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Seit dem 14. September hat der Kampf gegen den Faschismus 

Ait besonderer Schärfe eingesetzt. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Md hat in diesem Kampf eine Aktivität entfaltet, die beispiellos 
'st- Der Erfolg war bis heute befriedigend. Die vielen neuen 
Mitglieder beweisen, daß Großes geleistet, viel erreicht worden ist. 
mcht nur jeden Sonntag, sondern fast täglich sah man die Reichs- 
banuerkolonnen marschieren, sah man mächtige Kundgebungen, 
'6h man neue Ortsgruppen entstehen. Kaum waren die Orts- 
Mppen gegründet, dann marschierten auch die neuen Kameraden 
schon in Reih und Glied mit. Besonders im Bezirk Neuwied 
Mt sich das Reichsbanner gut entwickelt, so daß jetzt allein im 
^zirk Neuwied fast tausend aktive Reichsbannerkameraden jeder
zeit bereit sind, siir den Schutz der Verfassung in Aktion zu treten.

Eine üble Nolle in dem Kampfe gegen den Faschismus 
spielen in vielen Orten die Kommunisten. Für eine Versammlung 
Hs Hünningen stellte das Reichsbanner einen starken Saalschutz, 
Ml gerade in Hönningen sich in den letzten Versammlungen die 
Notwendigkeit eines starken Saalschutzes bewiesen hatte.^ Das 
-benehmen der KPD. in dieser Versammlung war einfach so, daß 
s.'ncm die notwendigen Ausdrücke fehlen. Ein Parteiloser meldete 
bch zum Wort. Als der Versammlungsleiter mit Recht erklärte, 

Mensch, der sich noch nicht zu einer politischen Meinung durch
drungen habe, könne nicht verlangen, daß ihm das Wort erteilt 
"ssrdc, erhoben die Kommunisten ein wildes Geschrei ob dieser 
Ungerechtigkeit". Dabei ist dieser parteilose Held ein Anhänger 

Stahlhelms. Es ist in dieser Versammlung nur der Ruhe der 
Mchsbannerführer zu danken, daß es nicht zu einer wilden 
Schlägerei kam, wobei die Kommunisten und ihre Helfer vom 
^ahlhelm bestimmt den kürzeren gezogen haben würden.
. Das aber kann für die Zukunft gesagt werden: eine solche 
'porausforderung werden wir damit beantworten, daß die Stören- 
ulede kurzerhand an die Luft gesetzt werden. Auch werden wir 
Ms überlegen, ob wir einer Reihe von Leuten, die nur zum 
Mdaumachen in die Versammlungen kommen, den Eintritt ge
litten. Alle diese Vorgänge sagen uns, daß wir wie bisher weitcr- 
ompfen müssen gegen den Faschismus und gegen alle Stüren- 

INede. — Parole: Wir greifen anl —

Das Reichsbanner im Bezirk Neuwied
y. Am vergangenen Sonntag entfaltete das Reichsbanner des 
^zirks Neuwied seine ganze Kraft, um den Orten Oberbieber, 
ücderüiebcr, Segcndorf und Rodenbach zu zeigen, wo die Macht 

h-s Volkes steht. Ueber 500 uniformierte Neichsbannerkarncraden 
^ldetc der Bczirksführer Jordan dem Kreisführer, Kameraden 
^M.ggräf. Gz war rin geschäftiges Treiben auf dem Sport- 

in Oberbieber als die einzelnen Züge und Kameradschaften 
^rückten.
» Für die deutscheRepublik, imGleichschritt — marsch! Als dieses 
Mlnmando ertönte, kamen die Hunderte in Bewegung. Trommler- 
,?kpK und Musikkapellen spielten flotte Märsche. Auf allen Ge- 
l'chtern der entschlossenen Republikaner Helle Begeisterung, trotz 
a?? einzelnen Regenschauer. Man bekam sofort die Ueberzeugung: 
h.'e hier marschieren, sind von einem hohen Ideal durchdrungen, 

haben sich ein großes Ziel gesteckt, aber sie werden ihr Ziel 
bestimmt erreichen.
Auf dem Luisenplatz in Oberbieber stauten sich die Menschen- 

Ausen, das Reichsbanner begeistert begrüßend. Weit über tausend 
huschen waren auf dem Luisenplatz versammelt, als Kamerad 
Geyers die Bevölkerung mit dem Bundesgruh begrüßte. Alles 
Mr mit dem Redner in einer Gemeinschaft: ein "Wille — ein 
El, das ausklang in einem brausenden Hoch auf die deutsche Re- 
.Ublik. Dann ging der Marsch weiter, überall durch Fahnen- 
'"lwuck und begeisterte Zurufe begrüßt, bis nach Rodenbach.
- Kreisleiter Kamerad Bauer begrüßte die Bevölkerung, die 
M vollzählig auf dem Marktplatz versammelt war, so daß die 
Mnieraden in den Nebenstraßen stehenbleiben muhten. Die ganze 
Mharmlichkeit der Stahlhelmbewegung geißelte der Redner. Auch 

6se Kundgebung war guter Samen auf fruchtbarem Boden. In 
cotzer Zahl schloß sich die Bevölkerung von den einzelnen Orten 

. w Zuge an, so daß sich die Marschkolonnen von Ort zu Ort 
ergrößertcn.

Auch die Kundgebung in Segendorf war ein nicht er- 
Mrteter Erfolg. Unermüdlich marschierten die Reichsbanner- 
^.weraden weiter bis Niederbieber. Der große Platz an der 
M^rchallc konnte kaum die Menschen fassen. Auch hier weit über 
Msiend Menschen, als Kamerad Wolf die Rednertribüne bestieg.

dem Erlebten mitgerissen, sprach der Referent mit Ueber- 
^ugungskraft. Wer wurde da nicht für unsre Idee begeistert? 
Ms weit über tausend Kehlen brauste das Hoch auf die deutsche 

chublik und erklang die dritte Strophe des Deutschlandliedes.
Der Boden, den wir an diesem Sonntag beackert haben, war 

und wird Früchte tragen.
her"n dieser Stelle sei der Bevölkerung gedankt für den 
.suchen Empfang und für den starken Flaggenschmuck in den 
Kannten Orten. Dank aber auch den Kameraden, die keine 
y^pazen scheuten, um diese wuchtige Kundgebung möglich zu

Der klägliche Versuch des Stahlhelms im hiesigen Kreise, 
unter Zuhilfenahme verschiedener Gaue 1000 seldte-Soldaten nach 
Neuwied zu bringen, hat uns bewiesen, daß die hiesige „Stahlhelm
herrlichkeit" langsam aber sicher ihrem Ende entgegen geht. Mit 
gesenkten Köpfen und verlegenen Gesichtern marschiert man an 
uns vorbei. Wir aber marschieren aufrecht, den Blick geradeaus, 
alles mitreißend, dem großen Ziele entgegen: Freiheit und Recht!

