieselnde, alles durch
nässende Regen konnte die frohe Kampfstimmung der Kameraden 
nicht verderben. In Neuenrade sprach Kamerad Hau nochmals 
zu den versammelten Bürgern und Kameraden und ermahnte sie, 
treu in fester Kameradschaft zum Reichsbanner zu halten und zu 
rüsten für schwere Kämpfe. —

Altena. Unsre M o n a t s v e r s a m m l u n g war wieder 
zahlreich besucht. Seit Monaten ist das Lokal jedesmal voll besetzt 
und der Zustrom ist weiterhin sehr befriedigend. Allein 14 Neu
aufnahmen konnten diesmal wieder gutgeheißen werden, darunter, 

wie stets in letzter Zeit, Kameraden im rechten Schutzformations- 
alter. Wenn die Neuaufnahmen so fortschreiten, werden wir wohl 
bald mehr an Neuaufgenommenen haben, als alte aktive Kame
raden vor dem 14. September 1930. Außerdem wurde der KK.- 
Schützenverein Republik aus der Taufe gehoben und den Schutz
formationskameraden die Mitgliedschaft obligatorisch zur Pflicht 
gemacht. —

Kreis Altcna-Jserlvhn-Lüdenschcid.
Altena auf dem Posten.

Am Sonntag erhielten wir die Nachricht, daß wir den Kame
raden Lemmer als Redner für uns vier Tage später haben 
sollten. Das schlug wie eine Bombe ein. Die Schutzformation 
nahm Montagabend die bis dahin gedruckten Flugblätter und 
Eintrittskarten in Empfang. Die Flugblätter wurden durch arbeits
lose Schutzformationskameraden verteilt und Eintrittskarten an
geboten. Mittwoch nochmals ein Hinweis in der Zeitung über 
„Wer ist Lemmer?" Am Donnerstag dann ein Eingesandt der 
Nazis; dann eine Anzeige, daß die Schutzformation den Kameraden 
Lemmer abholen solle und abends eine Bombenversammlung.

Am Sonntag hatten die Nazis dann ihre Fahnenweihe hier. 
Samstagabend Fackelzug: 300 Teilnehmer. Sonntag beim Umzug 
680 Mann, Führer Pg. Wagner.
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Werbung
für rm-ve Btmdeszettunser,

Sonntagmittag 12.30 Uhr in allen Stadtteilen gruppenweises 
Antreten des Reichsbanners, besonders Schutzformation, um 1 Uhr 
bei Busch Antreten des Reichsbanners Altena. Abmarsch durch die 
Stadt zum Bahnhof. Abfahrt 2 Uhr nach Werdohl-Neuenrade, wo 
am gleichen Tage Werbeveranstaltungen unserseits stattfanden. 
Kurz nach Abmarsch vom Vereinslokal Begegnung mit zwei Gruppen 
SS.-Nazis, welche zum Provozieren extra bestellt waren, In der 
Enge der Straße geht das Anrempeln los. Ein Passant gibt dem 
SS.-Führer für eine Beleidigung einen kleinen Hieb unter die 
Nase und alles geht ruhig weiter. Bei den auswärtigen Nazis 
lange Gesichter, daß sich hier soviel Reichsbannerkameraden an 
„ihrem" Tage auf der Straße sehen lassen. — -

Kreis Witten.
Pflichtabcnd im Ortsteil Auf dem Schnee.

Der von über 60 Kameraden besuchte erste Pflichta -bend 
im Ortsteil Auf dem Schnee verlief vielversprechend. Es wurde 
beschlossen, für alle Kameraden, besonders für die Schutzformation, 
die grünen Einheitshemdcn anzuschaffen. Neben der Körper
schulung in der Turnhalle sollen zur weitern Ausbildung der 
Schutzformation zweimal im Monat Bewegungsübungen auf freiem

Gelände stattfinden. Die Werbeaktion mit dem Grundsatz: „Wo 
bleibt der Nebenmann?", die bis jetzt schon gute Erfolge ergeben 
hat, wird fortgesetzt. —

Kreis Recklinghausen. 
Dtahlhelmer stechen.

