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Gau Rheinland
v» —

Ächtung, Lungba, herb Sven!
Das Pfing st treffen der Jungbannerkameraden des 

biaues Rheinland in Traben-Trarbach wird ein Ereignis 
für alle Teilnehmer werden.

Die Fahrt beginnt für das niedcrrheinische Gebiet am 
Hfingstsamstag in Düsseldorf.

Erste Station Bonn, wo die Teilnehmer aus dem ober
rheinischen Gebiet zu uns stutzen.

Von Bonn Weiterfahrt nach Koblenz.
' In Koblenz Uebernachtung.

Am Pfingstsonntag stehen wir mit den Vöglein auf, be- 
Krigen nach einem Morgenimbitz unsre Autos und fahren das 
herrliche Moseltal entlang mit einer Pause in Cochem bis Traben- 
Trarbach.

Hier begrützt uns der Bundesjugendführer, Kamerad Pape 
^Magdeburg), und der Gauführer, Kamerad Petersdorfs.

Traben-Trarbach beteiligen wir uns an der Kreiskundgebung 
hes Kreises Koblenz und am Festzug durch den Ort.

Nach dem Mittagesien machen wir gemeinsame Spaziergänge 
die herrliche Umgebung und fahren gegen Abend ins Eifel- 

Kebiet nach Mayen. In Mayen werden wir mit klingendem 
^Piel unsern Einzug halten. Auf dem Marktplatz findet eine 
^rze Kundgebung statt und dann wollen wir einige Stunden 
bei Spiel und Tanz fröhlich sein.

Am Pfingstmontag dürfen wir etwas länger schlafen, da 
Unsre Fahrt dann nicht mehr lang ist. Von Mayen fahren wir 
üum Laacher See, wo wir ein fröhliches Lagerleben entfalten 
sollen und dann geht es heimwärts. In geschlossener Kolonne 
luhren wir bis Bonn. Hier marschieren wir noch einmal auf und 
^igen der reaktionären Einwohnerschaft von Bonn, welch froher 
Und gesunder Geist in der Jungmannschaft des Reichsbanners 
Tchwarz-Rot-Gold steckt.

Kommt alle mit, wir werden viele fröhliche Stunden ver
üben, aber auch ernste Arbeit für die Republik leisten!

Mit Bundesgrutz „Frei Heil!"
Gaujugendleiter Paul Schneider.

«aironalsozlallsten zu vier Monaten 
Gefängnis vevuvielltr

Kreseld. Am 17. April 1931 fand vor dem Krefelder Er
weiterten Schöffengericht ein Prozeß statt, der wieder einmal 
^>gt, mit welchen Mitteln die Nazis gegen die Republik arbeiten.

sie sich nicht scheuten, auch den verstorbenen Außenminister 
o' stresemann in widerwärtigster Weise zu beschwipsen, bewies 

Prozeß gegen den Gaupropagandaleiter der NSDAP., Dr. 
. rehl (Krefeld), und gegen den Schriftleiter 6er Niederrheini- 
sben Tageszeitung, Thom assen, Osterrath (nicht identisch oder 
°em>andt nut dem Rechtsanwalt Dr. Th «nassen, Krefeld). Als 
tsbenkläger war die Familie Stresenrann zugelassen, die sich 
urch Herrn Dr. Kunz (Berlin) vertreten ließ. Da auch das 

u»I°T'!banner in diesem Prozeß eine Rolle spielt, ist er für
. iS besonders interessant. — Dr. Diehl hatte in einer Versamm- 
^yg in Osterrath im Oktober 1929 behauptet, Dr. Stresemann 
Me st,- das Zustandebringen des Doung-Plans durch Vermitt
ln« einer holländischen Bank eine Million Mark erhalten. Dar- 
v-n „ wurde von der Staatsanwaltschaft gegen ibn Strafantrag 

Trotzdem der Gewährsmann des Angeklagten, Rechts- 
, «walt van de Loo (Kenrpen), einen Rückzieher machte und 

vtzdem Dr. Diehl für solche dumme Behauptung auch nicht den
Allen Beweis hatte, versuchte er nicht, dem immerhin anf- 

fo»^r^3enden Gerücht entgegenzutreten. Im November 1929 
Ti», 5,'^ Reichsbannerversammlung in Krefeld statt. In der 
d» üsision meldete sich Dr. Diehl zum Wort. Der Vorsitzende 

'S hiesigen Reichsbanners, Kamerad Malina, sagte darüber vor 

Gericht als Zeuge u. a. folgendes aus: Der Angeklagte sprach 
über den Uaung-Plan und kam in diesem Zusammenhang auch 
auf das Gerücht über Dr. Stresemann zu sprechen. Aus der 
Versammlung wurde ihm zugerusen: „Sie (die Nazis) tragen ja 
auch dis Mitschuld am Tode Stresemanns!" Dr. Diehl antwortete: 
„Auch daran sollen wir schuld sein. Dabei ist festgestellt, daß 
Streseniann an einer chronischen Schrumpfniere ,eingegangen' ist." 
Unter den Kameraden erhob sich ein Sturm der Entrüstung, die 
solche Aeußerungen als Gefühlsroheit empfanden. Das seinerzeit 
eingeleitete Verfahren wegen der Osterrather Behauptung mutzte 
eingestellt werden, da das alte Republikschutzgesetz nicht mehr be
stand, das neue aber noch nicht in Kraft war. Am 22. September 
1930 sprach Dr. Diehl wieder in derselben Ortschaft. Sofort am

Ltedev jkarnerrad muß
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- 
zunehmen.

Rat und Lat mtt
tu die LVaagstkale wevfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- 
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

Anfang seines Referats sagte er nach seiner eignen Darstellung 
folgendes: „Sie kennen ja alle meine vor Jahresfrist ausgestellte 
Behauptung über Dr. Gustav Stresemann, die damals die Runds 
durch die Presse machte. Ich bin Ihnen Aufklärung über den 
Ausgang der Angelegenheit schuldig." Hier kam ein Zwischenruf: 
,Ha, das interessiert uns sehr!" Und ich sagte dann: „Ich kann 
Ihnen leider zu dem Gerücht'gär nichts sagen, da die Angelegen
heit gerichtlich nicht geklärt wurde. Der Oberstaatsanwalt hat 
zwar ein Verfahren eingeleitet, dann aber niedergeschlagen." Der 
jetzige Stadtverordnete Aideltinger machte den Zwischenruf: 
„Und Frau Stresemann hat «keine PrivatNage erhoben, trotzdem 
sie dazu ausgefordert wurde." Dr. Diehl erwiderte: „Das ist 
richtig." Einige Zeugen bekunden, er habe noch gesagt: „Ich habe 
keine Lust, hinter schwedische Gardinen zu kommen." Wie Dr. 
Kunz nachher feststellte, hat Frau Dr. Stresemann erst nach der 
zweiten Versammlung in Osterrath von der Behauptung erfahren. 
Wie mehrere Zeugen bekunden, sind sie nach diesen Auchührungen 
des Angeklagten in der Auffassung bestärkt worden, daß an dem 
Gerücht doch etwas Wahres sei. Thomassen brachte über die An
gelegenheit im Anschluß an die Versammlung in der N. T. zwei 
Artikel, die äußerst gehässig waren. Scharf verurteilten der Staats
anwaltschaftsrat. Dr. von der Fuhr, und der Vertrete^ der 
Nebenkläger, Herr Dr. Kunz, das Verhalten Dr. Diehls und 
Dhomassens. Dr. Kunz wandte sich energisch gegen die Hetze im 
politischen Leben, hie neben Ebert auch Stresemann in den Tod 
getrieben hätte. In seinem Schlußwort konnte es sich der Ange
klagte Dr. Diehl nicht versagen, folgende üble Bemerkung zu 
machen: „Als Bismarck tot war, haben die Franzosen jeden

Am Deutsche« GS
p. Das abgelauscne Jahr 1980 hat uns hier manchen harten 

rauß mit den Feinden der Republik gebracht.
s Seit der großen Parade hier, in Koblenz, vor den Abge- 
, ndtcn Mussolinis und dem Helden von Charleville (der in Kob- 

ohne Hunde erschienen war) ist auch den Leutchen vom Stahl- 
. tm der Kamm wieder mächtig geschwollen. Alle die alten Ne- 

leutnants haben sich wieder auf ihre herrliche Vergangenheit 
Wonnen und wittern Morgenluft. Sind's auch nur mit alten 
n "Eruniformen maskierte Zivilisten, die man kommandiert, so 
tio^. doch die gleichen dämlichen Zeitgenossen, mit denen man

Herzenslust Schindluder treiben kann, ohne daß sie's merken 
lvie einst.

Die Früchte dieser Erzieher und Erziehung sieht man dann 
der Straße, wo sie sich in ihrem Auftreten kaum noch von 
Nazis unterscheiden (und das will schon was heißen). Beson- 
haben sic es auf Reichsbannerführer und -Versammlungen 

gesehen (wohl weil sie erkannt haben, daß sie da ihre aktivsten 
^genspieler zu suchen haben). Da ihre „Idee" — Symbol Stahl- 
2 (j) — offensichtlich nicht die reckte Zugkraft hat (wer mag

heute noch Lust haben, jenen „Führern", die den Krieg ver- 
h^den und dann flüchteten und den verdammten Marxisten 

ud Ultramontanen die Republik überließen, noch einmal in ein 
^uez Stahlbad zu folgen), versuchen sie es mit wirtschaftlichen 
d ruckmittcln; etwa nach Art jenes Ortsgruppcnführers in Gera, 

9n die Unternehmer ein Rundschreiben versandte, in dem es 
„Die Industrie sollte mehr darauf bedacht sein, ihre Be- 

, lebe mit nationalen Arbeitern zusammenzusetzen. Bei Ent- 
-hungcn sollten die nationalen Arbeitnehmer grundsätzlich 
schont werden. Noch wichtiger ist ihre Berücksichtigung bei Neu- 
Zustellungen. Um ein Hand-in-Hand-Arbeiten der 
Industrie mit dem Stahlhelm in die Wege zu leiten, 
^rden wir die Liste unsrer arbeitslosen Kameraden monatlich dem 
9g eitgeberverband einreichcn. (Wo bleibt denn da der gesetzliche 
ein^ über das Arbeitsamt?) Für Anregungen und Vorschläge für 
o." zweckmäßiges Zusammenarbeiten mit der 

""Ustrie wird der Stahlhelm dankbar sei n."

Betätigung des Stahlhelms hier in unserm Gebiet läßt 
r. uns schließen, daß ein ähnliches Hand-in-Hand-Arbeiten auch 
"er erfolgt.
«n Da die Leute Zeit und Geld haben, entfalten sie eine rege 
Dip ewckeit. So fand in dem Eifelstädtchcn Wittlich an einem 

nstagvormittag eine öffentliche Versammlung statt. Ich bitte: 

Dienstag vor mittag. Wir Republikaner opfern unsre Sonntage 
und kargen Feierabendstunden; diese Leute können sich solchen 
Luxus erlauben . . . Allerdings blieb der Erfolg in Wittlich ver
sagt. Einige Tage nach dieser Versammlung rechnete Schreiber 
dieser Zeilen mit den Burschen ab, daß ihnen sozusagen Hören 
und Sehen verging. Versuchen, die Versammlung zu sprengen, 
wurde durch Hinauswerfen der Rädelsführer ein Ende gemacht. 
Hunderte von Versammlungsbesuchern formierten sich nach der 
Versammlung zu einem Demonstrationszug gegen den Stahlhelm. 
Diese spontane Ablehnung des Stahlhelmtreibens war den Helden 
sichtlich in die Glieder gefahren — schweigend zogen sie ab, nach
dem ihre Front-Heil-Rufe im Gelächter der Republikaner unter
gegangen waren. Wenige Tage später war ein starker Reichs
bannerortsverein gegründet, der die Abwehrarbeit systematisch in 
die Hand nehmen wird.

In Horchheim bei Koblenz glaubte der Führer der Stahl
helmer von Reichsbannerleuten verlangen zu können, die Straße 
frei zu machen, wenn er dieselbe passieren wollte. Als seinem Be
fehl nicht Folge geleistet wurde, wollte er die Räumung mit Ge
walt erzwingen. Dem wurde Gewalt entgegengesetzt, mit dem Er
folg, daß sich der mäulgewaltige Herr mit seiner schönen Ober- 
leutuantsuniform in der Gosse wiederfand, während seine Kum- 
pane die Flucht ergriffen hatten. — Ja, ja, so sehen die Front
kämpfer aus, die während des Krieges die Schulbank drückten 
oder es mit dem Spruche hielten „Selig sind die, die nach hinten 
Gelände gewinnen, denn sie werden die Heimat Wiedersehen!"

Unser liebes Koblenz selbst hat glücklicherweise unter diesen 
Gesellen nicht so sehr zu leiden. Hier besorgen die Nazis das Nö
tige überreichlich. (Erfreulich ist, daß die Koblenzer Polizei, nach
dem einer ihrer Angehörigen von Nazis niedergeschlagen worden 
ist, den Nazis alle öffentlichen Kundgebungen unter freiem Him
mel verboten hat. Auch sie handelte nach dem alten Wahrwort: 
Erst wenn ein Kind im Brunnen liegt, deckt man diesen zu.)