Aus den SviSveveinen
Düsseldorf. Am 12. April fand unter Leitung des Gau- 

jngendleiters, Kameraden Schneider, die Turnlehr- 
stünde des Kreises 1 statt. Laufübungen, gymnastische Uebun
gen, Jiu-Jitsu, Hindernislaufen mit Stangen- und Lciterklettern, 
Pferd- und Kastenspringen wurden geübt. Zum Schluß zeigte 
Kamerad Schneider einige Dp»le, die auch bei Jungbanner-Aus- 
märschen gut zu verwenden sind. Kamerad Engel unterrichtete 
die Kameraden im Massieren. — ,

Essen. Das Jungbanner ist in der letzten Zeit durch 
rege Werbetätigkeit gut vorangekommen. Besonders in den letzten 
Tagen war eine lebhafte Tätigkeit zu spüren, sollte doch am 
26. April der Gaujugendführer, Kamerad Schneider, das 
Essener Jungbanner begrüßen. Zur festgesetzten Zeit traten die 
Jnngkameraden in ihrer schmucken Bannerklcidung und mit frohem 
Mute beseelt an. Erfreulicherweise hatte sich das Trommler- und 
das Schallmeienkorps, ebenso ein Zug Schutzformation zur Ver
fügung gestellt. Nachdem der Kreisjugendführer, Kamerad 
Schnell, die Kameraden formiert und den Gaujugendführer 
begrüßt hatte, ging es mit klingendem Spiele zur Chriftinsnschule, 
wo nach einer Pause von 10 Minuten sofort mit der Lehrstunde

Zungkamevaden r
Hast du schon deinen Tornister oder deinen Rucksack 

für unsre Pfingstfahrt nach Traben-Trarbach gepackt?
Wenn nicht, so tue es schnell, damit du pünktlich am Sammel

platz bist.
Nimm deine Decke mit, denn sie tut dir während der Fahrt 

und auch zur Nacht güte Dienste.
Vergiß auch nicht dein E ß g e r ä t. Du könntest sonst beim 

Esten zu kurz kommen.
Denke auch daran, daß es eine Feiertagsfahrt ist und unter

suche genau deinen Anzug. Man erkennt an seinem Aussehen 
zu leicht den Menschen.

Du schädigst auch das Ansehen deiner Organisation, wenn 
du nicht sauber gekleidet bist.

Und dann bringt alle recht frohe Laune und rhei
nischen Humor mit. Es gibt eine fröhliche Pfingstfahrt!

Frei Heil! Der Gaujugendleiter. Paul Schneider.

begonnen wurde. Kamerad Schneider überbrachte die Grüße 
des Gauvorstandes und fesselte dann für die Dauer von 2 Ltunden 
die Kameraden durch außerordentlich interessante Ausführungen, 
die sich sowohl auf dem technischen wie theoretischen Gebiet be
wegten. Zum Schlüsse gab der Kreisjugcndleitcr, Kamerad Schnell, 
noch einige technische Anweisungen für die nächste Zeit und dankte 
dem Kameraden Schneider für die geleistete Arbeit. Der Technische 
Leiter des Qrtsvereins, Kamerad Lauer, führte dann mit der 
Schutzformation einige Uebungen, wie Bildung von Sperr
ketten usw., durch. —

Aachen. Verbunden mit dem ersten Schutzformatio n s- 
appell der Ortsgruppe Aachen fand am 26. April d. I. die erste 
Kreiskonferenz nach dem Zusammenschluß der beiden 
Rheingaue statt. Die Schutzformations-Mannschaften sammelten 
sich vormittags im Gewerkschaftshaus zum Propaganda
marsch durch die Stadt. Anschließend marschierten die Kame
raden zum Empfang des Gauführers, Kameraden Peters
dorfs (Düsseldorf), zum Hauptbahnhof. Dortselbst fand die Be
sichtigung der Kreis-Schutzformationsabteilung statt. Nachdem der 
Vorbeimarsch abgenommen war, rückten die Formationen und 
Delegierten zum Tagungslokal zurück, woselbst der Kreisleiter, 
Kamerad Stürtz, die Konferenz eröffnete. Nach Begrüßung der 
Vertreter der Behörden und republikanischen Parteien erteilte er 
dem Kameraden Petersdorfs das Wort. In kurzen Zügen 
zeigte er uns die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der beiden 
Rheingaue, deren Einteilung usw. Er gab insbesondere seiner 
Freude Ausdruck über den güten Aufmarsch der Schutzformation 
und glaubt, daß die offensichtliche Hingabe und Arbeitsfreudigkeit 
der Aachener Kameraden sicherlich neuen Zuwachs erhoffen läßt. 
Der Kreis Aachen, welcher als 14. Kreis im Gau Rheinland an 
der äußersten Westgrenze des Reiches wichtige Aufgaben zu er
füllen habe, bedürfe der hingebungsvollsten Mitarbeit aller Kame
raden. Kamerad Stürtz machte der Konferenz die Organisation 
des Kreises bekannt. Die Agitations- und Organisationsarbeiten 
der Kreisleitung gaben einen interessanten Ueberblick über die 
aufopferungsreichen Arbeiten der Kreisleitung. Am Schluffe seiner 
Ausführungen dankte er allen Funktionären, aber auch all den 

aktiven Kameraden, die sich dauernd für die Propaganda zur Ver
fügung stellten herzlichst mit der Bitte, auch weiterhin intensiv für 
unsre Sache zu arbeiten. Hierauf erfolgte die Neuwahl der Kreis
leitung. Kreisleiter: Dauster; Kreisführer: Stürtz; Kreisjugend
leiter: Briel; Kreisstabführer: Kerschgens; Schriftführer: Schwarz. 
Die Wahl erfolgte einstimmig. Hierauf gaben die Ortsgruppen
leiter von Düren, Aachen, Brand, Hückelhoven, Baesweiler sowie 
die Bezirksführer von Düren und Hückelhoven den Bericht aus 
ihren Agitationsbezirken, aus denen hevvorging, daß trotz der 
hindernden Arbeitslosigkeit große Arbeit geleistet worden ist. Der 
neue Kreisleiter, Kamerad Dauster, bat zum Schluffe nochmals 
alle Kameraden, besonders aber die anwesenden technischen Führer, 
dafür zu sorgen, daß die Parole des Gaues Rheinland „Am 8. 
und 9. August d. I. der letzte Mann nach Koblenz!" befolgt wird, 
damit der Kreis Aachen in würdiger Weise vertreten wird. —

ÄUS den -keeisen
Kreis Bonn.

Nach einem Beschluß der letzten Konferenz des Kreises 15 
am 12. April in Bonn findet am 4. und 5. Juli ein weiteres 
Treffen unsrer Kreisformationen in Bad Godesberg statt, 
an welchem sich ebenfalls die republikanischen Organisationen, 
Gewerkschaften usw. beteiligen werden. Wir machen die Orts
gruppenführer schon jetzt auf dieses

Pflichttreffen
aufmerksam. Die Veranstaltung soll ein Generalappell für 
das rheinische Reichsbannertreffen in Koblenz sein. Ein ausführ
liches Aktionsprogramm wird in Kürze bekanntgegeben. Drei große 
Aufmärsche in unserm Kreisgebiet liegen in diesem Jahre schon 
hinter uns. Kameraden, sorgt dafür, daß unser Aufmarsch am 
4. und 5. Juli in Bad Godesberg, wie wir es gewohnt sind, so 
imposant wie irgend möglich gestaltet wird.