Vor dem Bochumer Schwurgericht stand dieser Tage eln 
junges Brüderpaar, dis Bergleute Theodor und Johann Fallieser 
von Herten-Scherlebeck, unter der Anklage der Körperverletzung 
mit Todeserfolg. Am Abend des 26. Januar 1931 hatten die An
geklagten sich an einer Reichsgründungsfeier des Stahlhelms in 
Herten, dessen Mitglieder sie waren, beteiligt. Theodor Fallieser 
glaubte, sich mit einem Dolche, einen sogenannten Jagdknicker, 
bewaffnen zu müssen. Als sie sich gegen 3 Uhr nachts in be
betrunkenem Zustand auf dem Heimweg befanden, stießen sie auf 
eine harmlose Gesellschaft junger Burschen und Mädchen. Jin 
Uebermute verlangte Johann F. von dem Bergmann Zacharias 
sich zu legitimieren, was dieser mit den Worten abschlug, so könne 
jeder von der Post kommen. Als eines der Mädchen über das Ver
halten des Johann F. laut auflachte, holte er gegen dieses den 
Arm zum Schlage aus, worauf er von dem Angestellten Heinrich 
Bredtmann zur Seite gestoßen wurde. AIs sich Johann F. nun 
auf den Zacharias stürzte, warf ihn dieser vom Bürgersteig auf 
die Straßenmitte. Zacharias schützte sich aber vor etwaigen Schlä
gen des F. dadurch, daß er ihn in den Daumen biß. Inzwischen 
war Bredtmann von Theodor F. angefallen und zu Boden gebracht 
worden. In dieser Situation, wie ein Reiter auf dem Bredtmann 
sitzend, brachte Theodor F. diesem mit dem gefähr
lichen Dolche drei schwere Stichverletzungen in 
Hals, rechte obere Brust feite und in den Rücken 
bei. Zacharias, der sich von Johann F. losgerissen hatte, sprang 
hinzu und riß den Theodor F. von seinem Opfer. Blutend wurde 
Bredtmann zum nahen Zechenbüro gebracht, wo ihm ein Notver
band angelegt wurde. Darauf erfolgte sein Transport zum Hospi
tal, wo er aber im Laufe der Nacht verstarb. Das Schwur
gericht verurteilte Theodor Fallieser wegen Körperverletzung mit 
Todeserfolg und wegen Vergehens gegen daS Waffenverbot deS 
Reichspräsidenten zu 2 Jahren Gefängnis und Johann Fallieser 
wegen Beteiligung am Raufhandel zu 1 Monat Gefängnis. —

Kreis Gelsenkirchen. 
Gegen die Nazipest.

Der Spielmannszug des Reichsbanners Kreis Gelsenkirchen 
veranstaltete eine Generalprobe an der Hafenschenke als Auftakt 
zum Schutzformationstreffen. Anschließend wurde ein kleiner Um
zug durch Buer gemacht, an dem sich auch die Schutzformation be
teiligte, allerdings nicht zur Freude des lichtscheuen Gesindels, daß 
in letzter Zeit in Buer und Horst sein Unwesen treibt.

In Beckhausen große „Begrünung". Kleine Kinder brüllen 
um die Wette mit einigen hysterischen Frauen „Heil Moskau!", 
drohen mit Fäusten und wollen sogar mit Steinen werfen.

Der stattliche Spielmannszug und die gut disziplinierte 
Schutzformalion wurden aufs herzlichste von unsern Gesinnungs
freunden begrüßt. Die Nazis hatten sich verkrochen oder standen 
verbissen hinter den Gardinen. —

Wieder ein Nazibanditenstrcich.
Vor einigen Tagen passierte eine stellungsloser Handlungs

gehilfe H. mit dem Fahrrad die Feldstraße in Heßler. Von 
Horst-Süd folgten ihm zwei Radfahrer, die durch gehässige und 
grob beleidigende Anpöbelungen den Handlungsgehilfen zu provo
zieren versuchten. Nachdem die Rowdys sahen, daß ihr Provozieren 
nichts nutzte, stießen sie H. an, damit er vom Rade fallen sollte.