Hoch geht's her in Neuwied! Diese kleine Residenz des 
Albanerkönigs a. D. ist von jeher reaktionär und konservativ in 
hohem Matze gewesen. Die Liebe und Treue zum „angestammten" 
Herrscherhaus steckt den Neuwiedern heute noch in den Knochen. 
Selbst die Tatsache, daß der „Ferscht" dem Bau eines Hochwasser
schutzdamms die grötzten Schwierigkeiten machte und sich ein Stück 
Park, das zur Bekämpfung der Hochwassergefahr notwendig war, 
enteignen ließ, weil es ihm am nötigen Gemeinsinn mangelte, um 
es freiwillig herzugebcn, konnte sie nicht erschüttern. Dafür wer- 
den aber die Stahlhelmer besonders freundlich behandelt. Viele 
Leute beantworteten die Frage, woher diese das Geld für die 

Straßenhund Bismarck genannt, als Stresemann tot war, hißten 
die Franzosen auf Ehrenbreitstein die Trikolore auf Halbmast." 
Beide Angeklagten wurden zu vier Monaten Gefängnis wegen 
Vergehens gegen Paragraph 5 Absatz 3 des Republikschutzgesetzes 
verurteilt. —

Svganistevtev Äazl-Ilebevsall in Tvlev
Die „Erneuerer Deutschlands", die Künder des Dritten 

Reiches in der Augusta Treverorum haben der Trierer Bevölke
rung in nicht mitzzuverstehender Weise dargetan, mit welchen 
Mitteln und auf welche Weise sie ihren politischen Willen in die 
Tat umzusetzen gedenken, wie sie Deutschland zum Erwachen 
führen wollen. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte ihre Mitglieder und Freunde zu einer Kundgebung in 
den Schiefferschen Saal „Groß-Trier" eingeladen. Hier sprach der 
rheinische Gauführer Petersdorfs (Düsseldorf) über „Unser Kampf 
für die Republik". Der schlechte Besuch der Nazi-Versammlungen 
in letzter Zeit und der nicht minder schlechte Besuch der „Volks- 
begehrer" am Samstag im Evang. Bürgerverein, gab den Nazis 
allem Anschein nach Veranlassung, mit stärkerem Terror eine 
Sprengung der verhältnismäßig gut besuchten republikanischen 
Kundgebung durchzuführen, um den Erfolg dieser Kundgebung zu 
schmälern.

Planmäßig und gut vorbereitet gingen die Nazis bei dieser 
Gelegenheit vor, ohne von der städtischen Polizei an ihrem Vor
haben gehindert zu werden. So bewegte sich ein Zug von etwa 40 
meist jugendlichen Nationalsozialisten, von denen einige die ver
botene Uniform trugen, durch die Brotstratze über den Hauptmarkt 
zur Glockenstratze. Vor ihrem Versammlungslokal in der Glocken
straße machten sie Halt, um Kriegsrat zu halten und die letzten 
Vorbereitungen zum Sturm auf die Neichsbanner-VersaMmlung 
zu treffen.

Gegen 11.15 Uhr rückten sie dann auf den Hof des Schieffer
schen Lokales und verlangten geschlossen Eintritt in die Versamm
lung. Als den uniformierten Nazis der Zutritt verwehrt wurde, 
gingen sie zum Sturm über und versuchten mit Gewalt in den 
Saal einzudringen. Sie schlugen auf die Reichsbannerleute mit 
Stangen und Latten ein, wurden jedoch von dem Reichsbanner 
zurückgeschlagen. Erst nach dieser Schlägerei traf ein Ueberfall- 
kommando der städtischen Polizei ein. Etwa 20 Nazis wurden von 
der Polizei zwangsgestellt und zur Polizeihauptwache befördert. 
In der Simeonstrahe kam es bei dieser Gelegenheit noch zu Auf
läufen. So wurde einem dort mit seinem Apfelsinenverkausswagen 
stehenden Händler der Wagen umgeworfen. Die Polizei ging, 
nachdem sie von einigen Nazis tätlich angegriffen worden war, mit 
dem Gummiknüppel gegen die Ruhestörer vor.

Die Reichsbannerversammlung konnte in der Zwischenzeit 
ohne weitere Störung zu Ende geführt werden. Nach der Ver
sammlung formierte sich das Reichsbanner unter Vorantritt einer 
Musikkapelle zu einem Demonstrationszug durch die Stadt. Dieser 
Umzug, der eine gute Beteiligung aufwies, zeigte der Bevölkerung, 
daß es in Trier außer den Strauchrittern des Dritten Reiches noch 
Republikaner gibt, die trotz aller Anpöbeleien für ihre Idee ein
treten.

Eine Horde jugendlicher Nationalsozialisten, von älteren 
Nationalsozialisten, die sich im Hintergrund hielten, geleitet, be
gleiteten eine Zeitlang den Demonstrationszug, bis dre-PoUzei den 
Anrüpeleien ein Ende machte. Nachdem der Reichsbanner-Umzug 
beendet war, kam es in der Simeon- und Glockenstratze noch zu 
kleineren Reibereien zwischen Nationalsozialisten und der Polizei. 
So hielt ein Nationalsozialist in der Simeonstratze auf einem 
Stuhl stehend eine Rede. Die Polizei konnte die Ruhe wieder her
stellen.

Auffallend war bei diesem wohlvorbereiteten Ueberfall, dah 
die Führer der Trierer Nationalsozialisten sich nicht sehen ließen. 
So beteiligte sich an dem Umzug weder der Berichterstatter Simon 
noch der Parteisekretär Struwe, noch war einer der sieben Nazi- 
Stadtverordneten zu sehen. Ist es bei den Herrschaften des 
Dritten Reiches schon so weit gekommen, daß sie die Geister, die 
sie riefen, nicht mehr los werden? Oder schämen sie sich schon der 
„Heldentaten" ihrer Strauchritter?

Beschämend war es allerdings zu hören, wie ein beim 
hiesigen Gericht tätiger Richter, der sich gern mit dem Zivil
abzeichen der Nazi-Partei zeigt, in der Simeonstratze abfällige 
Bemerkungen über das Verhalten der Polizei bei der Herstellung 
der Ruhe und Ordnung machte. Es wird Zeit, daß sich der Vor
sitzende des hiesigen Gerichtes einmal um den ihm unterstellten 
Beamten kümmert. —

schönen Dolche und Spaten haben mögen, mit einem Blick auf das 
fürstliche Schloß. Da auch die Justitia den Herren wohlgesinnt 
ist (Führer ist ein Amtsgerichtsrat und Arbeitsrichter), blüht der 
Stahlhelmweizen gerade in Neuwied recht üppig.

Sehr auffällig wird auch gerade hier die wirtschaftliche Ab
hängigkeit der Arbeitnehmerschaft dazu mißbraucht, sie dem Stahl
helm zuzuführen. Von bezahlten Agenten wurde nach dieser 
Richtung hin so viel Unfug getrieben, daß in dem größten indu
striellen Werke des Bezirks, das noch weit über 2000 Arbeiter 
beschäftigt, ein Anschlag erschien, der besagte, daß die Vorspiege
lungen der Stahlhelmwerber ausgemachte Schwindeleien seien. — 
Leider lassen auch christliche Gewerkschaftler es an dem erfor
derlichen Widerstand gegenüber den Einflüsterungen dieser Leute 
fehlen!!

Ein ganz tolles Stück wird aus Mayen berichtet (wir sind 
mit der Nachprüfung der Richtigkeit dieser Meldung beschäftigt, 
haben aber keinen Grund, daran zu zweifeln): Hier wird bei der 
Auszahlung gewisser Unterstützungen den Empfängern der Vor
schlag gemacht, sich damit einverstanden zu erklären, daß von der 
Unterstützung regelmäßig 50 Pfennig zur Beschaffung einer Stahl
helmuniform in Abzug gebracht werden. Wenn sich die Richtigkeit 
dieser Angaben bestätigt, werden die Mayener Republikaner dafür 
sorgen, daß mit eisernem Besen gekehrt wird.

Und zum Schluß noch ein Beispiel:
Aus einem kleinen Eifeldorf erhalte ich folgenden Brief: 

„Es freut mich, daß Sie endlich mit dem Reichsbanner einmal 
hierherkommen wollen. Das Treiben des Stahlhelms wird immer 
schlimmer. Der Haupt st ahlhelmführer ist der Stra
ße n m e i st e r. Er verspricht den Arbeitern, allen Arbeit zu be
schaffen. Die nicht dem Stahlhelm beitreten, werden nicht bei ihm 
beschäftigt. ..."

Wahrhaftig! Es ist weit gekommen in der Republik. Und 
darum müssen zwei Forderungen immer lauter erhoben werden: 
Republikaner, sammelt euch zum Abwehrkampf, 
es geht ums Ganze! und Säuberung der Parla
mente, der Amtsstuben, der Redaktionen (auch da 
hat die Republik Einfluß drauf -- wenn sie ihn nur geltend 
machen wollte) von allen reaktionären Elementen. 
Zum Teufel mit ihnen! Schickt sie nach Mussolinien, nach 
Ungarn oder zu den Türken, aber duldet sie nicht länger 
an jenen Stellen, die in der Republik einzig 
und allein den Republikanern zu kommen.

Georg Bauer (Koblenz).



Aus de« Kreise«
Kreis Bonn.

Am Sonntag, dem 10. Mai, marschiert der gesamte Kreis 15 
(Bonn) zur großen republikanischen und antifaschistischen Kund
gebung in Bonn auf. Nach einer Demonstration durch die 
Straßen der Stadt, an welcher sich außer dem Reichsbanner 
auch die im Aktionsausschuß gegen den Faschismus zusammen
geschlossenen Organisationen und Gewerkschaften beteiligen, findet 
in der Markthalle am Frankenplatz die Abschlußkundgebung statt. 
Das Verkehrslokal der Reichsbannerkameraden ist der „Bayrische 
Hof", Kölnstratze 1. Nähere Einzelheiten sind den Ortsvsreinen 
bekannt. Frei Heil! Der Kreisvorstand.

Beuel. Das imposante Kreistreffen hat seine Wirkung 
auf die Bevölkerung nicht verfehlt. Wir sind in der glücklichen 
Lage, jetzt einen Ortsverein zu besitzen, dessen zahlreiche aktive 
Kameraden fast ausschließlich der Schutzformation zuzurechnen 
sind. Unsre Aufgabe wird es nun auch sein, eine Jungmannschaft 
zu gründen. Hoffen wir, daß unsre Bemühungen von Erfolg 
begleitet sind. Da in den umliegenden Ortschaften noch eine große 
Zahl von Interessenten für das Reichsbanner vorhanden ist, 
werden wir diese Orte demnächst bearbeiten und somit neue 
Stützpunkte für unsre Organisation schaffen. —

Bonn. Hier fand am 21. April im Jungbannerheim eine 
Zusammenkunft aller Jungbannerfunktionäre des Kreises 
statt, die einen vielversprechenden Verlauf nahm und die Veran
staltungen der nächsten Zeit festlegte. Der schuhsportlichen.Tätigkeit 
soll mehr Beachtung als bisher geschenkt werden. Die Veranstal
tung eines Kreissportfestes in Menden an der Sieg ist geplant. 
Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Gaubeilage mehr 
hierüber berichten können. —

Friedrich-Wilhelms-Hütte-Mendcn (Sieg). Am 24. April fand 
im Jugendheim auf der Hütts eine Mitgliederversamm
lung des Ortsvereins statt, die den Bericht über die Kreis
konferenz in Bonn entgegennahm sowie über weitere organi
satorische Angelegenheiten beriet. Einmütig war man der Auf
fassung, daß mehr als bisher die Reihen des Reichsbanners auch 
am Orte aufgefüllt werden müssen, zumal gerade hier die Sym
pathie fast der gesamten Bevölkerung auf unsrer Seite ist. —

Bad Godesberg. Hier schreitet unsre Aufbauarbeit 
rüstig vorwärts. Nachdem das Jungbanner eingekleidet ist, werden 
auch die Kameraden der Stammformation und Schutzformation 
uniformiert. Fleißig wird auch die technische Ausbildung aller 
Kameraden betrieben. Am großen rheinischen Reichsbannertag 
am 9. August in Koblenz wollen sich die Kameraden nach Möglich
keit alle beteiligen. —

Rheidt (Siegkreis). Unser kleiner, am Rhein gelegener Ort 
wird in letzter Zeit des öftern von rechtsradikalen Kreisen mit 
„Aufklärungsversammlungen" beglückt. Es dürfte jetzt Zeit sein, 
daß sich die hiesigen Republikaner einmal gründlich überlegen, ob 
nicht die Gründung einer Reichsbannergruppe zur Abwehr der 
nationalistischen Bestrebungen das Gebot der Stunde ist. Die in 
der Nähe liegenden Reichsbanner-Ortsgruppen Friedrich-Wilhelms- 
Hütte-Menden, Porz und Wesseling am Rhein hätten hier be
stimmt ein dankbares Betätigungsfeld. —

Rheinbach. Wie wir schon berichten konnten, macht der Orts
verein eine erfreuliche Aufwärtsenwicklung durch. Jetzt 
ist die Einkleidungsfrage fast ganz erledigt, so daß der Ortsverein 
nun in der Öffentlichkeit ebenfalls in Erscheinung treten kann. 
Die technische Ausbildung geschieht in wöchentlichen Pflichtübungs
abenden, ferner findet monatlich einmal eine Mitgliederversamm
lung statt, an der alle Kameraden teilzunehmen haben. Verkehrs
lokal der Kameraden ist die Gastwirtschaft Klee auf der Haupt
straße. Am 19. April besuchte uns eine Radstreife des Beuel- 
Bonner Reichsbanners, die eine Propagandafahrt in die Voreifel, 
mit dem Ausgangspunkt Naturfreundehaus Berg (Kreis Ahrweiler) 
machte. Alle Ortsvereine, die per Rad oder Auto eine Werbefahrt 
machen, bitten wir, die wir hier auf vorgeschobenem Posten stehen, 
die Fahrt auch einmal über Rheinbach nach Berg zu richten. Sie 
verbinden dabei das Angenehme mit dem Nützlichen und geben 
unsern Kameraden neue Kraft für die Reichsbannerarbeit. Wir 
möchten auch darauf Hinweisen, daß das Naturfreundehaus in 
Berg geradezu ideal für Wochenendkurse und schutzsportliche Tätig
keit gelegen ist. —

Siegburg. Wenn auch hier die Tätigkeit der staatsfeindlichen 
Organisationen recht wenig ins Gewicht fällt, so sind sich die Ka
meraden doch darüber klar geworden, daß ein starkes diszipliniertes 
Reichsbanner auch am Orte vonnöten ist. Die bisherige Passivität 
des Ortsvereins, die in der Hauptsache ihre Ursache in der örtlich 
besonders schwierigen Wirtschaftslage hat, wird erfreulicherweise 
trotz alledem von einer Aktivität aller Kameraden abgelöst werden. 
Am 17. April hatten sich die Kameraden zusammengefunden, um 
den Bericht über die Kreiskonferenz zu hören und über die 
Arbeit in der nächsten Zeit zu sprechen. —

Mit dem Radformationszug der Bonn-Beueler Schutz
formation in dir Voreifel!