Frei Heil! Der Kreisvorstand.
Beuel. Am Vorabend des großen Aufmarsches am 

10. Mai in Bonn versammelten sich die Kameraden zu einem 
wohkgelungenen Appells der bewies, daß die Kameraden des 
Ortsvereins immer zur Stelle sind, wenn sie der Reichsbanner
dienst ruft. Der Aufmarsch am nachfolgenden Tage in Bonn hat 
alle Kameraden aufs neue begeistert. Jetzt werden die Vor
bereitungen für den rheinischen Reichsbannertag in Koblenz ge
troffen. —

Bonn. Die Mitgliederversammlung am 7. Mai im 
„Bayrischen Hof" war von. den Kameraden des Jungbanners voll
zählig besucht, jedoch hätten die Kameraden der Stammformation 
sich zahlreicher einfinden können, um so mehr es sich darum 
handelte, wichtige Angelegenheiten zu erledigen. Wir geben der 
Hoffnung Ausdruck, daß unsre nächste Mitgliederversammlung auch 
alle Kameraden der Stammformation zur Stelle findet. Eingangs 
der Versammlung konnte Ortsgruppenführer Kamerad Neu 
wiederum 15 neue Kameraden einführen. Alsdann nahm Kreis
führer Kamerad Friedrichs das Wort zum Bericht über die 
letzte Kreiskonforenz und traf Anordnungen für die große anti
faschistische und republikanische Kundgebung, die am 10. Mai in 
Bonn stattfand. Zum neuen Bannerträger wurde Kamerad 
Dreckmann bestellt. Nach Erledigung verschiedener Organisa
tionsfragen wurde die Versammlung mit dem Bundeslied be
schlossen. —

Fricdrich-Wilhelmshütte-Menden (Sieg). Unsre Jung
bannerkameraden sind sehr eifrig tätig und trainieren 
fleißig Schutzsport. Am 14. Mai fand hier eine Zusammenkunft 
der Jungbannerführer des Kreises statt. —

Bad Godesberg. Das Jungbanner des Ortsvereins fährt 
in stattlicher Zahl nach Traben-Trarbach. Alle Arbeit ist jetzt schon 
auf den Aufmarsch des Kreises 15 am 4. und 5. Juli in unserm 
Ort eingestellt. —

Morenhoven (Kreis Rheinbach). Die Tätigkeit der Rhein
bacher Kameraden hat dazu geführt, daß auch in unserm Dörfchen 
sich ein Kreis von Republikanern gefunden hat, der demnächst dir 
Gründung einer Reichsbannergruppe vornehmen wird. Trotz der 
vielen Schwierigkeiten fassen wir auch in unserm ausgesprochen 
ländlichen Gebiet immer mehr Fuß. —

Oberkastel bei Bonn. In unserm am Siebengebirge gelegenen 
Orte ist das Interesse für die große Organisation des Reichs
banners geweckt worden, hoffen wir, daß die Bemühungen der 
Kreisleitung auch hier von Erfolg gekrönt sind. —

Rheinbach. „Für das Reichsbanner gibt es keine Rast", das 
ist die Parole aller Kameraden unsrer Ortsgruppe. Mit großer 
Freude dürfen wir feststellen, daß wir am Orte und in der Um
gegend immer mehr Boden gewinnen. Am 3. Mai unternahmen 
Wir einen wohlgelungenen Ausmars ch, der uns nach Wormers
dorf und zum Tomberg führte. In Wormersdorf werden wir, La 
wir hier schon einige Kameraden besitzen, wohl demnächst ebenfalls 
festen Fuß fassen. Unser Marsch zum Tomberg mit den Ruinen 
der „Tomburg" brachte uns in den schönsten Teil unsrer nähern 
Heimat. Der Tomberg ist ein 386 Meter hoher Basaltkegel mit 
herrlicher Aussicht und imposanter Türmruine. Wie die Geschichte 
berichtet, ist die Burg römischen Ursprungs und war später eine 
Zeitlang Bergungsort der Reichskleinodien. Interessant ist, daß
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die Burg durch Feuerzeichen mit dem Drachenfels und der Nürburg 
in Verbindung gesetzt werden kann. — Als wir nach Rheinbach 
zurückkehrten, hat das disziplinierte Auftreten unsrer starken For
mation den besten Eindruck auf die Bevölkerung gemacht. In 
Ramershoven und Morenhoven konnten wir ebenfalls Freunde 
für unsre Sache gewinnen. Einige Werbeversammlungen sind ge
plant. Mit den Euskirchener Kameraden wollen wir eine gemein
same Fahrt nach Berg unternehmen. Am 10. Mai konnte unser 
Technischer Leiter dem Kreisführer in Bonn eine stattliche Zahl 
von Kameraden melden. —

Siegburg. Im stillen, ohne großes Aufsehen, haben wir an 
der Neuorganisierung unsers Ortsvereins gearbeitet und der Er
folg ist nicht ausgeblieben. Etwa 70 Kameraden hatten sich am 
8. Mai im Volkshaus zusammengefunden. Kamerad Freiherr 
v. Bank hielt einen hochinteressanten Lichtbildervortrag über 
Kolonialfragen. Da der Referent lange Zeit in unsern ehemaligen 
Kolonien tätig war, waren seine Ausführungen von großer Sach
kenntnis getragen, und der herzliche Beifall nach Schluß des Vor
trages war ein Beweis dafür, daß Kamerad v. Bank es verstanden 
hatte, allen Anwesenden einen lehrreichen Abend zu bieten. Alle 
Kameraden sind erfreut, daß sich Kamerad v. Bank, welcher der 
Zentrumspartei angehört, wieder wie in frühern Jahren unsrer 
Reichsbannersache uneigennützig und werbend zur Verfügung stellt.

Sibert 8ckmit2 o°"esk°^
Berkehr'slö'ka'l de« Reichsbanner«, ff. Union, u. I» Lagerbiere bleu«- u. kücNenZerSte, 8plel vsren, Qesckenkertlkel

Die ichönsten, billigsten 
«leiderstosse,Mantelstofl«, 
Samt«, Seidenstofse,Weitz- 
waren, Baumwollwaren 
8348 bei

Kauft in der

MmWiM VkrbmM 
MWAll K.S.M.Ü.S.

Verteilungsstellen im Kreise Cleve und Geldes

Wuppsi*1s8-Lidsi*GSlEl

Ledev RevubWanev
8SS3 liest die

Volkszeitung

Der Aufmarsch der 5000 i« Bonn am 10. Mak.
Mit großer Spannung hat Freund und Feind den vom 

Bonner Aktionsausschuß zur Abwehr des Faschismus zum 10. Mai 
in Bonn angekündigten Aufmarsch der Republikaner 
erwartet, und niemand hätte gedacht, daß an diesem Tage solche 
Massen in Bonn aufmarschieren würden. Wir Reichsbanner
kameraden aus dem Kreise 15 hatten uns auf Befehl der Kreis
leitung ebenfalls eingefunden, um zu zeigen, welch prächtige Ent
wicklung unsre Organisation auch im hiesigen Gebiet erfahren hat. 
In vier großen Staffeln wurde der Weg am frühen Nachmittag 
zum Sammelplatz am Erzbergerufer angetreten. Die Beueler 
Kameraden empfingen am Bahnhof die Kameraden und Repu
blikaner aus dem rechtsrheinischen Kreisgebiet, die Rheinbacher 
und Euskirchener Kameraden sammelten sich in noch nie gesehener 
Stärke an der Viktoriabrücke, die SPD. und die Gewerkschaften