-Rosraus Messerhelden in GessenSirrchen
Zwei fOwevvevletzte -Kameraden

Ter 22. -Mürz war für die KPD -Leute wieder' einmal ein 
Tag, von dem sie glaubten, genügesid Möglichkeiten für ihre An- 
rempelungsbedürfnisfe zu finden. Es war nämlich das Reichs
banner Buer von einer Kundgebung in Beckhausen zurückge
kommen und war in sein Standquartier, in die Wirtschaft Achen
bach, eingekehrt.

* Alles schien friedlich und ruhig. Das änderte sich mit einem 
Schlage, als um 0.30 Uhr 15 bis 18 Kommunisten von dem 
kommunistischen Fußballklub Blau-Weiß Erle den Schankraum 
betraten. Sie forderten sofort die Rcichsbanncrlente durch allerlei 
Stedensacten heraus, die sich schließlich in ein Nebenzimmer zurück
zogen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden und unter sich 
bleiben zu können. Als es sich darum handelte, nach Hause zu 
gehen, bat einer der führend, n Kameraden den Wirt des L-akals 
um den Schlüssel zu der Tür, die aus diesem Nebenzimmer direkt 
ins Freie führte, um so ein nochmaliges Zusammenkommen mit 
den KPD.-Leuten zu vermeiden. Zurück blieben noch acht Reichs- 
bannerkameraüen, die etwas später gemeinsam den Heimweg in 
das berüchtigte Schievenviertel amtreten wollten. Inzwischen hatten 
die Kommunisten den Schankraum verlassen und kurze Zeit darauf 
betraten auch die acht Rcichsbannerkameraden die «traße. Sie 
wurden sofort von den kommunistischen Sportlern, die sich in der 
gegenüberliegenden Toreinfahrt des Hauses Baranowski ausge
stellt hatten, mit Zurufen empfangen, wie „Heil Moskau!", „Rot 
Front!", „Hoch Sowjetruhland!", „Rot Sport!" usw. Das wäre 
an sich nicht schlimm gewesen, aber es ging dann weiter mit Zu
rufen, wie „Halunken", „Lumpen, kommt doch her, wenn ihr 
etwas wollt!"

Kamerad Gustav Waldau hielt gegenüber diesen nieder
trächtigen und gemeinen Herausforderungen seine Reichsbanner
kameraden mit den Worten zurück: „Ganz ruhig bleiben,, es 
handelt sich hier um irregeleitete Arbeiter, die uns so angreifen. 
Aber wir wollen es deshalb nicht zur Schlägerei kommen- lassen." 
Kaum hatte , er diese Worte ausgesprochen, als auch schon der 

Reichsbannerkamerad R a s ch mit Iden Worten „Ich bin gestochen!" 
zusammenbrach. Zu gleicher Zeit krachten mehrere Schüsse. Der 
Reichsbannerkamerad Hans Waldau wurde mit einer eisernen 
Brechstange derart über den Kopf geschlagen, vaß er bewußtlos 
zusammenbrach. Seine Verletzung ist ebenso lebensgefährlich wie 
die -des Kameraden Rasch.

Das Ueberfallkommando, ivelcheS rechtzeitig zur Stelle war, 
konnte sieben von den KPD.-Banditen festnehmen. Sie wurden 
kurze Zeit nach der Katastrophe in Heuschobern, Stallungen und 
Klosetts gefunden und unter Wagen hervorgez-ogen. Dem tat
kräftigen Zupacken des Kritninalrats Pest und dem seiner Mit
arbeiter ist es zu verdanken, daß diese Burschen so rasch dingfest 
gemacht werden konnten.