Das war eine Freude, als wir Kameraden des Rad- 
formationszuges der Bonn-Beueler Schutzformation folgenden 
Befehl erhielten: „Sonntag, den 19. April 1931, 8)4 Uhr, An
treten mit Tagesverpflegung am alten Kriegerdenkmal in Beuel 
zur Werbefahrt." Hatte der Wettergott in den letzen Tagen ein 
wenig freundliches Gesicht gemacht, so waren die Kameraden über
rascht, am Sonntagmorgen ein richtiges Wanderwetter mit präch
tigem Sonnenschein vorzufinden. Pünktlich waren die Kameraden 
mit ihren Stahlrössern angetreten. Schnell werden die Räder noch 
einmal auf ihre Fahrtbereitschaft überprüft, dann einige kurze 
Kommandos, und es geht los. In gutem Tempo fahren wir durch 
Beuel über die Rbeinbrücke nach Bonn. Ueberall großes Staunen 
über die stattliche Kolonne, die, einheitlich mit dem grünen Bundes
hemd uniformiert, an jedem Rade den schwarzrotgoldenen Wimpel, 

bestimmt einen tadellosen Eindruck auf Freund und Feind gemacht 
hat. Das Rot-Front-Gebrüll einiger vorübergehender Moskowiter 
läßt uns kalt und zwingt uns nur ein mitleidiges Lächeln ab. 
Schnell sind die Häuser der Stadt hinter uns; über Endenich 
gelangen wir nach Lengsdorf, wo wir unsern ersten Aufenthalt 
haben. Einem Motorradfahrer, der eine Panne erlitten hat, wird 
auf seine Bitte hin bereitwilligst geholfen. Dann geht es weiter. 
Unser Planet meint es bald allzu gut, trotz der leichten Kleidung 
wird es uns recht warm, und als vor Röttgen eine erhebliche 
Straßensteigung zu verzeichnen ist, wird abgesessen. Mit fröh
lichem Gesang marschieren wir bis zur Höhe. In schneller Fahrt 
durchqueren wir den Kottenforst, der schon sein Frühlingsgewand 
angelegt hat. Unser Hornist nützt die Gelegenheit aus, um seine 
„Blas"kenntnisse zu verbessern, bekommt dabei aber oft unter 
allgemeinem Gelächter „einen Krümel in die Tröt". Ueber Mecken
heim erreichen wir dann alsbald das schöne Kreisstädtchen Rhein
bach. Am Stadteingang erwarten uns einige Rheinbacher Kame
raden und geleiten uns zum Lokal des Kameraden Klee, wo wir 
bei einem Glase Bier unsre Brotbeutel, etwas um ihren Inhalt 
erleichtern. Die Ortsgruppe Rheinbach, ehemals ein Schmerzens
kind des Kreises Bonn, hat sich in letzter Zeit außerordentlich gut 
entwickelt und ist recht aktiv geworden. Mit den dortigen Kame
raden werden Erinnerungen und Erfahrungen aus dem Reichs
bannerdienst ausgetauscht, und der vorzügliche Kampfgeist, den wir

Ein 
Orlsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

dort antrafen, gab uns die Gewißheit, däß die§Ortsgruppe Rhein
bach in Zusammenarbeit mit der nahen und ebenfalls sehr tätigen 
Ortsgruppe Euskirchen trotz aller Widerstände auch in der rein 
ländlichen Gegend neue Stützpunkte errichten wird. Interessant 
und bezeichnend waren die Mitteilungen, wie der Stahlhelm unter 
wirtschaftlichem Druck Mitglieder zu werben versucht. Um sein 
„Frontsoldatenmaterial" beneiden wir ihn aber nach dem Gehörten 
durchaus nicht. Mit einigen forschen Marschliedern schlossen wir, 
nachdem wir auch einen Teil des mitgeführten Werbematerials 
unter die sehr freundlich eingestellte Bevölkerung ausgeteilt hatten, 
unsern Aufenthalt ab und setzten unsre Fahrt fort. Wir gelangten 
jetzt in ein Gebiet der Voreifel, das, abseits von den großen 
Verkehrsstraßen, von unsrer Arbeit noch nicht berührt war. Eine 
wortkarge, fleißige, dabei innigreligiöse Bevölkerung wohnt hier, 
die ihren bescheidenen Lebensunterhalt durch Ackerbau und Vieh
wirtschaft bestreitet. Wo sich Gelegenheit bietet, werden unsre 
Bundeszeitung und Werbeschriften für das Jungbanner verteilt. 
Die starke Steigung des Fahrweges zwingt uns bei Todenfeld 
abzusitzen und den Weg ein beträchtliches Stück zu Fuß zurück
zulegen. Die Landschaft trägt schon den herben Charakter der 
Eifel. Auf der Anhöhe haben wir herrliche Ausblicke auf die 
fernen Berge des Westerwaldes, der Eifel; wir sehen die qual
menden Schlote der Brikettwerke in der Erftniederung hinter dem 
Vorgebirge. Unwillkürlich kommt uns der Gedanke: Wie schön ist 
doch unser Vaterland. Und an eine große Verpflichtung 
erinnern wir uns in diesem Augenblick: Sorgen wir dafür, daß 
in unsrer schönen Heimat ihre Bewohner alle ein menschen
würdiges Dasein führen können in Freiheit und Gerechtigkeit, 
indem wir opferwillig die Pflichten des Staatsbürgers erfüllen 
und unsre Rechte gegen jedwede Reaktion bis auf das äußerste 
verteidigen. Hinter Todenfeld besteigen wir wieder unsre Stahl
rösser und in sausender Fahrt geht es unserm Ziele, dem Natur
freundehaus bei Berg, entgegen. Kurz vor dem Ziele trennen sich 
die Rheinbacher Kameraden, die noch anderweitige Verpflichtungen 
haben, mit einem herzlichen Frei Heil! von uns. Wundervoll ge
legen ist das große und schöne Blockhaus am malerischen Vischel
bachtal. In mühevoller und uneigennnütziger Werse haben es die 
Mitglieder der Bonner Ortsgruppe Touristenvereins „Die 
Naturfreunde" errichtet. Die immer mehr wachsende Beliebtheit 
dieses schönens Fleckchens Erde — Ostern waren etwa 300 Gäste 
anwesend — hat das kleine Dörfchen Berg aus dem Dornröschen
schlaf erweckt und ihm bereits große wirtschaftliche Vorteile als 
Ausgangspunkt für Wochenendausflüge gebracht. Schnell haben 
die Kameraden in den gastlichen Räumen Platz genommen, Kaffee 
wird in der Küche gekocht und der Rest unsers Brotbeutelinhalts 
ist im Handumdrehen vertilgt. Die wenigen Stunden Aufenthalt 
werden dazu benutzt, die einzigartige Umgegend zu durchstreifen. 
Natürlich durfte auch die übliche Gruppenaufnahme nicht fehlen. 
Allzu schnell waren die schönen Stunden vergangen und wir 
mußten wiederum an die Heimfahrt denken. Während wir für die 
Hinfahrt von Rheinbach aus durch die Steigung des Weges er
hebliche Zeit brauchten, ging es jetzt in einer halben Stunde in 
blitzschneller Fahrt nach Rheinbach hinunter. Und für unfreiwillige 
Komik sorgten unsre zwei ältesten Kameraden, darunter unser 
technischer Führer. Sie wollten unbedingt auch einmal den 
Chausseegraben näher sehen, und an einer Kurve machten sie das 
wohlgelungene Experiment. Außer einem verbogenen Schutzblech 
ging es ohne nennenswerten Schaden ab. In Rheinbach wurde 
noch einmal im VerkehrsloEal kurze Rast gemacht und dann 
eilten wir mit Tempo unsrer Bonner Heimat zu.

August Kerger jr. (Bonn).

Kreis Braunkohle. Für den 19. April hatte die Kreisleitung 
zum Kreistreffen in Knapsack aufgerufen. Etwa 400 
Kameraden waren zur Stelle und marschierten unter den Klän
gen der Schalmeienkapelle Kierberg-Heide und zweier Tambour
korps in straffer Ordnung durch die Orte Hürth und Knapsack- 
Als Redner war der Kamerad Fischer (Köln) erschienen. Er 
fand bei seinen Ansprachen in Hürth und Knapsack die richtigen 
Worte, um den Kameraden und der zahlreich anwesenden Be
völkerung die Bedeutung und Notwendigkeit des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold gerade in der heutigen politisch und wirt
schaftlich so bewegten Zeit vor Augen zu führen. Mit einem be
geistert aufgenommenen Hoch auf die deutsche Republik nahm der 
Umzug sein Ende. Anschließend fanden die Kameraden Gelegen
heit, im Vereinslokal Schumacher noch einige Stunden bei musi
kalischer Unterhaltung und Tanz zu verbringen. —

Krcis-Jugendführerkonferenz im Kreis Braunkohle.
Am 19. April fand im Lokal Schumacher in Knapsack 

die erste Jugendsührerkonferenz des Kreises statt. Za 
unsrer größten Freude hatten wir Gelegenheit, den Jugendführer 
des Gaues Rheinland, den Kameraden Schneider (Homberg) 
bei uns begrüßen zu können. Mit ihm wurden dann die Maß
nahmen besprochen, die notwendig sind, um die Jugendbewegung 
im Kreise zu stärken und vorwärtszutreiben. U. a. wurde be
schlossen, in der nächsten Zeit eine Kreislehrstunde ver
bunden mit Kreissportfest abzuhalten. In der letzten Zeu 
hat die Jugendbewegung im Kreise gute Fortschritte gemacht und 
es besteht Aussicht, daß es in Kürze noch besser wird. —

Kreis Gummersbach. Auch in unserm Kreise ist in letzter 
Zeit fleißige Arbeit geleistet worden. Am Montag, dem 
19. April, wurde in M u ch eine neue Ortsgruppe gegründet. Aa 
dieser Gründungsversammlung haben sich die Nachbarortsgruppea 
sehr rege beteiligt. Das einleitende Referat hielt Kamerad Stu
dienrat Gail (Köln). Die Ausführungen des Redners wurden 
von der Versammlung mit lebhaftem Beifall ausgenommen. 
konnte eine ganze Reihe Neuaufnahmen getätigt werden, so daß 
sofort zur Ortsgruppengründung geschritten werden konnte.

Eine Woche später fanden sich die Reichsbannerkameraden 
aus Gummersbach in Waldbröl ein, um auch dort wieder 
neues Leben zu entfachen. Waldbröl bezeichnen die Nazis gern 
als ihre Hochburg. Der Kamerad Meister (Gummersbach) riß 
ihnen jedoch in der Versammlung ihre Teufelsmaske vom Gesicht 
und deckte schonungslos ihr vaterlandverräterisches Treiben aus. 
Der Erfolg seiner Ausführungen bestand in rund 50 Neuauf
nahmen. In der sofort abgehaltenen Mitgliederversammlung 
wurde Kamerad Otto Schumacher (Waldbröl) zum 1. Be
sitzenden gewählt. Die Person des Kameraden Schumacher gibt 
die Gewähr, daß die Ortsgruppe recht bald wieder ausgebaut 
werden wird. Die Kameraden des Kreises Gummersbach werden 
nicht ruhen, bis allüberall das republikanische Banner aufge
pflanzt ist. — *

Barmen. Am Sonntag, dem 19. April, veranstaltete das 
Jungbanner im großen Saale des Gewerkschaftshauses eine 
Werbefeier. Der Saal mit Balkon erwies sich als zu klein- 
Hunderte mutzten wieder umkehren. Ein Beweis, welcher Beliebt
heit sich das Jungbanner erfreut.

