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Mr die soziale Aevuditt
LNachivolle Kundgebung -ev Muvvevtalee Revubttkansv

Am Samstag, dem 16. Mai, veranstaltete das Reichsbanner 
in Wuppertal auf dem Platz der Republik eine machtvolle 
Kundgebung. 100 000 Menschen füllten den Platz.

Hörsing sollte sprechen. Da er erkrankt ist, sprang in 
letzter Minute das Mitglied des Bundesvorstandes Kamerad 
Erohn ein.

Gauführer Petersdorfs und Redakteur Schulz hielten 
die weitern Ansprachen.

Sie waren kurz, umrisfen scharf die Ziele unsers Kampfes 
und endeten in einen: Gelöbnis, so lange zu kämpfen, bis der 
Faschismus machtlos geworden ist.

Mit diesem Bekenntnis ging die glänzend verlaufene Kund
gebung zu Ende. Keine störungsversuche wurden gewagt und 
keine Provokateure wagten sich in die vorderste Front. Nur beim 
Abmarsch versuchten einige Kommunisten durch ein harm
loses Lied die Ehre ihrer Partei zu retten und ein wenig die 
Helden zu mimen. Da sie niemand beachtete, konnten sie zu Ende 
singen und sogar auf irgend etwas ein „Nieder!" loswerden. Das 
Häufchen Unglück in der marschierenden Masse war geradezu von 
symbolhafter Bedeutung für die Kommunistische Partei.

Auf der Mitte des Platzes hatten ein Tambourzug des 
Reichsbanners sowie die Arbeitcrsänger Aufstellung genommen. 
Nachdem das wuchtige Kampflied „Tord Foleson" verklungen war, 
ergriff an stelle des erkrankten Bundesführers Otto Hörsing das 
Bundesvorstanüsmitglied

Crohn (Magdeburg)
das Wort zu folgender Ansprache: Van Otta Hörsings Kranken
lager^ übermittle ich herzlichste Grütze. Otto Hörsing wünscht, 
datz Äie ebenso wie hier auf diesem Platz auch im Kampfe gegen 
Schchismus und Bolschewismus allezeit zusammenstehen. Wir be
finden uns in einer furchtbaren Zeit. So wie da drüben jene 
Gerechtigkeitsfigur fragend dasteht, so steht das Volk fragend vor 
osr deutschen Politik. Wir sind entschlossen, unser Schicksal selbst 
Hu zimmern. Von dieser Kundgebung mutz zu allen Regierungen 
und zu allen Verantwortlichen der deutschen Politik der Ruf 
dringen:

Gebt uns endlich Arbeit!
Darauf kommt alles an. Fast alle Reformen der letzten Zeit 
bedeuteten Abbau auf Kosten der Arbeiterschaft. Wir aber wollen 
°en Aufbau. Die Faschisten und Bolschewisten sind die Gel

en von einst, sie fallen uns in den Rücken und zerbrechen unsre 
irast im Solde derer, von denen sie bezahlt werden. Wenn wir 
lagen, wir wollen die soziale Republik, dann meinen wir in erster 
^ime dis Sozialpolitik. Auch dabei fallen uns Faschismus 
und Bolichewismus in den Arm, denn beide kennen so gut wie 
reine Sozialpolitik. Auf diesem Platz der Republik wollen wir 
uvworcn, datz er ein Platz in der freien Republik unter dem 
Symbol der Freiheit und Gerechtigkeit bleiben soll. Wir sind 

gewaltige Kundgebung unter den Bannern fast 
aller Arbeiterorganisationen.

Wehe, wenn wir die Prcußcnwahlen verlieren!
^chon j e^tz t muh zu diesem entscheidungsvollen Kampfe gerüstet 
werden. I e d e r von uns muh Funktionär sein und beim Aufbau 
Mitarbeiten. Nieder mit allen Gegnern der Volksrechte! Die 
wziale Republik soll leben: hoch, hoch, hoch! (Die Massen stimmten 
'n die,es Hoch begeistert ein, und zerstreuten sich allmählich unter 
°en wuchtigen Klangen eines vom Reichsbanner-Tambourzuq qe- 
IVielten Marsches.) "