tzierliM '« 
IM «okklMil« 
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sammelten sich am Stiftsplatz und die Bonner Fahnenabordnung 
des Reichsbanners empfing die außerordentlich starken Abord
nungen des Reichsbanners aus den Kreisen Braunkohle und M" 
am Augustusring. Jeder dieser Teilzüge war eine recht Wirkung«' 
volle Demonstration, die durch Straßen führte, die von dem 
samtzug nicht berührt werden konnten. Gegen 15.30 Uhr setzte sich 
alsdann der riesige Zug vom Erzbergerufer an in Bewegung- 
Voran ein Spielmannszug des Reichsbanners mit einigen Hunden 
Radfahrern der Solidarität. Dann folgte das Reichsbanner w 
Stärke von über tausend Mann mit zahlreichen Spielmannszügs" 
und Kapellen, und dann kamen in unendlich langem Zuge all die 
andern republikanischen Organisationen: Sozialdemokratische Pal' 
tei, Arbeitersportler, Arbeitersänger, Kriegsbeschädigte, Gewerk
schaftler, Studenten, Arbeiterjugend u. a. m. Dicht besetzt von 
Zuschauermassen waren die Straßen, durch die der Zug führt^' 
unsre lieben Bonner waren einfach baff. Sie hatten schon so viele 
Aufmärsche von Regimentsvereinen, nationalistischen Verbänden 
und sonstigen Klimbimvereinchen gesehen, aber ein solch riesig^ 
und vor allen Dingen disziplinierter Aufmarsch der Republikaner, 
der nach dem Urteil der hiesigen Zentrumszeitung „vielleicht der 
größte politische Aufmarsch war, den Bonn je gesehen hat", w<n 
noch nie dagewesen. Klein und. häßlich waren unsre „Freunde 
von rechts und links geworden. Täppisch und dummdreist waren
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»ie Moskowiter. An verschiedenen Straßenecken stellte sich dieselbe 
Gruppe auf und glaubte durch Rot-Front!-Gebrüll Eindruck zu 
schinden, mit dem Erfolg, daß sie ausgelacht oder überhaupt nicht 
beachtet wurde. Die Nazis und einige Richtmänner vom- Seldte- 
Verein wollten etwas schlauer sein, sie hatten sich an manchen 
Straßenecken in „Räuberzivil" ohne Abzeichen eingefunden und 
waren fleißig dabei, die Reihen des Zuges zu zählen; das Ergebnis 
der Zählung wird ihnen wohl rechte „Freude" gemacht haben. Aber 
provozieren können die Herrschaften meisterhaft. An einer Stelle 
hatte nian ein Hitlerbübchen in voller Ausrüstung aufgestellt, wohl 
in der Annahme, wir würden ihre Methoden nachahmen und uns 
an Kindern vergreifen; Erfolg wie bei den Kozis. Nach ein
stündigem Marsch durch die Straßen der Stadt, bei herrlichstem 
Sonnenwetter, war der Demonstrationszug am Ziel, in der riesigen 
Bonner Markthalle, angelangt. Etwa 6000 Personen waren hier 
versammelt, um der meisterlichen Rede unsers Kameraden Prof. 
Nölting aus Frankfurt a. M. zu lauschen, der in bekannter 
wirkungsvoller Weise mit Hitler und seinen Trabanten abrechnete. 
Stürmischer Beifall begleitete immer wieder seine Ausführungen. 
Eingeleitet und beendet wurde die Kundgebung von einem 
300 Mann starken Volkschor. Ein brausendes Hoch auf die deutsche 
Republik und der gemeinsame Gesang des Reichsbannerliedes be
endeten die Massenkundgebung. — Die Presse berichtete eingehend 
und anerkennend über den Aufmarsch.

August Kerger jun. (Bonn).

An die Adresse des Stahlhelms.
Der Bonner Gauführer des Stahlhelms, Herr Or. pkil. Franz 

Xaver Bernhard, hat bei der Propaganda zum „Volksbegehren" 
mit ganz unerhörten Mitteln das Reichsbanner anzuödcn versucht. 
Wer schimpt, hat immer Unrecht, das sollte sich auch dieser Herr 
merken. Wir raten jedoch Herrn Bernhard dringend, in Zukunft 
etwas vorsichtiger zu sein, und zwar im eignen Interesse. Dem
nächst mehr. —

Kreis Koblenz.
Melsbach. Am Sonntag erlebte das republikanische 

Melsbach seinen Tag. „Abrechnung mit dem Stahl
tz e l m" war das Motto. Nicht, als ob wir hätten Rache nehmen 
wollen für den 81. Januar. Aber wir waren es uns schuldig, den 
schwer ramponierten Ruf Melsbachs wieder herzustellen. Und wie 
ist das gelungen I Provokateure, die uns zu Ehren ihre Häuser 
mit schwarzweißroten Fahnen behangen hatten, wurden von der 
Polizei darauf aufmerksam gemacht, daß es angesichts einer ge
wissen Verordnung des Reichspräsidenten besser sei, das Reichs
banner nicht zu provozieren. Gehorsam zogen sie den „Schmuck" 
ein. Und nun begannen die Republikaner ihr Werk: Da war 
keiner, von dessen Haus nicht eine Fahne in den Reichsfarbcn 
wehte; Triumphbögen, Ehrenpforten, Willkommensgrüße und ein 
freudig bewegtes Volk grüßten unsre Kolonnen, als sie von Neu
wied, Oberbieber, vom hohen Westerwald, vom Rhein in schier 
unendlichem Zug anrückten. Schmetternde Fanfaren, aufrüttelnde 
Trommelsignale, dazu die wuchtige Marschmusik unsers neu
gegründeten Rengsdorfer Reichsbanner-Bläserkorps kündeten auch 
dem letzten Melsbacher, daß das Reichsbanner lebt und marschiert. 
Ich glaube, unsre Melsbacher Führer vergaßen nicht ein einziges 
Haus, als sie, an der Spitze des Demonstrationszuges, dem sich 
viele Hunderte Republikaner angeschlossen hatten, uns durch Mels
bach führten. Und dann kam die „Abrechnung" auf dem Kirmes
platz, der die Teilnehmer kaum zu fassen vermochte. Alle Fenster 
der umliegenden Häuser waren dicht besetzt, als Krcisleiter Ka
merad Bauer die Kundgebung mit einem Gruß an die Mels
bacher Mütter — die Kundgebung fand am Muttertag statt 
erössnete. Mit beißendem Spott, blutigem Hohn, aber auch tiefem 
Ernst geißelte er das Verbrechen vom 31. Januar, immer wieder 
von jubelnder Zustimmung der Zuhörer unterbrochen. Scharf 
verurteilte er das Treiben der faschistischen Mordbanden und be
grüßte die Notverordnung des Reichspräsidenten als eine zwar 
bittere, aber anscheinend auch heilsame Medizin für die, die sie 
brauchen. Ihm folgte als Hauptredner Kamerad Lange (Wupper
tal), der in halbstündigem Referat Wollen und Ziel des Reichs
banners umriß, die politische Lage kennzeichnete und das ver
brecherische Treiben des Stahlhelms und der Nazis brandmarkte. 
Lange wies mit Nachdruck auf die Leistungen der Republik in der 
Nachkriegszeit — insbesondere auch für die Landwirtschaft — hin 
und glaubte von allen guten Deutschen verlangen zu können, daß 
sie beim Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes tätig mitschaffen 
statt, wie eS heute die sogenannten „Nationalen" tun, immer neue 
Hindernisse auf dem Wege zu einer bessern Zukunft zu errichten. 
Die temperamentvoll vorgetragenen Ausführungen verfehlten ihre 
Wirkung auf die begeisterte Versammlung nicht — und das Hoch 
auf die deutsche Republik wurde zum Gelöbnis der Treue zum 
bartgeprüften Vaterland. Den anwesenden Gegnern, die an
gekündigt hatten, unsern Kreisleitcr nicht sprechen zu lassen, ver
ging schon in den ersten drei Minuten jede Lust, sich überhaupt 
noch bemerkbar zu machen, so daß die Kundgebung ohne jeden 
Mißklang bis zum Ende durchgeführt werden konnte. Melsbach ist 
rehabilitiert — das stellte Kamerad Bauer in seinem Schlußwort 
noch einmal ausdrücklich fest — und dann gab es eine Stunde 
fröhlicher Freizeit. Abends sanden sich die Melsbacher Kameraden 
noch zu einem gemütlichen Abend zusammen, der gleichfalls ohne 
jede Störung verlief. Hoffen wir, daß der Friede des idyllischen 
Ortes nicht wieder durch nationalistische Hetzer gestört wird. —