Die Veranstaltung war gut aufgebaut. Die Reichsbanner
kapelle brachte in exakter Art ihre Musikstücke zum Vortrag. Da» 
Jungbanner stellte in einem Einleitungsbild seine Arbeit da^- 
Dann folgte eine turnerische Leistung: Pyramidenbau; es würd? 
auf den Sport hingewiesen unter dem Motto: „Dem Volke gilt»' 
während wir zu spielen scheinen." Ein Jungbannerkamerad trug 
einen Prolog vor. Die Werberede übernahm für den verspät^ 
eintreffenden Kameraden Petersdorfs der Kamerad Robe^ 
Daum, der kurz die Ziele des Reichsbanners umritz und zur 
Mitarbeit im Reichsbanner aufforderte. In einem Sprechchm 
wurde dann noch einmal die Arbeit des Reichsbanners dargestellt- 
Der Sprechchor zeigte, üatz Wochen- und monatelange Arbeit isi' 
leistet worden war, denn er wurde in vollendeter Form sior- 
getragen. Höhepunkt des Abends war unbedingt die Revue „Ring» 
ums Hakenkreuz". In dieser wurde 1. eine SA.-Versammlung
2. Goebbels bei einer Unternehmerkonferenz, 3. die Stellung de" 
Frau bei einem Familienidyll bei Nazis, 4. eine Gerichtssitzung 
im Dritten Reich, 5. die Reichstötungsstelle des Dritten Reichs 
und zum Schluß auch die Proklamation des Dritten Reiches dar
gestellt. Wenn man bedenkt, daß die ganzen Bilder mit Teks- 
Musik, Bühnenbemalung usw. nur von Jungbannerkameradeu 
verfaßt und entworfen worden sind, mutz man sagen, daß hier eing 
glänzende Arbeit geleistet worden ist. Die ganzen Probleme der 
Nazis, ihr Doppelspiel mit den Unternehmern, die Frauenfrage- 
die Parteilichkeit im Gerichtswesen, ihre Stellung zu Krüppel u"" 
Invaliden wurden recht meisterhaft herausgehoben und im Diw^ 
verarbeit. Diese Arbeit verdient deshalb Anerkennung und Daw' 
Dieser Dank wurde auch durch den später eingetroffenen Kaue
rnden Petersdorfs (Düsseldorf) zum Ausdruck gebracht, der et- 
süchte, der Arbeit des Reichsbanners, ganz besonders des JvE 
banners, mehr Beachtung zu schenken. Anerkennung verdient auck> 
der Ansager der Bühnenbilder. Er löste seine Aufgabe glänzen"' 
Die Kundgebung fand mit dem gemeinsamen Schlußlied „Et- 
wachet, Brüder, schließt die Reihen" ihr Ende. —

Groß-Essen. Am 9. ü. M. wurden in den Abendstunden 
wiederum Jungbannerkameraden des Reichsbanners Schwatz- 
Rot-Gold Groß-Essen auf dem Wege zur Jugendherberge an d« 
Margaretenhöhe von einem 15 bis 20 Mann starken Nazitrupe 
überfallen, der mit Stöcken bewaffnet in der brutalsten Weise aw 
unsre Kameraden einhieb, wobei ein Jungbannerkamerad so 
heblich am Kopfe verletzt wurde, daß er sich sofort in ärztliche Be
handlung begeben mutzte. Wie immer, machten sich die ,Melden 
nach getaner Arbeit schnell aus dem Staube, so daß leider keim 
Möglichkeit bestand, sie an Ort und Stelle durch die Polizei sisi^ 
ren zu lassen. Da jedoch polizeiliche Anzeige erstattet ist, dürste 
vielleicht noch die Möglichkeit bestehen, der gemeinen Burschen haA 
haft zu werden, die ihren wahren Charakter ja schon dadurch
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genügender Weise offenbarten, Latz sie mit einer großen Ueber- 
macht sieben junge Menschen anfielen. Mit welchem Rechte die 
„nationale" Lügenpresse angesichts solcher Vorkommnisse noch täg
lich berichtet über „Rotmord-Schandtaten", dürfte objektiv und 
anständig denkenden Menschen ein Rätsel sein. Hoffentlich gelingt 
es den polizeilichen Nachforschungen auch in diesem Falle, erfolg
reich gegen „nationales" Rowdytum vorzugehen, damit die Wege
lagerer eine exemplarische Strafe trifft. Außerdem aber sei diesen 
„anständigen" Gegnern noch versichert, daß ihre „Heldentaten" 
von den Neichsbannerkameraden wohl beachtet werden, was 
hoffentlich gut verstanden wird. —

Simmern. Hier fand die angekündigte Reichsbanner- 
Kundgebung im Saale der „Stadt Koblenz" statt. Die Ver
sammlung war nicht besonders stark besucht. Das Reichsbanner 
Rheinböllen war in Uniform erschienen. Nach kurzen Begrü- 
ßungswortsn des Herrn Lenz vom Reichsbanner Schwarz-Rot

Gold Rheinböllen führte der Redner, Dr. Schreiber (Düssel
dorf) u. a. aus: Zu Ende des Jahres 1930 hat niemand geglaubt, 
daß der Winter 1930/31 so friedlich verlaufen könne, wie es tat
sächlich der Fall gewesen ist. Leider sind in dieser Zeit 300 Men
schen dem innerpolitischen Kampf zum Opfer gefallen. Diese 
Tatsache beweist, daß in Deutschland Zustände herrschen, die man 
im Jahre 1914 als Balkanismus bezeichnet hätte. Der inner
politische Kampf wird mehr mit Gummikyüppel und Schlagring 
geführt, als mit geistigen Waffen. Die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiter-Partei hat bei der Reichstagswahl im Septem
ber 1930 die größten Erfolge erzielt. Mit 107 Sitzen zog sie als 
zweitstärkstL Partei in den Reichstag ein. Von den Leitsätzen, mit 
denen sie ihre Wähler gewann, verdient besondere Beachtung: 
die Dhese der Abschaffung der Zinsknechtschaft. Der Höchstsatz für 
Zinsen soll nach der Ansicht der NSDAP. 4 Prozent betragen. 
Hierdurch würde aber erreicht, daß Lebensversicherungs-Anstalten, 
Sparkassen, Kreditanstalten zusammenbrechen, auch wäre eine 

Rentenzahlung der Invaliden- und Angestellten-Versicherung in 
Frage gestellt. Heute noch wissen die Nazis nicht, wie sie diese 
These verwirklichen wollen. Ihr größter Fehler ist der, daß sie 
der Bolschewisierung Deutschlands Vorschub leisten. Durch ihren 
Auszug aus dem Reichstag haben sie bewiesen, das; sie nicht in der 
Lage sind, ihre Versprechungen zu erfüllen. Sie versuchen zwar 
durch Versammlungen die Zahl ihrer Anhänger zu vermehren, 
das kann nun aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie den 
Kampf verloren geben. Hugenberg und Hitler hatten vor den 
Reichstagswahlen am 14. September 1930 das Motto: „Kampf 
dem Marxismus". Durch ihren Auszug aus dem Reichstag haben 
sie aber die Position der Linksparteien so gestärkt, daß diese 
Parteien die Vorhand im Reichstag erhielten. Viele Deutsche 
kennen den Begriff der Koalition nicht richtig. Koalition ist daS 
Zusammenarbeiten mit einer Partei, von dem man sich am meisten 
für die eigne Partei und die Allgemeinheit verspricht. Eine solche 
Koalition ist keine Heirat und kann jederzeit, wenn es die politi-
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scheu, kulturellen oder wirtschaftliche« Verhältnisse bedingen, ge
löst werden. Der größte Feind ist für alle, seien sie evangelisch, 
mosaisch oder katholisch, seien sie deutschnational^ oder demokra
tisch, der Bolschewismus. Rußland ist heute dabei, seinen Füns- 
jahresplan durchznführen. Das bedeutet, daß nach Fertigstellung 
dieses Plans Rußland nicht nur in der Lage ist, seinen Bedarf 
an industriellen Erzeugnissen selbst zu decken, sondern daß es 
ausführen kann, und zwar zu Preisen, die lange nicht die Ge
stehungskosten der mitteleuropäischen Industrien ausmachen. 
Rußland ist nicht kommunistisch, dort herrscht der Staatskapitalis
mus. 1 l-2 Millionen Kommunisten beherrschen 150 Millionen 
Russen skrupellos, da ihnen alle Machtmittel zur Verfügung stehen. 
Soziale Einrichtungen, wie Jnvaliden-Versicherung, Krankenkassen 
usw., kennt Rußland nicht, und trotzdem wagen es die deutschen 
Kommunisten, Rußland als einen Jdealstaat hinzustellen. Dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fällt in dieser Zeit der Wirrnisse 
die Aufgabe zu, Gewehr bei Fuß zu stehen und darauf zu achten, 
daß der Staat nicht überrannt wird. Zu diesem Zweck braucht es 
Leute, die sich mit Herz und Hand für seine Ideale einsetzen. Das 
Reichsbanner muß an dem großen Aufbauwerk der Regierung 
Brüning Mithelfer, und alle Störungen beseitigen. (Allgenieiner 
Beifall.) Nach einer kurzen Diskussion schloß Herr Leng die Ver
sammlung mit einem Hoch auf den Reichspräsidenten und die 
Deutsche Republik. —

Wuppertal-Barmen. Das eine siand für uns alle fest, wir 
mußten einen Bannerträger haben, der der Stolz unsrer 
ganzen Abteilung sei, und den haben wir jetzt. Er ist 1,88 Meter 
groß, 19 Jahrs alt und ein guter Kamerad. Wir hatten ja schon 
längst gemerkt, daß unser Jungbaführer, Kamerad Thomas, 
mit dem langen Willi crwaS Besonderes vor hatte. Es war am
11. April, als wir unsern Gruppenbefehl bekamen: Sonntag, den
12. April, Antreten — Dcisemannskopf — Tagcsverpflegung — 
Wanderung — Fahnenvereidigung. Wir haben ja Demonstra
tionsverbot — Notverordnung, also müssen sich die eingelnen 
Gruppen in freier Natur treffen, und dann wird gewandert. 
Pünktlich ertönt der bekannte Pfiff. Antreten — Gruppenführer 
Melden — ausrichten — Gruppen rechts schwenkt marsch, und 
fort geht es in die sonntägliche stille der Waldeinsamkeit. Aber 
nicht weit, wir sind auf einem freien Platz angelangt. Die Kame
raden nehmen Aufstellung im Dreieck. Fahnenträger vortreten. 
Alles lauschte mit Andacht den Worten unsers Führers, stumm und 
ergriffen unser Bannerträger, als mit dem Fahnenschwur von 
Ernst Moritz Arndt ihm das Banner von unserm Führer über
reicht wurde. Zündende Worte des Kainpfes um Dasein und Er
kenntnis zur Republik. Ein Hoch auf unsern Bundespräsidenten, 
Republik und Reichsbanner beendete diese schlichte Feier. Neues 
Formieren in Gruppcnkolonnen, mit frohem Gesang aus freier 
Brust in den herrlichen -sonutagmorgen hinein. —

Sa« Westliches Westfalen Gortmlmd)
Mitteilungen des Gaunorstandes Westliches Westfalen 

(Dortmund).

1. Zum wiederholten Male wird darauf hingewicsen, 
daß Schutzformations- und Führerabzeichcn direkt bei der 
Abteilung Vcreinsbcdarf des Bundesvorstandes zu bestellen 
sind.

2. Die OG.-Leitunge» haben die K. Marken erhalten. 
Der Verkauf derselben ist sofort durchzuführcn. Die Ab
rechnung der verkauften Marken erfolgt monatlich zusammen 
mit den allgemeinen Markcnabrechnungcn.'Die Marken sind 
mit „KM." zu bezeichnen.

3. Einige Ortsgruppe» melden erfreuliche Werberesultate 
für unsre Zeitungen. Der Beweis ist damit erbracht, daß 
auch trotz Wirtschaftskrise die Auflage unsrer Bnndeszeitun- 
gen gesteigert werden kann. Mögen alle Kameraden in allen 
Ortsgruppen als Zcitungswerber ihre Pflicht tun!

4. Kameraden! Werbt den Nebenmann!

Au? Vorposten im Giegevland
Der politische Vorposten Westfalens im Süden ist das 

Sieger Land. Dort ist besonders harter politischer Boden. Nazi 
uns Stahlhelm werden in aller Öffentlichkeit durch die kleinen 
Fabrikanten des Ländchens unterstützt und groß gepäppelt. Siegen 
hat den größten Kriegerverein Deutschlands mit 3500 Mitgliedern. 
Diese Zähl dürfte genug sagen. Das Reichsbanner ist aber trotz
dem auf dem Posten. Das bewies die ausgezeichnet besuchte und 
verlaufene Kreiskonferenz, in der Kamerad Meurer 
(Magdeburg) über „Preußen, das Fundament der deutschen Re
publik", Kamerad Hau über „Unsre Organisation und unsre 
Gegner", Kamerad Abgeordneter Fries als Konferenzleiter über 
„Die besonderen Verhältnisse des Sieger Landes" sprachen. Die or
ganisatorischen Angelegenheiten wurden in bester Einmütigkeit 
erledigt und zum stellvertretenden Kreisführer Kamerad Regie
rungsassessor Salchow gewählt. Der Nachmittag brachte einen 
Aufmarsch, der durch die Stadt geführt wurde. Auf dem 
Marktplatz sammelten sich 3500 bis 4000 Menschen, darunter zahl
reiche Nazis, die durch Gebrüll die Ansprachen der Kameraden 
Meurer, Fries und Hau stören wollten. Bezeichnend für 
die Siegener Verhältnisse ist die Tatsache, daß die Polizei dabei 
stand und sich nicht rührte. Erst als Kamerad Fries in öffentlicher 
Rede den Polizeileiter zu Maßnahmen aufforderte und mit 
Selbsthilfe drohte, nahm die Polizei einige Perhaftungen vor. 
Die erbärmliche Wut der Nazis und Konsorten muß durch die 
Tatsache erklärt werden, daß es dem Reichsbanner gelungen war, 
durch seine Veranstaltung der gesamten Stadt ein besonderes 
Gepräge zu geben. — ___________

16 Gebote süv de« Rercksbannevmann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sache und gegenüber 
deinen Kameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
daß du auch als Einzelmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. 'Wie du dich 
benimmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Uebc Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Poraussetznng, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei pünktlich. U n p ü n k t l i ch k e i t ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

8. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet. 
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, faß an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

8. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein BundeS- 
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht Herausforderin Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

g. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Patzbildist dasselbe 
kein gültiger Auswei s. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

10. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder
versammlung Gelegenheit.