Zweierlei wünschen wir anläßlich dieser ruchlosen Bluttaten, 
zu denen die Reichsbannerkameraden nicht den geringsten Anlaß 
gegeben hatten:

Einmal, daß die beiden Schwerverletzten wieder völlig ge. 
nesen und zum andern, daß die KPD.-Banditen, die sich als zu
künftige Mörder „bewährt" haben, die ganze Strenge >des Gesetzes 
treffe, denn wenn unsere verletzten Kameraden, von denen der 
eine, Hans Waldau, ohnehin herzleidend ist, mit idem Leben davon
kommen, so ist das nur glückhaften Umständen zu verdanken, an 
denen diese Banditen bestimmt unbeteiligt sind.

Erschwerend kommt noch dazu, daß schon bei ihren Anrem- 
peluugsversuchen im Lokal Achenbach verschiedene der KPD.- 
Sportler stehende Messer vorwiesen und durchaus keinen Hehl 
machten, daß sie nur allzu gern bereit wären, mtt diesen zu 
„arbeiten".

Wenn auch ein Kommunist bei dieser „Schlacht" verletzt 
wurde, so .darf weder er selbst sich darüber beklagen, noch haben 
seine Freunde Anlaß zu einem Lamento, denn diese Verletzung 
Wurde ihm lediglich in der Abwehr -des kommunistischen Ueber- 
falls beigebracht. -—
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H. fuhr vom Radfahrweg zur Mitte der Straße. Einer der Nazis 
fuhr ihm nach und brachte ihn, nachdem er ihm ins Rad fuhr, mit 
Absicht zu Fall. Dann fies er über ihn her und schlug H. mehrmals 
ins Gesicht. H. musste sich sofort in ärztliche Behandlung begeben. 
Der Arzt stellte fest, daß Knochenverletzungen vorliegen.

Ist es überhaupt möglich, wird jeder Unbefangene fragen, 
daß ein Mensch ohne Ursache überfallen wird?

Jawohl, es genügt die Tatsache, daß jemand seinem Aeußern 
nach jüdische Abstammung verrät, um von Nationalsozialisten 
überfallen zu werden. Das ist die Frucht der verhetzenden Tätigkeit 
gewissenloser Agitatoren, die hemmungslose Menschen zu Wege
lagerern und Mordgesellen erziehen. —

Kreis Ahlen.
Tie Kommilnisten

.'ersuchen in Ahlen in E i n h e i t S r u m in e l zu machen, indem 
sie Reichsbannerleute für sogenannte „einheitliche Fronten" zu 
gewinnen trachten. Ausgerechnet die Kommunisten, diese Leim- 
rutenleqer! In den Grossstädten überfallen sie unsre Kameraden. 
Bei uns machen sie in Einheitsfront. Lachhaft zwar, aber es ist so!

Warendorf. Zum erstenmal fand die Mitgliederver
sammlung im „Hotel Hüvener" statt. Aus der Nachbarstadt 
Versmold war eine" größere Zahl Kameraden nebst dem Vorsitzen
den, Fritz Schubert, erschienen. Als Referent war der Kreis
leiter, Kamerad Wellbrock (Ahlen), verpflichtet. Der Vorsitzende, 
Wanner, nahm die feierliche Einleitung der Versammlung im 
Anschluß an eine Bannerweihe vor. Hierauf sprach Kamerad 
Wellbrock über das Thema „Die Bewegung des Reichs
banners". Er legte nochmals in längern Ausführungen klar, daß 

das Reichsbanner keine geheime militärische Organisation dar
stellt, sondern lediglich eine völlig über den Parteien stehende Or
ganisation zum Schutze der Republik ist. Als Gegenaktion gegen 
das Volksbegehren des Stahlhelms, das auf die Zerschlagung der 
Weimarer Koalition in Preußen Hinziele, sei gesteigerte Aktivität 
und engerer Zusammenschluß aller Republikaner im Reichsbanner 
erforderlich. Das Ableben des Kameraden Hermann Müller 
ehrte die Versammlung durch Erheben von den Sitzen. Dann 