Ahrweiler. Hier fand am 3. Mai eine öffentliche 
Kundgebung des Reichsbanners statt. Nach einem Propaganda
marsch durch Neuenahr und Ahrweiler kam es vor dem Versamm
lungslokal durch das provokatorische Verhalten einiger Stahlhelm
und Nazirowdys fast zu einem ernsten Zusammenstoß. Der Be
sonnenheit unsrer Führer gelang es zu verhindern, daß durch die 
Säumigkeit der Polizei eine böse Keilerei entstand. Vor etwa 
150 Bersammlungsbesuchern sprach dann Kamerad Bauer (Kob
lenz) gegen die faschistischen Bolksverderber. Die Kundgebung war 
als Auftakt künftiger Werbearbeit der Ahrweiler Kameraden ein 
schöner Erfolg. —

Rübenach. Am 10. März fand eine öffentliche Kund
gebung gegen den Faschismus statt, in der Kamerad Welf 
(Koblenz) sprach. Ein Diskussions„redner" hatte das Malheur, 
daß unsre Leute während seiner „Rede" einen — Gummiknüppel 
aus seiner Rocktasche herauslugen sahen. Er wunderte sich sehr, 
daß er nach erfolgter „Entwaffnung" abtreten mußte. —

Lehmen. An der Mosel gewinnen wir nur sehr schwer 
Boden. Die Bevölkerung ist zwar großenteils republikanisch ge
sinnt, aber wirtschaftliche Not stellt sich der Gründung neuer 
Ortsgruppen hemmend in den Weg. Freudig folgten wir deshalb 
dem Rufe nach Lehmen, wo Kamerad Bauer (Koblenz) einem 
kleinen Kreise interessierter Zuhörer Ziel und Aufgaben des 
Reichsbanners darlegte. —

Kreis Kempen-Krefeld.
Krefeld. Nach l^stündigem Marsch durch das Hülserbruch 

traf das Jungbanner in Hüls ein, wo es von den Hülser 
Kameraden und dem Gaujugendleitcr, Kameraden Paul Schne i- 
der erwartet wurde. Nach einer kurzen Pause übernahm Kamerad 
Schneider das Kommando. Es folgten nun in kurzer Reihenfolge 
Formations-. Gymnastik- und Verteidigungsübungen. Nach den 
Uebungen sprach Kamerad Schneider über die Pfingstfahrt nach 
Traben-Trarbach. Mit einem kräftigen Frei Heil! auf unsre 
Jugendbewegung wurde die Uebungsstunde beendet. —

Krefeld - verdingen. Die April-Versammlung war 
gut besucht und lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit den Dar
legungen unsers Kameraden Leverentz, M. d. L. Seine Aus
führungen beschäftigten sich mit dem „ersten" Reich (Monarchie), 
dem jetzigen „zweiten" Reich (Demokratie) und dem von den Nazis 
erstrebten „Dritten Reich". Außerordentlich starker Beifall lohnte 
dem Redner seine temperamentvollen, die Sachlage restlos auf
zeigenden Ausführungen. Danach kam eine Reihe Sommerauf
gaben zur Besprechung. —

Gau MWKrs MMIm (Dortmund)
Aus den Greise«

Kreis Bochum.
15V Nazi-Wegelagerer gegen einen Kameraden.

In Bochum wurde der 55jährige Reichsbannermann H., 
der sich auf dem Nachhausewege von seiner Arbeitsstelle befand, 
abends gegen 11 Uhr von einer Anzahl Hakenkreuzlern, etwa 
150 an der Zahl, die aus der Naziversammlung im Evangelischen 
Vereinshause kamen, auf der Viktoriastraße in der Nähe des 
Gewerkschaftshauses angepöbelt, überfallen und mißhandelt. Der 
Reichsbannermann ging ahnungslos seines Weges, als er sich 
plötzlich inmitten eines großen Haufens von Nationalsozialisten, 
die blaue Mützen trugen, befand. Als er etwa den halben 
Haufen hindurchgesteuert war, wurde er plötzlich von einem Nazi 
angehalten, der mit dem Finger auf ihn zeigte und sagte: „Das 
ist auch so ein Verbrecher, den sollte man ver
hauen, daß er in keinen Sarg mehr paßt e." H. trug 
an seiner Mütze das Relchsbanneraözeichen. woran man ihn als 
Angehörigen des Reichsbanners erkannt hatte. Der so Anzeredets 
verbat sich derartige Bemerkungen und wollte weitergrhen. In 
diesem Moment bekam er einen Tritt ins Kreuz 
und gleichzeitig einen Schlag auf den Kopf. H. 
wehrte sich nun und verabreichte einem der Angreifer mit seinem 
Spazierstock einen Hieb. Darauf wurde er von hinten umfaßt 
und festgehalten, während im ein anderer Nazi einen hefti
gen Schlag gegen Vas linke Auge versetzte.

In der Nähe befindliche Polizeibeamte, die auf den Vor
gang aufmerksam wurden, kamen herbei und befreiten den Ueber-

Nach Dülmen 
marschieren am Sonntag, dem 7. Jnni, die Kreise Gelsen
kirchen und Recklinghausen. Kundgebungen in 

Haltern und Dülmen!
Ortsgruppen, die an dieser Aufbauarbeit unsers Bundes 

teilnehmen wollen, melden dies sofort dem Gausekretariat. Ihnen 
geht dann der genaue Plan zu. — 

fallenen. Sie nahmen zwei Nazis fest und führten sie zur Wache. 
Hier stellte sich heraus, daß der eine aus dem Stadtteil Alten
bochum stammte. Dieser gab bei der Polizei an, sich auf dem 
„Nachhausewege" befunden zu haben. Der Mann hatte also nach 
seinen eignen Angaben vor, von der Mühlenstrahe aus durch die 
Viktoriastraße über Ehrenfeld nach feiner Wohnung in Alten
bochum zu gelangen. Er liebt offenbar die Umwegs, besonders 
des Nachts! Der andere Nazi stammte vom Moltkeplatz. Ver
mutlich wollte die nationalsozialistische Horde dem Gewerkschafts
haus einen „Besuch" abstatten. Das wäre ihnen allerdings schlecht 
bekommen.

Die „Helden" vom Driten Reich scheuen sich nicht, einen 
einzelnen des Weges gehenden 55jährigen Reichsbannermann zu 
überfallen und zu mißhandeln. Wäre nicht gerade die Polizei 
zur Stelle gewesen, hätte man den Mann wahrscheinlich zum 
Krüppel geschlagen. Und so was schreit Zeter und Mordio, wenn 
ihm einmal, wie in Dortmund, die verdiente Tracht Prügel ver
abreicht wird! —

Kreis Dortmund.
Strolchbanditentum.