Vazi-Levkeleren
Als die Notverordnung der Polizei noch nicht die Handhabe 

zum sofortigen Einschreiten gab, sprach in S o e st ein Naziredner.
Unsre Kameraden haben nicht versäumt, folgende Stellen 

aus seiner Rede sofort schriftlich festzulegen. Wir geben sie mit 
Randbemerkungen wieder unter besonderem Hinweis auf die 
absichtlich gewählte Ueberschrift: .

„Es wäre richtiger gewesen, statt einen vollgefressenen Par
lamentarier einen Grenadier von den flandrischen Schlachtfeldern 
mit der Handgranate in der Faust in den Wald von Compiegne 
dem Juden Clemenceau gegenüberzustellen, und wenn der Gre
nadier selbst dabei zugrunde gegangen wäre, besser als solch einen 
Fricdensvertrag . . . . (Anmerkung der Redaktion: Warum 
habenden» Frick, Rede n t l o w,- Goebbels, Schemm 
und so weiter nicht diese Handgranate in die 
Faust genommen? Weil diese Kriegsdrücke- 
berger überhaupt nicht wissen, wie eine Hand
gran ategehandhabtwird!)

„ . . . . Stellen Sie sich einmal Hörsing als Füsilier vor, 
eine unmögliche Figur. . . ."

(Anmerkung der Redaktion: Vergleichen wir den 
Frontsoldaten Hörsing, der Feldwebel gewesen

Haut sie, haut die Pessimisten, 
haut sie, daß die Lappen fliegen!
Haut sie, daß die Optimisten 
wieder Oberwasser kriegen!

ist, mit der vorstehenden Drückebergerserie und 
das Resultat dürfte genügen.)

„Grzesinski ist das uneheliche Kind einer polnischen Schnit
terin. Bei einer Gerichtsverhandlung sollten seine Geburtsakten 
herbeigeschafft werden. Sie gingen aber verloren und so ist Wrze
sinski überhaupt nicht geboren . . .

(Anmerkung der Redaktion: Siehe Ueberschrift!)
„Sobald wir am Ruder sind, gibt es keine langwierigen 

Prozesse mehr, bei uns wird sofort geurteilt, der Galgen steht 
fertig, der SA.-Mann daneben und wenn nötig, wird der Ver
urteilte sofort gehängt ...

(Anmerkung der Redaktion: Warumhängen? Heines 
kann doch viel einfacherKugeln durch den Kopf 
jagen. Vorläufig hängen und schießen sie nicht, 
sondern belästigen die preußischen Gerichts
vollzieher, die ihnen die gemausten Büro möbel 
wieder holen müssen.)

„Prälat Kaas sagt, wir führten den Ton der Kaschemme. 
Möge er das sagen, der Ton bleibt bei uns. Der Ton ist unsre 
Musik, mit der wir die Massen erobern. Eine Preisgabe dieses 
Tones wäre für uns politischer Selbstmord."

(Anmerkung der Redaktion: Wenn das Ferkel nicht 
mehr grunzen kann, stirbt es. Wenn der Nazi 
nicht mehr schimpfen und verleumden kann, ist 
er nicht mehr da. Darum: Siehe Ueberschrift!) 

___________ I- H-

Llaziviette bei de« VetrriebSvätewahle«
Das hervorstechendste Ereignis bei den Betriebsratswahlen 

im Ruhrgebiet ist die Katastrophe der Nazis. Ihre Mandatszahl 
ist so gering, daß sie in den Betriebsvertretungen überhaupt nicht 
in Erscheinung treten können. Wenn wir noch hinzufügen, daß 
auf einigen Schachtanlagen sich Beamte, ja sogar Direk
toren sehr rege bemerkbar machten bei der Agi
tation für die Nazilifte, so wird dadurch das Bild für die 
Unternehmerknechte noch schlimmer und man darf von einer Kata
strophe reden, die wohl verdient ist. Wer das großspurige Getue 
dieser seltsamen, von den Unternehmern ausgehaltenen „Arbeiter
freunde" in den Tagen des Wahlkampfes zu Gesicht bekam und 
nicht genau wußte, wie die anständigen Arbeiter darüber dachten, 
konnte zu der irrigen Auffassung kommen, als ob es Hitler bei den 
diesjährigen Betriebsratswahlen im Ruhrbergbau gelingen könne, 
Erfolge einzuheimsen. Es ist wirklich gut, daß durch die Tat be
wiesen wurde, wie wenig Neigung bei der verständig denkenden 
Arbeiterschaft besteht, mit solchen Menschen sich zu solidarisieren, 
woraus alle diejenigen eine Nutzanwendung ziehen sollten, die noch 
am 14. September den Glauben hatten, es sei in der deutschen Re
publik eine Rettung nur möglich, wenn sie den Stimmzettel für 
die Mörderpartei abgahen. Die Tatsache, daß es auf den 
verschiedenen Schachtanlagen den Raufbolden mit dem 
Hakenkreuz nicht einmal gelungen ist, eine Liste zustande zu 
bringen, erklärt im übrigen noch sehr treffend, wie wenig es der 
NSDAP, gelungen ist, sich bei dec Arbeiterschaft eine Basis zu 
schaffen. — ___________

ÄttS de« Kreisen
Kreis Ahle«.

Ahlen. In gut besuchter öffentlicher Versamm
lung sprach hier der frühere thüringische Ministerpräsident 
Fröhlich mit großem Erfolg. Die Moskowiter hatten vorher 
Störungsversuche angekündigt. Sie zogen aber aus Gründen der 
Klugheit vor, der Versammlung fern zu bleiben. —

Beckum. Der öffentlichen Versammlung mit Ka
meraden Meurer als Redner war ein voller Erfolg beschieden.

Bochum-Hövel. In der gut besuchten Mitgliederver
sammlung wurden drei Neuaufnahmen getätigt. Im letzten 
Vierteljahr wurden 32 Neuaufnahmen gemacht. Die Parole „Wo 
bleibt dein Nebenmann?" ist überholt und heißt jetzt „Wo 
bleibt der zweite Nebenmann?" Die Schutzformation 
hat sich vervierfacht. In den Vorstand wurden gewählt: Heinz 
Hölscher (1. Vorst), Erh. Fischer (Stellvertreter), Fr. Müller 

(Kassierens, Heinz Rüberg '(Schriftführer)'. Kameradschaft?- und 
Schutzformationssührer wurde Franz Polkahn, Revisoren die Ka
meraden Martin Rüberg und Alb. Rösner, 2. Schriftführer 
Fr. Polkaehn. —

Ennigerloh. Die öffentliche Kundgebung mit Ka
meraden Hau als Redner war ein voller Erfolg. Schutzformations- 
abteilungen aus Beckum, Ahlen, Münster, Bochum usw. machte» 
einen eindrucksvollen Marsch durch Ennigerloh. Die Saalkund
gebung fand ein volles Haus. Anwesende Gegner zogen es vor, 
vor Beendigung der Versammlung mäuschenstill den Saal zu 
verlassen. Die Festigung der Reichsbannerorganisation dürfte 
durch die Versammlung erreicht sein. —

Ennigerloh. Die Schutzformationen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold im Kreisgebiet Ahlen trafen sich am 26. April 
zu einem P r o p a g a n d a t r e f f e n bei den Kalköfen in En
nigerloh. Eine stattliche Anzahl Kameraden war trotz der Nöre 
der Zeit erschienen, wahldiszipliniert fand der Zug seine Auf- 

. stellung und nahm seinen Weg durch die Kolonie der Zement
industrie Ennigerloh auf den Ort Ennigerloh zu. In Ennigerloh 
fand nach einem Ummarsch eine Kundgebung gegen Wirt
schaftsnot und Faschismus statt. Der Kreisleiter, Kam. Well- 
hrock (Ahlen) kannte neben den Kameraden eine sehr große 
Anzahl Ennigerloher Bürger begrüßen, die der Kundgebung bei
wohnten. Vom Kreise Münsterland war der Kamerad Bornhoff 
erschienen, vom Gausekretariat der Kamerad Hau (Dortmund). 
Kamerad Hau ging in seinem Referat mit unsern Gegnern und 
den Gegnern der Republik zugleich ins Geschirr. Sein Referat 
wurde des östern durch Beifall unterstrichen, die Gegner, die in 
ansehnlicher Zahl auch erschienen waren, fanden jedoch kein Wort 
der Gegenrede. Mit einem Hoch auf das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold und die Republik sand die Kundgebung ihr Ende. Unter 
den Klängen des Trommler- und Pfeiferkorps Ahlen und der 
Schalmeienkapelle Beckum sammelten sich die Kameraden und 
fuhren mit frohen Gesichtern über den guten Verlauf der Kund
gebung in ihre Wohnorte, um hier weiter zu werben. Hfr.

Oelde. Die öffentliche Versammlung mst dem Ka
meraden Lehnsmann als Redner, zu der durch Handzettel 
von Haus zu Haus eingeladcn worden war, wies einen erfreu
lichen Besuch auf. Die Ausführungen zu dem Thema „Der Na
tionalsozialismus stirbt" fanden allgemeinen Beifall und hinter
ließen einen tiefen Eindruck. —

Radbod. Hier fand eine öffentliche Kundgebung 
mit dem Kameraden Hau als Redner statt, die leider infolge 
mangelhafter Vorbereitung nicht den erwarteten Besuch auswieS- 
Die. Versammlung soll in kürzester Zeit wiederholt werden.

Kreis Altena-Iserlohn.
Schwarz-Rot-Gold hat es dem Fürsten zu Bentheim auf Burz 

Hohenlimburg angetan.
Einige Schutzformatianskameraden machten eine 4tägige 

Ostertour durchs Sauerland. Die Aufnahme in Hagen-Haspe, 
Altena und Hohenlimburg war eine überaus herzliche. Unterwegs 
gesellten sich zu uns noch fünf Kameraden aus Dorstfeld und 
drei Kameraden aus Neviges, die wir mit in unsre Quartiere 
nahmen, da bei dem regnerischen Wetter ein Uebernachten im 
Freien unmöglich war.

Als wir am 2. Osterfeiertag die Burg Hohenlimburg 
besichtigen wollten, wurde uns das Betreten durch den fürstlichen 
Kutscher verweigert, da wir einen Wimpel in den 
Reichs färb en mit uns führten.

Schwarzrotgold scheint dem Fürsten sowie seinem Kut
scher (der eine schwarzweißrote Kokarde an der Äutschermütze 
trug) schwer auf die Nerven gefallen zu sein. —

Kreis Bochum.
Bochum. Nach der Seid te-Versammlung auf dem 

Schützenhof versammelte sich eine Anzahl Nazis vor dem nur 
schwach mit Gästen besetzten Gewerkschaftshaus an der Ecke der 
Viktoria- und Rvttstraße. Einer der Nazis stellte sich in die Tür 
des Wirtschaftsraumes und rief: „Jetzt ist hier Feierabend!" 
Dabei machte er die äußere Ausgangstür, die nur in der Nacht 
geschlossen wird, zu. Es sprangen sofort Gäste herbei, worauf fick 
der Naziheld verzog. AIs das Ueberfallkommando erschien, verdufte
ten die draußen skandalierenden Nazis. Nach kurzer Zeit kamen sie 
verstärkt zurück. Inzwischen hatte sich das Gewerkschaftshaus 
nach einer beendeten Theateraufführung mit vielen Gästen ge- 
füllt. Einige draußen stehende Gäste wurden von den Nazis an
gegriffen und holten aus dem Lokal sofort Hilfe. Es entwickelte 
sich eine Schlägerei, bei der die Nazis auf die Kortumstratze ge
trieben wurden. Das Ueberfallkommando erschien abermals, nahm 
die Verfolgung der Nazis auf und erwischte mehrere von ihnen.

Bochum. In öffentlicher Versammlung sprach 
Kamerad Böttcher (Dortmund). Anschließend erfolgte ein ein
drucksvoller Aufmarsch der Ortsgruppe. —

Kreis Dortmund.
Brambauer. Wieder einmal versuchten die Nazis hie*- 

Fuß zu fassen. Als Versammlungsredner hatten sie als Beweis 
ihres Charakters als Arbeiterpartei den Rittmeister a. D- 
Reichsgraf von Nayhaus-Cormons verschrieben. 
Versammlungsleiter war Steiger Damtröder, bekannter 
Scharfmacher von Achenbach, Schacht IV. Im Saale waren etwa 
120 Personen, darunter 70 bis 80 S.-A.-Leute von auswärts. 
Vor dem Hause standen Hunderte von Menschen, die gegen die 
Nazi-Lügner protestierten. Brambauer will mit der braunen Pest 
nichts zu tun haben. —

Castrop. Im Katholischen Gesellenhaus fand eine gut be
suchte öffentliche Reichsban nerversammlun g statt, 
in der Kamerad Meurer (Magdeburg) über „Den Ungeist des 
Nationalsozialismus" sprach. Die Versammlung nahm einen ganz 
ausgezeichneten Verlauf. Anwesende Gegner wagten nicht, sich 
zum Wort zu melden. —

Dorstfeld. Eine machtvolle Kundgebung war die offent- 
liche Reichsbannerversammlung, die unter dem 
Thema „Kampf dem Faschismus" im überfüllten Saale stattfand. 
Als Referenten waren die Kameraden Wenke und Neuhaus 
(Mülheim) erschienen.