-wurde beschlossen, die am 26. April in Ennigerloh stattfindende 
Kundgebung zahlreich zu besuchen. Alsdann wurden Erweite- 
rnngswahlen zum Vorstand vorgenommen, der sich jetzt aus folgen
den Kameraden zusammensetzt: 1. Vorsitzender Felix Wanner; 
2. Vorsitzender Bernh. Jeske; 1. Schriftführer Bernh. Pohlmann; 
2. Schriftführer Joseph Bexte; 1. Kassierer Gerh. Hansen; 2. Kas
sierer Hermann Ketzer; Führer der Schuhformation Fritz Echte- 
meyer; Beisitzer Willi Brokamp, Heinz Austöter, Joseph Schwer
brock. Kamerad Schubert (Versmold) hielt, gestützt auf seine 
reichen Erfahrungen^ zu den Organisationsfragen ein lehrreiches 
Referat. Kamerad Hartmann (Warendorf) stellte sich zwecks 
Gründung eines Trommlerkorps zur Verfügung. Unter vollster 
Harmonie verlief diese anregende, gut besuchte Versammlung. —

Kreis Hamm-Soest. 

Reichsbanner-Propagandamarsch.
Sonntag morgen gegen 8.30 Uhr marschierte eine Gruppe 

von 50 Schutzformationsleuten von Ostwennemar über Braam, 
Norddinket, Frielinghausen, Ueistrop und Haaren über Werries 
nach Ostwennemar zurück. Der Uebungsmarsch verlief reibungslos. 
Nur hier und da fühlten sich einige Kläffer bemüßigt, die Schutz
formationsgruppe mit „Heil-Hitler-Rufen" zu „begrüßen". Die 

zurückgelegte Strecke betrug rund 30 Kilometer. Frisch und munter 
gelangten die Kameraden um 1 Uhr wieder in ihren Quartieren 
an. Der Schutzformationsführer dankte den Karneraden für ihr 
mustergültiges Verhalten und entließ sie mit einem kräftigen 
„Frei Heil!" —

Kreis Hamm-Svcst-Lippstadt. 

Oeffentlichc Versammlung in Kamen.
Der große Saal des städtischen Schützenhofes war wieder ein

mal überfüllt. Die später anrückenden Schutzformationsabteilungen 
fanden keine Sitzmöglichkeiten mehr und mußten an den Seiten 
des Saales Aufstellung nehmen. Gausekretär Kamerad Hau 
sprach über den politischen und wirtschaftlichen Schwindel der 
Nazis. Des öftern wurden seine Ausführungen durch brausenden 
Beifall unterbrochen. In der Aussprache meldete sich ein Nazi, 
der entrüstet darüber war, weil der Redner die Nazis die Hilfs
truppe der kapitalistischen Interessengruppe und die zeitgemäße 
Fortsetzung bzw. Ergänzung der gelben Werkvereine genannt 
hatte. Die gelben Werkvereine, so sagte der Nazi, sind heute der 
Bund „Deutscher Arbeiter". Ein Nazi könne nicht Mitglied dieses 
Bundes sein, sonst werde er aus der Partei ausgeschlossen, und 
wer „Deutscher Arbeiter" sei, könne nicht als Nazi ausgenommen 
werden. Pa meldete sich der ebenfalls anwesende Vorsitzende des 
„Deutschen Arbeiters" und stellte fest, daß derselbe Nazi sich beim 
„Deutschen Arbeiter" angemeldet habe, daß er aber deswegen 
nicht ausgenommen worden sei, weil er keine Beiträge bezahlte. 
Das Gelächter der Versammlung wollte nicht abbrechen. Daß es 
im Schlußwort seitens des Redners „feste Zunder" gab, versteht 
sich am Rande. Die Versammlung wird sür unsre Bewegung gute 
Auswirkungen haben. —
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