Das Strolchbanditentum in der Nazibewegung nimmt immer 
breitere Formen an. In ihrer ohnmächtigen politischen Wut 
wissen sich die kaum trockenen Jüngelchen nicht mehr anders zu 
helfen, als jeden politischen Gegner, den sie mit Uebermacht über
fallen können, eins auszuwischen.

Ms in Hörde am 28. Februar ein Reichsbannermann abends 
über die Brücke ging, wurde er von der gegenüberliegenden 
Straßenseite von zwei solchen Hörder Nazibürschchen angepöbelt. 
Da er auf die Flegeleien nur mit dem Rufe: „Heil Hörsing" 
antwortete, glaubte der Nationalsozialist HanS Döring, der 
Sohn eines Hörder Puppenhändlers und Besitzer eines Frisier
salons, sein Mütchen kühlen zu müssen. Auch der Bruder eines 
Hörder Fahrradhändlers, ein gewisser Micke, beteiligte sich an 
dem Ueberfall. Der Reichsbannermann erlitt beträchtliche Körper

verletzungen und stellte natürlich Strafantrag bei der Amtsanwalt
schaft in Dortmund. Unverständlich und erstaunlich ist es, dvß die 
Amtsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, da nicht uns 
Sicherheit festgestellt werden könne, wer der Angreifer gewesen. 
Zugleich aber muhte der Amisanwalt zug-eben, daß Hans Döring 
als derjenige in Frage kommt, der den Reichsbannermann ange
griffen haben soll.

Nun Hai sich in Hörde ein zweiter Fall ereignet, an dem 
wieder die beiden nationalsozialistischen Schläger Döring und 
Micke und noch ein gewisser Lau mann die Täter sind. Am 
Abend vom 1. zum 2. Mai ist der Arzt Dr. Kramme aus der 
Semmerteichstrahe an der Ecke Hermannstrahe und Rathaus
straße ebenfalls übel zugerichtet worden. Der Arzt -hat gefährliche 
Kopfverletzungen erlitten und ist schon seit der Zeit arbeitsunfähig. 
Bezeichnend ist, daß in beiden Fällen die Nationalsozialisten 
Döring und Micke hauptbeteiligt sind. In Hörde 'herrscht natürlich 
ob dieser Vorfälle berechtigte Empörung. Unverantwortlich wäre 
es, wenn die Justiz hier wieder nur mit Glacehandschuhen 
amtieren Willi Die Hörder Bevölkerung fordert, daß dieses 
Strolchbanditentu m exemplarisch zur Verantwortun g gezogen wird.

Nächtliche Nazi-Ueberfälle in Dortmund.
Die unverantwortliche Hetze der Dortmunder Nazi-Zeitung 

„Note Erde" zeitigt schon ihre Folgen. Die jungen verführten 
Nachläufer werden von den Naziführern immer aufs neue zu 
weiteren Gewaltakten aufgeputscht. Am Mittwochabend, 
kurz nach 10 Uhr, gingen drei junge Mitglieder des Reichs
banners in Uniform durch die Brückstraße, woselbst der eine 
seiner Mutter bei der Reinigung eines Geschäftshauses helfen 
wollte. Die beiden andern Kameraden blieben vor der Tür des 
Hauses stehen, und wurden dort von den Nazis angegriffen, 
die auf Grund eines Pfiffes ihres Führers zum Angriff vor
gingen. Die drei Reichsbannerkameraden erhielten durch Straßen
passanten Hilfe und die Nationalsozialisten wurden fortgejagt. 
Als dann die Reichsbannerleute gegen 11 Uhr das Nazilokal 
Haus Nölle in der Brückstraße passierten, wurden sie nochmals 
von etwa 50 Nationalsozialisten, die zum Teil aus ,„tzaus Nölle" 
kamen, angefallen. Da die Reichsbannerleute Verstärkung er
hielten, wurde der Ueberfall wiederum abgewehrt. Die National
sozialisten benutzten bei ihrem Angriff Spazierstöcke. Die Reichs
bannerleute gingen dann zum Teil nach Hause, zum Teil kehrten 
sie noch einmal im Volkshaus ein. Die Nationalsozialisten be
setzten darauf die Zugangsstraßen zum BolkshauS. Sie verteil
ten sich in den Straßen und verbargen sich in den ^Hauseingängen. 
Offensichtlich warteten sie auf Reichsbannerkameraden, die ein
zeln das Volkshaus verlassen würden, um sie anzufallen. Als 
nämlich ein Neichsbannermann das Volkshaus mit seinem 
Fahrrad verließ, wurde er an der Ecke Paulsgasse von zwei Nazis 
angcsprungen, die mit Messern nach ihm stachen. Nur durch Zufall 
und geschicktes Ausbiegen entging er dem seinen Rücken zugedaötz- 
ten Stich. Als dann andere Reichsbannerleute das Volkshaus 
verließen, wurden sie mit faustdicken Steinen beworfen. Die 
Reichsbannerleute zogen sich dann ins Volkshaus zurück, worauf 
die Nationalsozialisten von der Straße her mit Steinen zwei 
Scheiben einschlugen. Die Nationalsozialisten machen in Dort
mund in aller Oeffentlichkeit kein Hehl daraus, daß sie „Rache 
für Gelsenkirchen" nehmen wollen.

Wann wird das deutsche Volk sich restlos von diesen poli
tischen Wegelagern abwenden? —

Eving. In einer öffentlichen Volksversamm
lung sprach für die SPD. der Reichstagsabgeordnete Hense - 
ler. Die Kommuni st en waren mit einem Sprengkommando 
in Stärke von 80 Mannn erschienen. Als die Störungsversucbe 
der Kozis immer größer wurden, forderte der Schutzformations
führer Kamerad Schmale den Hauptschreier auf, den Saal zu 
verlassen. Als dieser darauf als Antwort den Stuhl zum Schlagen 
erhob, war das Zeichen für die Kommunisten gegeben. End
ergebnis der mit Tischen, Stühlen und Biergläsern durchgeführten 
Schlägerei: zwei verletzte Reichsbannerkameraden, ein Haufen 
Verletzter bei den Kommunisten, und zum Schlüsse saßen die 
Kozis auf der Straße. Was wird die Rubelpresse jetzt wieder 
lügen und von Vergewaltigung der Arbeiterschaft schreiben? —

Kreis Hamm-Soest-Lippstadt.
Jugend- und Schutzsportkonferenz des Kreises Hamm-Soest- 

Lippstadt.
Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war das am Sonn

tag, dem 17. Mai 1031, in Herringen bei Hamm stattfindende 
Schutzsporttreffen des Kreises. Das Programm wurde 
nochmals eingehend durchgesprochen und gutgeheihen; es dürfte

Westfalens Schutzformation maefchierte
Der Tveuefchwur der Tausende

Sonnentag im Mai! Schutzformationsaufmarsch des west
fälischen Reichsbanners in Dortmund. Mutter Natur verbündete 
sich mit ihrem ärmsten Sohn. Es war ein Leuchten in Zukunft 
und große Verheißung. . . .

Achttausendfacher Männerschritt im Takte. Die Schutz
formation, die Kerntruppe des Reichsbanners, marschiert. Viel
tausendfacher noch die Zahl derer, die jeden Tag bereit sind, sich 
mit einzureihen und mitzumarschieren. Auf dem Biehmarkt und 
am Frodenbaum standen achttausend Schutzformationskameraden 
Kopf an Kopf, Schulter an Schulter, und ein Wille, ein Geist 
durchflutete sie alle. Und als sie vor Preußens Staatsminister 
und ihrem Kameraden Severing die starken Fäuste in den zu- 
kunftsschwangern Frühlingswind hoben, da war es wie ein Rütli
schwur: Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen 
Bluts soll dir gehören!