Nach Begrüßungsworten des Kameraden Loose rechneten 
die beiden Redner gründlich mit Nationalsozialismus, Faschis
mus und Nationalismus ab. Vor allem wurde das Hugenbergscb« 
Volksbegehren gebührend als „teutscher Irrsinn" gekennzeichnet-

In der Diskussion kam ein Kommunist zu Worte, de? 
natürlich weniger die Absicht hatte, irgendwie sachliche Erklä
rungen zum Thema „Kampf dem Faschismus" zu machen, son
dern angesichts des überfüllten Saales versuchte, kommunistisch« 
Agitationsreden zu schwingen, die er selbstverständlich seinem 
Parteiblatt, dem „Kämpfer", entnahm. Im Schlußwort rechnete 
Kamerad Wenke dann gründlich mit den Kommunisten ab. —

Dortmund-Nord. Die Generalversammlung erteilt« 
dem Kassierer sowohl wie dem geschäftsführenden Vorstand ein
stimmig Entlastung. Die Mitglieder- und Kassenverhältnisse sind 
gut. Kamerad Hau sprach über „Der Staat und das Wehr
problem". Die Hinweise auf die schändliche Hetze der sogenannte» 
Radikal-Pazifisten in Friedensgesellschaft und Sensationsblättern 
sand allgemeine Zustimmung. Eine angeregte Diskussion über 
die Wege, um Schutzpolizei und Reichswehr mit republikanischem 
Geist zu erfüllen, zeigte eine beachtliche Höhe. Sodann würd« 
über die Vorlage der Dachkommission betreffend Zusammen
legung der beiden Ortsgruppen Nord und Süd zu einer Orts
gruppe Dortmund gesprochen. Das Ergebnis war, daß nur gegen 
wenige Stimmen die Versammlung sich für den Zusammen
schluß aussprach. Einmütig wurden die erforderlichen Wähle» 
für den kommenden Zentralvorstand erledigt.



. . Hörde, Feder blamiert sich so gut er kann. Unter bom
bastischen Überschriften brachte die kommunistische Ruhrpresse 
--Aufsehenerregende Enthüllungen" über das Hövder Reichs
banner. „Bürgerkriegsübung der Schufo." „Herr Severing, 
stimmt es, daß Schupooffiziere das Härder Reichsbanner mit Ka
rabinern, Leuchtpistolen und.Seitengewehren bewaffnen?" Die 
KPD.-Presse fußt auf einen Vorfall, der sich angeblich in Hacheney 
abgespielt haben soll und wonach Reichsbanner auf Ueberfall- 
sswgen der Polizei und in Verbindung mit derselben Kriegs- 
Übungen veranstaltet und auch einen Ueberfall auf das Dorf 
unternommen haben soll. Die Bewaffnung der Reichsbannerleute 
mit allen möglichen Waffen sei durch die Polizei geschehen. Wir 
stellen dazu fest: Van dem Geschilderten ist auch nicht ein einziges 
Wort Wahrheit. Soviel Schwindel auf einmal ist uns noch nicht 
dorgekommen. Wie wir hörten, war an dem fraglichen Morgen 
lediglich eine Uebung der Schutzpolizei. Daraus all die Sensa
tionen hervorzuzaubern, ist nur der abgrundtiefe Hatz gegen das 
Reichsbanner fähig. Der wahre Grund der Hetze dieser Leute, die 
stch auf einmal als Hüter der Verfassung aufspielen, ist der: Man 
braucht für die schwachgewordenen KPD.-Organisationen Stär
kungsmittel und vor allem Agitationsmaterial für die geplanten 
„Streiks". Da kommt es auf eine Lüge mehr oder weniger nicht 
an. Die geduldige Leserschaft der KPD.-Presse hat ja schon viel 
Rohkost hinunterschlingen müssen, datz dieses Brechmittel auch 
uoch Hinhalten wird. Freuen kann uns aber die Tatsache, datz 
Man auf kommunistischer Seite gewaltigen Respekt vor den Schutz- 
sormationen des Reichsbanners hat. —

Hörde. Der von einem Kameraden aufgefatzte Gedanke, 
bas Bilderbuch „Der Film: Im Westen nichts Neues" in Ver
bindung mit dem Remarque-Buch „Im Westen nichts Neues" als 
Lichtbildcrvortrag zu bearbeiten, wurde vom Vorstand 
ausgegriffen. Die Bearbeitung der Aufgabe hatte der Kamerad 
Sattler übernommen. Schon vor Beginn der Veranstaltung 
war der Saal überfüllt. Kamerad Sattler brachte seinen Vortrag 
Su Gehör. Wunderbar hat er es verstanden, die wichtigsten Stel
len des Buches „Im Westen nichts Neues" zu verbinden. Dann 
salzten die Bilder des Buches „Im Westen nichts Neues", die 
bain Kameraden Sattler erläutert wurden. Am Schlüsse konnten 
wir auf ein vollkommen gelungenes Werk zurüekschauen. Nachher 
waren die Kameraden noch einige gemütliche Stunden zusammen. 
Die Werber für das Bundcsorgan waren fleihig und hatten am 
Schlüsse der Veranstaltung 20 Abonnenten geworben. So weiter, 
bann wird der Erfolg nicht ausbleiben. —

Kirchhörde. Mit Unterstützung der umliegenden Gruppen 
sand im „Bergschlößchen" die öffentliche Gründungs- 
bersammlung statt, in der Kamerad Hau über das Thema 
„Die Böliv-Jndianer auf dem Kriegspfade gegen Preußen". Der 
Erfolg lohnte die Mühe, die Ortsgruppe wurde gegründet und 
sofort meldeten sich über 20 Kameraden zum Beitritt. Die Aus
sichten für den weitern Aufstieg sind günstig. —

Massen. Die hier stattgefundcne Republikanische 
Kundgebung hatte die Nazis aus dem Konzept gebracht. Die 
Arbeiterjugend kam von einem Vortrag aus Unna. Als sie gegen 
28 Uhr auf den Hellweg kam, wurde sie plötzlich von Hitlers 
Garde überfallen. Durch das Hinzukommen von Reichsbanner
kameraden konnte Schlimmes verhütet werden. Durch das 
plötzliche Auftreten unsrer Kameraden suchten gleich fünf von 
Hitlers Helden das Weite, während dreien eine tüchtige Portion 
Ungebrannter Asche verabreicht wurde. Einem Naziwurde 
ein S eitengew ehr a b g e n o m m e n, das sofort der Polizei 
übergeben wurde. —

Schüren. Die öffentliche Versammlung wies 
einen erfreulichen Besuch auf. Auch die Kommunisten waren 
Zahlreich vertreten. Kamerad Hau zeigte die Gefahren des Fa
schismus und die arbeiterfeindliche Rolle der Kommunisten. Die 
Abfertigung eines kommunistischen Diskussionsredners gab einigen 
kommunistischen Schreiern Gelegenheit, von ihrer Stimmkraft 
Gebrauch zu machen. Die Versammlung wurde jedoch in wir
kungsvoller Weise zu Ende geführt. —

Schüren. Der K l e i n k a l i b e r v e r e i n Republik hat 
leinen Schietzstand fertiggestellt. Wir gratulieren den Kameraden 
öu deni gelungenen Werk. —

Kreis Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen. Der S p i e l m a n n s z u g im Kreis Gelsen

kirchen ist schon seit Wochen intensiv tätig, um am Schutzfor- 
Gations-Gautreffeu am 3. Mai in Dortmund in stattlicher An-

Straßenschlacht in Dülmen
«aziS bombavdleven Gttenbahurus mit Sterne«

In der Aula des Realgymnasiums in Dülmen fand eine 
überfüllte öffentliche Volksversammlungder Sozial
demokratischen Partei statt. Nachdem der Redner, Kamerad Hau 
(Gelsenkirchen), sich mit den Nationalsozialisten auseinandergesetzt 
hatte, sprach der Führer der Nationalsozialisten, ein ehemaliger 
Kommunist. Schon während des Referats versuchten die National
sozialisten die Rede zu stören. Während des Schlußwortes des 
Referenten verließen sie die Aula und sammelten sich in den 
Korridoren, um dort durch Gesang die Rede zu stören. Ein Schutz
formationszug des Gelsenkirchener Reichsbanners, der zum 
Saalschutz erschienen war, brachte die Nationalsozialisten, da die 
örtliche kommunale Polizei vollständig versagte, mit Gewalt an 
die Luft. Die Versammlung konnte zu Ende geführt werden 
und führte gleichzeitig zur Gründung einer neuen Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Während dieser Zeit zwan- 

zahl teilnehmen zu können. Für Sonntag, den 26. April, abends 
5 Uhr, ist ein Theaterabend mit Tanz im Lokal Serres, Bülow- 
stratze, vorgesehen. Zur Aufführung gelangen „Eine Stunde 
Dienstmädchen" ferner „Die alte Schachtel". Unsre Reichsbanner- 
Theaterbühne wird auch diesmal nicht enttäuschen und hoffen wir, 
daß auch die Kameraden aller Kameradschaften mit ihren Ange
hörigen teilnehmen, um einige humorvolle und von herzlichster 
Kameradschaftlichkeit getragene Stunden zu verbringen. —

Gelsenkirchen. Die Notverordnung scheint unsern Radika
linskis auf die Nerven gefallen zu sein. Am Montag, dem 
30. März, versuchten die Kommunisten, die Erwerbslosen zu 
einer Demonstration aufzurufen. Da die Herren KPD.-Partei- 
sckretäre genau wußten, datz dieses nicht gestattet ist, muß man 
annehmen, datz man bewußt einen Zusammenstoß zwischen 
Polizei und den verhetzten Erwerbslosen provozieren wollte. Doch 
waren nur etwa 80 Personen erschienen. Durch die mustergültige 
Haltung der Polizei wurde alles in Ruhe und Ordnung abge
macht, und die KPD.-Führer Gelsenkirchens konnten eine neue

! Wo bleibt dem Nebenmann?
Neu gegründet wurden folgende Ortsgruppen:

» Svvorkhöve», Nvedens«her-t - Stüber 
(Kreis Hagen), Vütme« (Kreis Recklinghausen)

Blamage mehr für sich verbuchen. Die systematische Hetze der 
KPD.-Führer wirkte sich aber dann folgendermaßen aus: AIs 
in den Abendstunden drei unsrer Kameraden nach Hause 
gehen wollten, wurden sie von einer fünffachen Ueber- 
macht ohne jeden Anlaß überfallen. Ein Kamerad 
bekam mit einem feststehenden Messer einen Schlag ins Gesicht, 
so datz er sich in ärztliche Behandlung begeben mutzte. Die Ver
brüderung der äutzersten Rechten und äußersten Linken macht auch 
in Gelsenkirchen weitere Fortschritte. Nazis und Kozis 
schlugen in trautem Verein auf unsre Käme- 
raden ein. Dieser Vorfall wurde selbstverständlich sofort zur 
Anzeige gebracht und wird, da die Namen der Täter bekannt sind, 
ein gerichtliches Nachspiel haben. —

Wattenscheid. Ueberfüllt war der Saal von Sonnenschein, 
als Kamerad Böttcher (Dortmund) über die Aufgaben des 
Reichsbanners sprach. Anschließend gelangten Filme zur Vor
führung. Die Kreiskonferenz hat beschlossen, die Kreis
veranstaltung nach Wattenscheid zu legen. Große Dinge sind in 
Vorbereitung, ist doch beabsichtigt, die Veranstaltung im Beck- 
maunscheu Stadion am S. Juli zu begehen. Die Anlagen sind 
für diesen Tag bereits gemietet worden. Gegen ein geringes 
Eintrittsgeld haben die Festteilnehmer Gelegenheit, das Schwimm
bad, den großen Gondelteich und die übrigen großzügigen An
lagen zu benutzen. Als Redner ist der Bundes-Jugendführer, 
Kamerad Pape, in Aussicht genominen. Die benachbarten Kreise 
sind selbstverständlich zu diesem Tage jetzt schon eingeladen. Der 
sportliche Teil wird durch den Kameraden Bludau geleitet, von 
dem aus auch die Kampfmannschaften Nachricht erhalten werden. 

gen auf der Straße die Nationalsozialisten den Transportwage« 
des Gelsenkirchener Reichsbanners durch Gewaltanwendungen zur 
Abfahrt. Nach der Versammlung mußten die Reichsbannerkame- 
raden zum Bahnhof marschieren.