Die Republik hat Republikaner! Das Reichsbanner beweist 
es tagtäglich immer und immer wieder. Alle, die wissen. Laß sie 
ein Teil des Staates sind, haben dem Staat die Gewißheit ge
geben, daß er ein breites, starkes Fundament hat. Wahrlich: Die 
Republik, die solche Freunde hat, lebt und ist nicht zu beseitigen.

Durch Dortmunds Straßen klang der Massenschritt der 
Bataillone, schlug die Bevölkerung drei Viertelstunden lang durch 
Vorbeimarsch in Bann, war stolzes Bewußtsein einer Tat, war 
Fanal und Gelöbnis, Zuversicht für uns alle und Warnung für 
unsre.Gegner.

Die Straße frei: es gilt der Republik, die Schutzformationen 
marschieren für die Idee des neuen Volksstaates! Sie kamen aus 
den Dörfern des Münsterlandes, des Sauerlandes und Sieger
landes, sie kamen aus den Bezirken, wo Hochöfen und Schlote sich 
wie Riesenfinger in den Himmel recken. Aus dem tötenden Einer
lei dunkler Höfe und Mietkasernen, aus dem zermürbenden Klein
krieg häuslicher Sorgen und Nöte trugen sie ihren unbeugsamen 
Lebenswillen hinaus.

Auf dem Viehmarkt formieren sich kurz nach 1 Uhr die Sol
daten des republikanischen und sozialen Kampfes. Aus dem 
Westen kommen sie aus Gelsenkirchen, Bochum, Herne, Reckling
hausen, von Osten und Norden auf singenden Lastautos. Rattern
des Trommelfell und schneidige Musik. Als die aus dem hei
mischen Dortmunder Bezirk vom Körnerplatz her anmarschieren, 
hält die Innenstadt minutenlang den Pulsschlag an. Abmarsch. 
Die ersten sind schon am Frodenbaum, während die Schluß
kolonnen den Weg Steinplatz, Münsterstraße antreten. 45 Minuten 
dröhnt der Marschschritt vorbei. Das trommelt gegen Fenster und 
Weckt und mahnt zu stündlich neuem Ringen.

Schutzformationsappell.
Appell im Fredenbaum. Aus der Disziplin formiert sich fast 

wortlos-instinktiv die gewaltige Ordnung. Diese Ordnung allein 
gibt uns zu wissen, was diese in unserm Geiste geschulten 

Menschen für die größere Ordnung im Vaterland und in der Ge
sellschaft bedeuten.

Severing spricht! Er spricht mit der Schlichtheit und Be
scheidenheit, die diesen Volksmann als einfachen Arbeiter, auf den 
Ehrenplatz eines verantwortlichen republikanischen Ministers ge
stellt hat. Aus seinem ebenso sachlichen wie scharfen Wort klingt 
nicht Haß auf, aber gezügelte große Leidenschaft, nicht sinnloses 
Berserkertum, aber Stolz auf Leistung und Können. Der Repu
blik gelte die Reverenz des imposanten Aufmarsches. Republik 
ohne Republikaner? Wo sind die Spötter, sind, die Kläger! Der 
Unverstand aber läßt noch zu viele in den Reihen der andern 
weilen. Vom Tempo des Entwicklungsgangs eines Leidens
genossen zum Kampfgenossen hängt die Frage nach der gesicherten 
Republik ab. An allen Tagen, zu jeder Stunde gilt es, diesen 
festen Willen zu neuer Wirkung anzusetzen. Wohlauf, Frei Heil!

Aus besonnener und schäumender Kämpferfreude findet der 
Ruf tausendfachen Widerhall.

Der Treueschwur.
Der Gauvorsitzen'de, Kamerad Klupsch, kündet den Gruß 

und Dank des Bundesvorstandes. Die Freiheit wisse nur der zu 
würdigen, der sie schon einmal verloren habe.

Achttausend Fäuste heben sich zur Manifestation der republi
kanischen Idee. In eine unvergeßliche Szenerie klingt der Schwur, 
dem Evangelium der Freiheit mit reinem Herzen und mit lauterm 
Wollen zu dienen:

Ich gelobe Treue der Weimarer Verfassung, der deutschen 
Republik und ihren Farben Schwarz-Rot-Gold.

Ich gelobe, alle meine Kräfte einzusetzen, um die Republik 
zu einem sozialen Volksstaat auszubauen.

Ich gelobe Treue, Gefolgschaft und Gehorsam dem Bundes
führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und verpflichte mich, 
seine Befehle und Anordnungen, oder solche seiner Beauftragten, 
in absoluter Treue und mit Gewissenhaftigkeit auszuführen.

Für dieses Gelöbnis stehe ich mit meiner Mannesehre.
Was der mächtige Anmarsch begonnen: es wurde durch den 

Rückmarsch über den Republikplatz zum Zentrum der Stadt voll
endet. Vor der imponierenden Größe dieser Demonstration und 
der ernsten Entschlossenheit ihrer Träger wagte sich nicht einmal 
ein Zuruf hervor.

Mag sein, daß hier und da ein Spießer die Nase gerümpft 
hat, als die disziplinierten Kampfkolonnen der republikanischen 
Schutzwehr über die Straßen zogen, an dichtem Spalier der 
Passanten vorbei. „Bloß" Arbeiter? Aber das mögen sich auch 
die politischen Kannegießer merken: Jeder einzelne aus diesen 
Reihen übertrifft manchen Beiseitestehende« an nationalem Ver
antwortungsgefühl, Pflichtbewußtsein gegenüber der Gemein
schaft, in die wir geboren, an Opfermut für eine große und 
starke Sache.

Diese Schutzwehr ist der granitene Fels, an dem die Bran
dung des Putsches und des Bürgerkriegs sich bricht. —



Las Fest zur Zufriedenheit aller Kameraden ausfallen. Die ein
gegangenen Schreiben des Arbeiter-Turn- und Sport-bundes sowie 
des Arbeiter-Radfahrerbundes wurden verlesen und zur Debatte 
gestellt. Kamerad Podzuweit wurde beauftragt, das Ergebnis 
den beiden Organisationen mitzuteilen. Es wurde darauf Hin
zewiesen, datz das Reichsbanner im Interesse sämtlicher Organi
sationen, welche auf deni Boden der Weimarer Verfassung stehen, 
handeln müsse. Kamerad Poüzuweit verlas ein weiteres Schreiben, 
wonach am 5. Juli 1931 in Wattenscheid ein Schutzsport- und 
Schutzformationstreffen sein wird, zu dem der Bundesjugend
führer Kamerad Pape erscheinen wird. Die anwesenden Kame
raden sprachen sich für eine Beteiligung aus. Meldungen über die 
Stärke der Teilnehmer sind dem Kreisschutzsportleiter zu geben, 
damit die Fahrt gemeinschaftlich angetreten werden kann. Die 
bereits angssetzten Pflichtspiele werden in unserm Kreise durch
geführt, bei besondern Fällen wird eine Verschiebung der Ter
mine stattfinden. Kamerad Podzuweit wies auf die pünktliche 
Einsendung der Berichte hin. Ferner bat derselbe um Mitteilung, 
wo sich bei Aufnahme in den Jugendpflege-Ausschutz Schwierig
keiten ergeben sollten. —

Kreis Münster.
Burgstcinfurt. In einer öffentlichen Versamm

lung der Sozialdemokratischen Partei sprach Gausekretär Hau 
gegen den Nationalsozialismus. Nach Schluß der Versammlung 
wurde eine neue Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet, 
der sofort 40 Kameraden beitraten. Bemerkt werden mutz, datz 
bisher noch niemals eine Reichsbanner-Ortsgruppe in Burgstein
furt bestanden hat. —

Kreis Neheim.
Einteilung des Kreises Neheim.

Am Sonntag, dem 10. Mai, fand in Neheim eine Konfe
renz der bisherigen Ortsgruppen im Bezirk Neheim statt. Auf
gabe dieser Konferenz war, Wege zur organisatorischen Erfassung 
des Sauerlandes zwischen Ruhr und Mähne zu finden. Nach 
einem Vortrag des Kameraden Hau waren sämtliche Orts
gruppen der Auffassung, datz der Bezirk Neheim ein selbständiges 
Kreisgebilde im Rahmen des Gaues Westliches Westfalen werden 
müsse. Damit ist die Möglichkeit gegeben, von einer erreichbaren 
zentralen Stelle aus nicht nur die vorhandenen Ortsgruppen zu

Wie Maßfen den Rebenmann!
Neu gegründet wurde die Ortsgruppe Burgsteinfurt 

lKrcis Münden). — 

betreuen und ihre Organisation weiterzutreiben, sondern darüber 
hinaus in den von uns noch nicht erfaßten Gebieten die Repu
blikaner in neue Ortsgruppen zusammenzufassen. Als Führer 
des neuen Kreises wurde Kamerad Heide (Wickede) vor
geschlagen, während Kamerad Erd mann (Neheim) als Be
zirksführer den Kreisleiter vertreten soll. Hoffen wir, datz die 
neue Organisationsform Früchte trägt. Den Kameraden wünschen 
wir für ihre weitere Tätigkeit die besten Erfolge. —

Kreis Recklinghausen.
Harten. Die Ortsgruppe hielt ihre Vierteljahresver

sammlung ab. Kamerad Zeuner berichtete, daß die Orts
gruppe in den vergangenen drei Monaten 54 Neuaufnahmen zu 
verzeichnen habe und ersuchte die Kameraden, weiter zu werben 
für unsre gute, gerechte Sache. Auch gehöre dazu der verstärkte 
Vertrieb unsrer geistigen Waffe, der Bundespresse. Weiter wurde 
bekanntgegeben, daß im ersten Quartal drei Monats-Versamm
lungen, eine außerordentliche und eine öffentliche Versammlung, 
fünf Bildungsabende und fünf UebungsabeNde stattgefunden 
haben. Dis beiden letztern fallen in den warmen Monaten aus 
und werden diese Stunden mit andern Betätigungen ausgefüllt. 
Hierauf gab der Technische Leiter, Kamerad Groß, Bericht über 
die aktive Tätigkeit der Ortsgruppe im ersten Quartal. Die 
Ortsgruppe hat sieben Ausmärsche und eine Ortskundgebung ge
tätigt. Die Teilnahme nach Dülmen per Auto wurde beschlossen. 
Unter Punkt Verschiedenes verlas der Vorsitzende die Genehmi
gung des Bundesvorstandes, einen Extrabeitrag von 10 Pf. pro 
Monat ab 1. Mai zu erheben. —

Kameraden
berücksichtigt bei euern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners
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Pau! Svvier L So. 
Spielwaren-Grotzhandlung 
Dortmund, Westen Hellweg W- 
Gegr l.882 Tel. SS4I8

Rheinische Str. S8—bb
Damenkonfektion
6W9 Textilwaren

Mstaurmit Zum Neumarkt
K38il Inhaber Heinrich Schmitz

Nord- und Heroldstraßen-Ecke — Telephon 3312« 
Verkchrslok. d. Reichsbanners der Gewerkschaft, u. d. SPD

637» Tapeten » Linoleum
.Heimarrn-RoLtkamp
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84.
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BolMaus Dortmund
«378 Inh. W. Möller, 1 - Kampstr. 88
Verkehrslokal des Reichsbanners und der freien Gewerk
schaften — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer 

SainStagS und Sonntags Familienkonzert

Restaurant Ahlandshof
Inh. Ernst Schütz «377

UHIandstr. 142 — Tel. 31434. Gr.Saal,LBundes-Kegcibahnen 
u.Gesellschaftszim. Verkehrslok.d.Neichsbannersu.d SPD.

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 6381

Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

4 Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren
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I. Rosenberg
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Eisenwaren, Spielwaren
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«387 Briickstratze 51
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tragt die 
Bundesnadel
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Das neue Modenhaus 
am Hellweg «402

Ksukt bei «42«

yiairx
Onus, ksbndoistr. 18

«464 ClemenSstr. 4,8
Ueber 2SJahrc das Vertrauen 
eines großen Kundenkreises

Heveen- n. Damen konfektion
Günstige Zahlungsbedingungen

s. Gärtner H- «ko.

Verkehrslokal des Reichs
banners, 4. Kameradschaft 

Ausschank von Muser-Bräu

Restaurant „Zum Felsen"
Verkehrs- und Versammlungslokal des 
Reichsbanners- und der freien Gewerkschaften

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr-12 «3»

Vereinslok.d.Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Gewerkschaftshaus ZAe °
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners «403

Berke hrslokak 
der freien Gewerk
schaften, der SPD. 
u. d. Reichsbanners 

Ausschank von Dortmunder
Stistsbicr «428

_______Allons
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Inhaber Hern» Busch, Areihettstratze «—8, Telephon 23«l 

Verkehrslokal dss Reichsbanners

O. Keinernann
6383 Das moderne Kaufhaus

Damen und Herren-Klei-uns
auf Teilzahlung

Den vor.chriftsmiitz. Einheiis - Anzna 
kaufen Sie preiswert und gut bei SSM 

<<-777^777^ Leeren- und 
Knabenkleidg.

Gerverkschafts- und Konzerthaus
Verkehrslokal der sretem Gewerkschaften 

und des Reichsbanners«418

SSgg lesen.
Alle Drucksachen
werden billigst angefertigl

Restaurant zur Mammburg Zlb?B-Äa»7-n
Verkehrslokal d. Reichsbanners u. d. treten Gewerkschaften 
Gute Speisen und Getränke / Ausschank von Kronenbicr

Reichsbannevkameraden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

Restaurant Gvünschlagev
Winkelstraste S4 «418

Verkehrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

«38«

Gebr.Alsberg Das -7°---°
Mrlohn « Lüdenscheid « Langendreer führende Kauf hau s 

der guten Qualitäten

Schuhhaus N. Bernstein
Größtes Spezialgeschäft am Platze

Republikaner
in Mark und Sauerland lesen die
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Restaurant Fabrieius
Verkehrslokal des Reichsbanners

Damenhüte
nur bei «443

Kauft Schuhe VsllLsksur
nur im Schuhhaus r o n,-L > » >
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am Platze — 1904 gegründet 6407
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Restaurant Gustav Mallwitz

Striinkeder Straße 141 «4«ö
Verkehrslokal des Reichsbanners
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Restaurant Zum Hatkevetev
s Hochstraße 18 G Inhaber Karl Siemens 
Z Verkehrsloka »es Reichsbanners
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Emil Altfeld K->m°rad-n,
Kölner Straße 4 ''

Uhren, Geschenkartikel,
Brillen «333
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