Eine nach mehreren hundert Köpfen zählende Nazihorde 
beschimpfte die Reichsbannerleute, ohne datz die Polizei in der 
Lage war, die Beleidigungen abzuwehren. Als dann di« National
sozialisten dazu übergingen, das Reichsbannerkommando mit Stei
nen zu bewerfen, schwärmten die Reichsbannerleute aus und 
säuberten die Straße. Diese Säuberungsaktion mutzte des öftern 
wiederholt werden, bis die Reichsbannerabteilung endlich den 
Bahnhof erreichte. Der abfahrende Zug wurde dann an einen: 
Bahnübergang mit Steinen bombardiert. Beachtenswert ist, daß 
die örtliche Polizei unfähig war, die Radauelemente zu bändigen. 
Das Reichsbanner wird demnächst in Dülmen aufmarschieren. —

Kreis Hagen.
Neue Ortsgruppe. In Buchholz bei Blankenstein (Ruhr) 

fand eine Versammlung statt, in der die Gründung einer neuen 
Ortsgruppe in Angriff genommen wurde. U. a. war auch da? 
Zentrum vertreten. Als Vertrauensmann wurde der Kamerad 
Oskar Knufinke bestimmt. Er soll bis zur ordnungsmäßigen 
Vorstandswahl die Geschäfte führen. —

Haspe. In gut besuchter Mitgliederversammlung 
sprach Kamerad Hau über: Der Staat und das Wehrproblem. 
Eine angeregte Diskussion zeigte die Besonderheit dieses Themas,

Lendringsen. Die öffentliche Versammlung mit 
Kamerad Dölker (Witten) brachte einen schönen Erfolg. Die 
Führer der Zentrumspariei am Ort erklärten ihre Bereitwillig
keit, in der Reichsbannerorganisation mitzuarbeiten. —

Menden. Die öffentliche Versammlung, in der 
Kamerad Gerichtsreferendar Dölker (Witten) sprach, war be
dauerlicherweise nicht gut besucht. Der in der Diskussion auf
tretende Nazi wurde durch einen christlichen Gewerkschaftsführer 
und durch den Referenten zurechtgesetzt. —

Neheim. In einer leider schwach besuchten öffentlichen 
Versammlung sprach Kamerad Rechtsanwalt Dr. Scho li
tis fest (Dortmund) über das Thema „Das wahre Gesicht der 
Nationalsozialisten". Der Redner hätte ein volles Haus verdient 
gehabt, doch leider besuch! der Neheimer nur Versammlungen, in 
denen politische Schaumschläger und Spekiakelmacher als Redner 
angekünüigt werden. Kamerad Dr. Scholtisseck, der dem Zentrum 
angehört, hielt eine scharfe Abrechnung mit den Nazis. In der 
Aussprache zeigte Kamerad Günther das Verhalten der Nazis 
in den Fragen Uoung-Plan und Gehaltsabbau auf. Kamerad 
Heide (Wickede) zeigte dann, wie an der nationalsozialistischen 
Eiche schon tüchtig der Wurm frißt. Kamerad Erdmann 
(Neheim) schloß mit der 3. Strophe des Deutschlandliedes die 
Versammlung.— Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß auch 
die Zentrumsanhänger in Neheim sich darauf besinnen, daß auch 
sie in die Reihen des Reichsbanners gehören. Hat doch die Zen
trumspartei von Neheim vor einigen Wochen erlebt, daß es nicht 
mehr möglich ist, eine öffentliche Versammlung ohne den Schutz 
des Reichsbanners abzuhaltcn. Darum, Freunde und Arbeits
brüder des Zentrums von Neheim, hinein in unsre Reihen, hinein 
in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! Kämpft mit uns zum 
Schutze der Republik und für unser eignes Leben. —

Kreis Hamm-Soest.
Königsborn. In der gut besuchten Versammlung 

konnten wieder 18 neue Kameraden ausgenommen werden. Mit 
der Aufstellung der Schutzformation erklärten sich die Anwesenden 
einverstanden. Es sollen möglichst sosort 20 Kameraden einge- 
kleidct werden. Zum 2. Vorsitzenden wurde Kamerad Karl Schor- 
lemcr gewählt. —

Massen. Die republikanische Massendemon
stration bekam Lurch das aufmarschierende Reichsbanner das 
besondere Gepräge. Ueber 2000 Zuschauer umstanden den Sport
platz, auf dem etwa 300 Kameraden Bewegungsübungen durch-

Ei« Held
Von Albert Leitich (St. Andräp

Um sieben Uhr früh Hörle LukaS Hill die Sirenen der Be
hebe ... die Kameraden, die Mädel tauchten auf in seinem 
lchwerbelastelen, ermüdeten Gehirn, vor ihm erschienen Gesichter, 
Mare, Lächeln, große Hände mit harter Haut, Zigaretten, Bärte... 
-Wiederum sah Hill vor sich Plätze, Straßen, Höfe . . .

Fiebernd, seine Wirtin aus den, Schlaf aufstörend, erwachte 
", schielte auf die dämmerigen Flächen der Fenster und wartete 
auf den Tag.

Im Winter hatte er es schwerer. Lukas fror in seinem 
ounnen Herbstmantel. Er zog durch Straßen, Gäßchen, Durch- 
llangZhöfe, und es war ihm bitter und beschämend, den angeekelten, 
erschrockenen Blicken der Passanten zu begegnen, ihren frisch ge
waschenen Gesichtern, gestärkten Oberhemden und weichen, weißen 
Hemden.

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht eines Kranken und 
,"ch nach Verwelken wie seine zerrissenen Kleider. Er hatte eine 
Nein« Drehorgel zwischen seinen Beinen stehen, einen bunt be
malten Kasten, dessen Farben von Wind und Wetter erbarmuugs- 
ws abgenagt waren.

Ohne Pause ließ er den Kasten die altmodischen Liedchen 
Herunterleiern, die sich anhörten, als ließe man Glaskugeln anein
anderklingen, und bei denen man trotz ihrer lächerlichen Senti- 
Mentalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig-süßen 
-^agen der Jugend, die man in engen, lichtlosen Höfen mit banger 
Sehnsucht nach Schönheit und all den kleinen Kinderfreuden ver
bracht hatte. - Ganz hell zirpend, verstimmten Pfeifen einer Orgel 
Aelch, so wie srühgestorbene allzu zarte Kinder singen würden, 
"angen die Liedchen.

Nichts mehr war vom ganzen Heldentum geblieben als der 
armselige Leierkasten. Er erinnerte sich, als er vom Felde heim- 
mni, mit welcher Begeisterung er und seine Kameraden anfge- 
avrnmen wurden: wie man sie im Triumph durch die Stadt führte, 

man ihnen ein ruhiges sorgenloses Leben verhieß, wie man 
dinnder an ihre Brust hob, damit sie ihre Tapferkeitsmedaillen 
Ichauen und greifen konnten.
., Nichts von all dem war in Erfüllung gegangen, was man 
hnen versprochen hatte. Zur lästigen Mahnung, zur unnützen Last 

a>aren sie geworden.
, Die kleine Orgel mit steifen Händen drehen, das war jetzt 
Mn Beruf. Musikkasten und Held waren zur Einheit verschmolzen. 
^Eide hatten nicht mehr lange zu leben und sicher würden sie, die 
^ngverbundenen. eines Tages auch zusammen sterben.
. Die armseligen Lieder hörte stch kein Mensch mehr an, sie 
narninten aus jener Zeit, wo die Eltern abends auf dem Heimweg 

sonntäglichen Spaziergang sangen.
Schwanengesänge waren cS, die dem Kasten wimmernd ent- 

'chen Nebel setzte sich in den Apparat, Nebel und Nässe. Die 
^rehorgol röchelte wie ein Schwindsüchtiger und dieses Röcheln 

arte dieselbe Brüchigkeit wie das Husten des Mannes. — Auf dem 
entfärbt seine Kappe. Schweiß hatte sie schwarzgelb

. . Wicstange war das her, datz er im Sommer, an Sonntagen, 
s »er Stadt hinauswanderte — dahin, wo es menschenleer war. 

zum Fluh. In den überhängenden Weiden kleidete er sich aus und 
badete. Manchmal nach dem Bade geschah es, daß er dem Schlafe 
nicht widerstehen konnte; jemand, der stärker war als er, schloß 
ihm mit einem Rucke die Augen. Er wehrte sich — und unterlag. 
Er schlief sich aus. Sein Kopf war frischer. Es drängte ihn, seine 
Glieder zu recken. Und er mußte sich freuen und lachen . . .

Und nun stand er einsam, immer allein an den Ecken und 
spielte . . .

Langsam und schläfrig rauchten die Schlote der Fabriken und 
Betriebe; ihr gleichmäßiges, selbstbewußtes Surren hallte in der 
Umgebung. Manchmal sah Lukas Hill von weitem die Arbeiter 
aus Pforten, Verschlagen, Gittertoren heraustreten. Lustig 
krakeelten sie, stießen sich an, haschten einander, stellten sich ein 
Bein, schneeballten sich im Winter, überkollerten sich im Sommer 
auf den anliegenden Wiesen . . .

Ab und zu fielen Kreuzer, manchmal auch kleine Silberstücke 
in seine Mütze. Dann sah Lukas zu den Gebenden hinauf, nicht 
mit froher Dankbarkeit, nein, sondern so, als hätte der Gebende 
nichts andres getan, als pflichtigen Tribut abgeliefert, Tribut an 
das Schicksal, damit es barmherzig sei. Denn des Invaliden Leben 
war so viel Leid und Erniedrigung gewesen, datz er es für selbst
verständlich halten durfte, nicht „Almosen", sondern Unterstützungen 
in den kleinen Zuweisungen der Passanten zu sehen, die eben 
keines besondern, überschwenglich zum Ausdruck zu bringenden 
Dankes bedurften.

Danken wir für die Luft, die wir einatmen, oder für das 
Wasser, mit dem wir uns waschen? Sollten sie, die ihren Obolus 
entrichtet haben, nicht eher dankbar sein, weil ihnen der Invalide 
Gelegenheit gegeben hatte, sich wieder einmal daran zu erinnern, 
wie glücklich diejenigen seien, die noch schenken konnten, die noch 
nicht mit hoffnungslosen Augen und leerem Bluts dahinzuvege- 
ticren brauchten?

Mancher Vorübergehende schien solches zu fühlen und be
freite sich vom Drucke des warnenden Augenblicks durch eine 
Spende. Die meisten aber sahen wie angeekelt in dieses toten
bleiche, frierende Antlitz und beeilten sich, zum nächsten Schau, 
fenster zu kommen, wo bunte Kleider, glitzernder Tand oder Blumen 
und feine Wäsche wieder zurückriefen in den lichten, keck dahin
schreitenden, zupackenden, jauchzenden Frühling des Lebens. —

Wenn man am Abgrund angelangt war wie Lukas Hill, dann 
blieb einem nichts als die Augen zu schließen. Das Leben hinter 
dem Abgrund erschien wie das Leben im „Jenseits". Sicher war 
nur dis Gegenwart und die war ein für allemal durch das Helden
tum zerstört.

Wer so wie er durch alle Giftgase, durch all dis tödlichen 
Kräfte durchgegangen war, die sich durch die Luft verbreiteten und 
ganze Länder vernichtet hatten, wie seinerzeit die glühende Lava 
der Vulkane, für den gab es nur noch dünne Fäden, durch die er 
mit der Welt zusammenhing. — Wenn er an all die Greuel dachte, 
befiel ein erregtes Zittern seine Nerven. —

Ganz wenigs fühlten die Tragödie erfolglosen Ringens mit 
Sen häßlichen, gemeinen Mächten, die Tag für Tag an ihnen 
zerrten, bis sie, der Sieges gewiß, ihnen Fratzen schnitten und, 
höhnisch lachend, sie umtanzten.

Gab einer dem Todgeweihten ein größeres Geldstück, so war 
es zweifellos ein Dichter, einer von denen, die zu geben ver- 
mochten, selbst wenn sie nichts hatten als das Hemd auf dem Leib.

Aber auch Reiche, die Villen hatten und Rennställe, schöne 
Frauen und Fabriken, warfen manchmal ein Silberstück in die 
Mütze des Helden. Das konnte Laune sein, meist war es aber der 
Trieb, sich zu befreien von der furchtbar drückenden Wahrheit, datz 
es kein Elend auf der Welt zu geben brauchte, wenn jeder mehr 
Menschlichkeit besäße und weniger Gemeinheit.

Stück um Stück fiel in die Kappe, und zitternd nahm die 
magere Hand die Kreuzer heraus und ließ sie in die Tasche des 
zerschlissenen Beinkleides gleiten, bis es Abend wurde oder Nacht, 
bis sich das Kauern auf dem eiskalten Steinboden nicht mehr 
lohnte. Dann erhob sich Lukas Hill mühsam und schleppte, den 
sterbenden Leierkasten unterm Arme, seinen sterbenden Körper in 
einen Bretterverschlag, aß sein bescheidenes Abendbrot und rauchte 
hinterher, dabei jammervoll hustend, einen aufgelesenen Zigaretten
stummel zu Ende. —

Bis er eines Tages keine Kräfte zu seinem armseligen Tage
werk mehr hatte und er nur immer schlafen, schlafen wollte. Nur 
nicht mehr an zugigen Ecken stehen, nicht mehr den Kopf dauernd 
nach rechts und links drehen müssen, nicht denken, nicht fühlen 
brauchen — nur schlafen, schlafen . . .

Häufiger und häufiger versagte das angeschwollene Herz. Es 
schob sich herauf in die Achselhöhle wie ein aufgeguollenes Bündel, 
den linken Arm vom Körper verdrängend. Es drehte sich plötzlich 
in der Brust herum und jagte ihm Blutknollen in den Kopf, läutete 
in seinen Ohren wie der ferne Klang von Kirchenglockcn und, was 
die Hauptsache war, störte ihn beim Gehen.

Schlafen, schlafen . . . wälzten sich seine Gedanken . . . man 
muß sich nur ausschlafcn . . . dann ging's vorüber.

In der Nacht klammerte er sich mit steifen Händen an das 
Bett, bog den Kopf in die Kissen zurück und wartete das seltsame 
und schmerzliche Atmen ab. Bald klopfte sein Herz wie besessen und 
hab die linke Brustwarze in einen starken Wirbel, bald setzte es 
aus und bohrte ... und dann lief es ihm wie Schneewasser über 
den Körper, durchkältete ihn, überzog ihn wie mit einer Eisschicht.

Die Schwächeanfälle und Atempausen wurden abgelöst von 
Hustenanfällen. Glühender Atem versengte seinen Hals und siedete 
in dem halbgeöffneten Mund.

Die Nachtzeit glich einem weiten Weg in die Dunkelheit. Die 
ganze Zeit wanderte Lukas Hill, wanderte, wanderte und konnte 
nicht ans Ziel gelangen.

Plötzlich ertönte in seinen Ohren hellklingendes, in allen 
Tonarten schrillendes Läuten. Er öffnete dis Augen, bewegte die 
Finger, atmete leicht und frei, begriff: die Glocken kündeten den 
neuen Tag. Die Nachbarn klapperten mit den Milchkannen

Lukas richtete sich im Bett auf, und sofort meldete sich das 
erwachte Herz, schlug gegen die Rippen wie ein gefangener Riesen
vogel gegen das Gitter des Käfigs. Die Kräfte verließen ihn, er 
wand sich in Erstickungsanfällen. Er rollte sich auf seinem Lag« 
zusammen, vergrub den Kopf in die Kissen und sie erzitterten 
unter seinem Schluchzen

Als die Wirtin vormittags in den Verschlag trat, um nach- 
zusehen, war Lukas Hill tot . . . Der Held war ans Ziel gelangt. 



führten. Den Abschluß des Tages bildeten zwei Massenversamm
lungen, tu denen die Kameraden Lehne mann und Bött
cher sprachen. —

Massen. Die Versammlung ehrte durch Erheben von 
den Sitzen den verstorbenen Reichskanzler Kameraden Müller. 
Dann konnten neun Beitritte verbucht werden. Die geschäftlichen 
Dinge fanden in bester Einmütigkeit ihre Erledigung. —

Soest. AIs Antwort auf die frechen Zeitungsangriffe der 
Nazis veranstaltete das Reichsbanner eine öffentliche Ver
sammlung. die wiederum einen guten Besuch aufwies. Ka
merad Hau sprach über das Thema „Wo sitzen die Volks
verräter?" Die Nazis, die vorher allerhand in Drohungen ge
macht hatten, waren nur durch einen angetrunkenen Horchposten 
vertreten, der an die frische Luft gesetzt wurde. Ein Mjähriger 
Republikaner gab in der Aussprache mit zitternder Stimme seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß er zwar ins Grab fahren werde, daß aber 
Deutschland wieder aufsteigen, blühen und gedeihen und daß die 
Hetze der Republikfeinde überwunden werde. —

Kreis Münster.
Münster. Die Mitgliederversammlung wies 

einen guten Besuch auf. Kamerad Gewerkschaftssekretär Stein 
hielt das Referat gegen Faschismus und Bolschewismus. Drei 
Neuaufnahmen und neue Leser für die Bundeszeitungen waren 
die sofort sichtbaren Erfolge.

Kreis Recklinghausen.
Bottrop. Die Mitgliederversammlung war gut 

besucht. Als Aufmarschtermine wurden folgende Tage festgelegt: 

1. Mai: Bottrop, 14. Juni: Dorsten, 86. Juli: Datteln. Als 
Technischen Leiter wählte die Versammlung den Kameraden 
Bruchmann. Die Frage der Uniformbeschaffung wurde dem 
Vorstand zur Erledigung übertragen. Am Schlüsse der Versamm
lung wurde lebhaft gewünscht, daß alle republikanischen Kreise am 
Orte für die Tätigkeit des Reichsbanners das notwendige und 
eigentlich mit Fug und Recht zu verlangende Verständnis auf
bringen möchten. Obwohl fast alle Kameraden erwerbslos sind, 
erbrachte eine Sammlung für das Trommlerkorps einen Betrag.

Gladbeck, Die zum 20. April in den großen Saal des katho
lischen Gesellenvereins einberufene öffentliche Versamm
lung wies einen starken Besuch auf. Nach einleitenden Worten 
des Kameraden Dönninghaus sprach Kamerad Meurer 
(Magdeburg) über das Thema „Gegen den Ungeist des National
sozialismus". Den in stattlicher Zahl anwesenden Nationalsozia
listen waren die Feststellungen des Redners, der insbesondere die 
Weltanschauung des Nationalsozialismus beleuchtete, außerordent
lich unbequem. Um seine Unfähigkeit zur sachlichen Diskussion zu 
verbergen, beschränkte sich der von den Nazis vorgeschickte Dis
kussionsredner Wilde, dem die Versammlungsleitung 40 Mi
nuten Redezeit eingeräumt hatte, auf üble und öde Schimpfe
reien, die die Massen der Republikaner aber in größter Disziplin 
anhörten. Als dann Kamerad Hau darauf hinwies, daß dem 
Diskussionsredner Hitlers von seinen frühern kommunisti
schen Parteigenossen der Vorwurf der Unterschlagung 
gemacht werde, forderte Wilde seine Anhänger zum Verlassen des 
Saales auf. Zunächst aber wollten die Nazis noch durch Heil- 
gebrüll und Liedergesang die Versammlung zum Auf
fliegen bringen. Der Saalschutz und die Polizei griffen indessen 

energisch durch, so daß die Tätlichkeiten keinen allzu großen Um
fang annahmen. Einige Nationalsozialisten und die Tochter 
eines Reichsbannerkameraden wurden verletzt. Nach dem 
Hinauswurf der Nazis wurde die Versammlung ordnungsmäßig 
zu Ende geführt. Kamerad Meurer beendete sein Schlußwort, 
in dem er scharfe Abrechnung mit den Nazis hielt, mit einem 
brausend aufgenommenen Hoch auf die Republik. —

Recklinghausen-Süd. Unser Stadtteil mit annähernd 40 000 
Einwohnern war der Tummelplatz für die „nationalen" Ver
bände, und auch die Kozis gaben öfter durch Aufmärsche dem 
Straßenbild ihr Gepräge. Okur sehr schwer hat das Reichsbanner 
hier festen Fuß fassen können, doch der aufopferungsvollen, un
ermüdlichen Arbeit unsrer Kameraden ist es zu danken, daß wir 
heute eine disziplinierte Kameradschaft haben, der 
die zweite bald folgen wird. Es fehlten in letzter Zeit nicht höh
nische Aufforderungen unsrer Gegner: Macht doch mal etwas in 
Süd! Wollte man etwa eine Veranstaltung von uns „aufplatzen" 
lassen? Wollte „man" sonst „etwas" von uns? Gut, ihr Apostel 
vom Dritten Reich, ihr sollt zuerst drankommenl Für Sonntag, 
den 19. April, hatten wir zu einer öffentlichen Volks
versammlung eingeladen mit dem Thema „Abrechnung mit 
den Nazis!" Die Versammlung war überfüllt und Kamerad 
Knepper (Lüdenscheid) hielt glänzende Abrechnung. Die Nazis 
hatten den besseren Teil der Tapferkeit erwählt und kniff em 
feige. Mit einem Hoch auf die Republik und das Reichsbanner 
konnte unser Vorsitzender, Kamerad Küster, die eindrucksvolle 
Versammlung schließen. Anschließend formierte sich ein Demo«- 
strationszug, der sich in strammer Disziplin durch den 
Stadtteil bewegte. —
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Münsterstrane 33 
«367 Brüststratze S1 
Das führende Han^ 

Mr Hüte, Mützen

Das neue Modenhaus 
am Hellweg ««02
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Verkehrs- und Versammlungslokal des 
Reichsbanners und der freien Gewerkschaften

8401 ElemeuSstr. 4s«
Ueber 25 Jahre bas Vertraue» 
eine» großen Kundenkreises

s MMWM sW MM M
Inhaber Har«, ««Ich, greiheitstraße 8—8, Telephon 2308

Verkehrslokal des Reichsbanners

Vs» Nttuense 7exti«unUlmi».

Aevven- «. Dame«-Konfektion
Günstige Zahlungsbedingungen

s. Gärtner L- So.
Gewerkschaftshaus

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners 6463

Vcr kc hrSio kal 
der freien Gewerk
schaften, der SPD- 
u. ü. Reichsbanners 

Ausschank von Dortmunder
Stistsbicr «42«

Sedrlicier kosentksl 
Usspe 

Vas XsuMsuL küs Ale

Reich« Auswahl sür Kar
neval! Verlangen Sie graus 
unsere illustrierte Preisliste: 

Vaul Svvler L Lo. 
Spielwarcn-Grobhandlung 
Dortmund-Westenbellwegk»
G-gr. 18S2 Tel. 3341«

UleimdersLLL"

Leeren- und 
Knabenkleidg.

Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren

Keftauvant GvüufrblSgev
«tinkelftratze 34 8418

Verkehr-lokal ». Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

Restaurant zur Mannisburg Lb?«°«hav7°n
Verkehrslokal b. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften 
Gute Speisen und Getränke / Ausschank von Kronenbier

«st» Tapete» » Linolen«»

Heimann-Rottkamv
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84. 
Schwerte, Hörder Str. IS. Gelsenkirchen, 

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhofstr. 44

Gewertschafts- und Konzerthaus
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 

und des Reichsbanner» «419

«3M lesen.

Alle Drucksachen
werden billigst ««gefertigt

Reichsbannerkanrevaden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

lUamevaden!
Berücksichtigt bei euern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners

Rheinische Str. S8—88

Damenkonfektion 
«38» Textilwaren

NLKX
Uiws, kgknkolstr. 18

Rermblikarrev
in Mark und Sauerland lesen die

SolkSftimme

DßSrtT L LS. «<-- Restaurant „Ium Felsen
link M o 1« m s », n/-» L l r» ?I ko

Das Laus der guten Qualitäten

Verkehrslokal des Reichs, 
banners, 1. Kameradschaft 

Ausschank von Mlifer-Bräu

nur bei sug

NMenvaW

GebrÄUsbergW
Iserlohn * Menscheld » Langendreer führende Kaufhaus 

der guten Qualitäten

Nonnen- un«I Dtnskenkleickung

I. Rosenberg willp Olfers
Bor»,trotze 118/118 --------

«378 Waschmaschinen 
Haus- und Küchengeräte 
Eisenwaren, Spielwaren

«ettauvant Zum Hackepeter 
s Koch strafte 18 G Inhaber Karl Siemens 
§ Verkehrßloka des Reichsbanners

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 «388

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

K. VovKuM
Restaurant Fabrieius

Verkehrslokal des Reichsbanner-

Kauft Schuhe VsliTsiisu» 
nur im Schuhhaus 6427 

SIMM.

keckiinzilllliKii im» -M 
Liosef Rosenbaum 

Recklinghausen, Hern er Straße Nr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — 1804 gegründet «487

M. kinklWk
Vas Nsirs

«r«r sutsn «usIitStsnI
Restaurant Gustav Mallwitz

«trünkeder «trotze 141 84t«
Verkehrslokal des Reichsbanners

Llrkofk.(-lsckbeclc
Sröktes Xsukksus sm plstre ß

kski'üilsn llsnivl
Vs» Ksukksus Ulls.

Meyer L Günther
Dortmund, Sleinplatz 8381

Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

Restaurant Zum Remmrkt
838» Inhaber Heinrich Schmitz

Nord, und Heroldstraßen-Eckc — Telephon »3120 
VerkehrSIok. d. Reichsbanners der Gewerkschaft, u. d. SPD.

L

vortMnirck, UüirstvrstrsSv L
Vas ttsus cler xutea prei8verten Qualitäten 

tür

«seren un6 Xnsdenftteiauns
kkeicksbannerbemcken- mit psssencker strsumtte 

nack cken Vorscdrltten ües Lundesvorstanckes
nur dvi uns «rdLItllok 6368

Bolkshaus Nortmund
«37» Inh. W. Möller, 1. Kompftr. 88 
Verkehrslokal des Reichsbanners und der freien Gewerk
schaften — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer

Samstag« und Sonntags Familienkonzert

Restaurant Ahlandshof
Inh. Ernst Schütz 8377

UHIandstr. 142 — Tel. 31134. Gr. Saal, 2 Bundes-Kegelbahnen 
u. Gesellschastsziin. Verkchrslok.d. Reichsbanners u.d SPD.

MtzWxMMW-__________ »
4d - MdLMLc/M 41408 «4>i

Gut und preiswert kaufen Sie bei

LVwe. N. NaÄ, Hbvde 4

Damen- unö Herren-Klvi-ung
auf Teilzahlung

8388 

Hagen Mitt-Istratze 23
Beste Qualitäten , Billigst- Preise Sportkatalog gratis

Alle Kameraden decken ihren Ver» 
sichernngsbedarf bei der 

VMWorge 
Gem.-Gen.-BerfichcrungSA-tS.
/ Hamburg s «375

Rechnung« stelle Dortmund 
1. Kampftratze 88 fBolkshauS)

Uobs 81r. 1 Mnslkrtztl. SS WsstsnbsllAvg 47 81r. 53

vorchriftsmätz. Einheit» - «nzug 
kauten Sie preiswert und gut bei «399

Alpina - Uhrenharrs

EmilAltfeld
Kölner Straße 4

Uhren, Geschenkartikel, 
Brillen «»z»

Kameraden, 
tragt die 
Bundesnadel!