Auf dem südlichen Teil des Platzes sprach der Gausekretär 
des Reichsbanners,

Petersdorfs (Düsseldorf).
Die Republikaner der Stadt Wuppertal sind am heutigen 

Abend zu vielen Tausenden versammelt, um ihre warnende 
«limme zu erheben gegen den Faschismus, gegen die Tot en
ge aber der deutschen Republik, gegen die Dunkelmänner, 
me im trüben fischen wollen, denen die Not der Zell nicht mehr 
bedeutet als die hemmungslose Ausnutzung ihrer eignen, dunkeln 
^iele. Wenn die deutschen Faschisten und mit ihnen die gesamte 
meaktwn glaubten, durch den Sieg vom 14. September die Macht 
'n Handen zu haben und den Marsch ins „Dritte Reich" antreten 
-w k- ha^n sie sich geirrt. Ihr einziger Erfolg bestand 

h e hervorgebracht zu haben. Erklärte doch Reichs- 
Luther, dah gleich nach Bekanntwerden des Wahl

ergebnisses
weit über eine Milliarde Kapital ins Ausland verschoben 

worden ist.
Auch die von den Nazis gestellten Anträge im Reichstag und 
ieinen Ausschüssen galten nur dem einen Zweck, innerpolitisch und 
außenpolitisch Porzellan zu zertrümmern. Eine Stabilität trat 
erst ein, als im Reichstag eine verantwortungsbewusste Mehrheit 
>'ch sand, die der Regierung das Vertrauen aussprach und damit 
°rii Hoffnungen der Nazis ein Ende bereitete. Die dadurch ein- 
grtrctene Beruhigung patzte aber Seldte und Hugenberg nicht in 
ren Kram, und sic glaubten, nun sei die Zeit gekommen, um den 

^vrin, Unru
"ankpräsident

Angriff zu unternehmen auf das Bollwerk des republikanischen 
Gedankens, auf

Preußen.
Das Volksbegehren auf Auflösung des Preußischen Landtags 
wurde eingebracht und zeitigte ein klägliches Ergebnis, ein 
Ergebnis, das wahrscheinlich im August, wenn der Volksent
scheid zur Durchführung kommt, eine noch gröhere Pleite werden 
wird. Aber einen Erfolg können sie doch buchen: sie haben ein
mal wieder das Volk durcheinandergewirbelt und damit den 
Chauvinisten im Ausland den besten Dienst erwiesen. Das zeigte 
sich sehr kratz bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Die kriegs
hetzerische Politik der Seldte, Hugenberg und Hitler hat in Frank
reich ein Echo gefunden. Der Friedensfreund Briand, der Mann, 
der in den letzten Jahren viel für die Erhaltung des Friedens ge
tan hat, wurde nicht zum Präsidenten gewählt, er unterlag dem 
Kandidaten der französischen Nationalisten, und die deutschen 
Nationalisten haben mit dazu beigetragen, daß es so gekommen 
ist. Unsre Aufgabe als Republikaner ist eine andre. Wir wollen 
nicht zu neuem Krieg und Völkermord ausstacheln, wir wollen

Ordnung und Frieden in Deutschland und in der ganzen 
Kulturwelt.

Nur dann ist es möglich, Arbeit und Brot zu schaffen, nur 
dann kann die soziale Republik aufgebaut werden. Darum 
erheben wir laut unsre Stimme, auf daß sie weithin schalle und 
alle Lauen und Wankelmütigen aufwecke, mit uns zu arbeiten 
und zu wirken gegen das kriegshetzerische und den Frieden störende 
Treiben der Nazis und ihrer Mitläufer, mit uns zu kämpfen für 
den Aufbau der sozialen Republik. (Lebhafter Beifall.)

Schulz (Düsseldorf):
Vor 100 Fahren sagte ein großer deutscher Geist, daß von 

den Deutschen ein wahrhaftes Reich des Rechtes errichtet würde, 
gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt. 
Prüfen wir diese Worte des großen deutschen Philosophen Fichte 
und vergleichen wir sie mit unsrer Gegenwart. Da müssen wir 
feststellen, dah in Deutschland eine Bewegung am Werke ist, die 
aus diesem Reichs des Rechtes und der Gerechtigkeit eine poli
tische Mördergrube machen und die Majorität des Volkes 
mit Fühen treten will.

Am 14. September hat das deutsche Volk in seiner geistigen 
Verirrung und Verwirrung einer Partei über 6 Millionen 
Stimmen gegeben, die den politischen Mord auf ihre 
Fahnen geschrieben und die die Forderung ausgestellt hat, 
daß zu Tausenden die Köpfe der Führer der Arbeiter

bewegung im Sande rollen sollten.
Diese Partei mit den politischen Grundsätzen des italienischen 
Faschismus nennt sich Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutsch
lands. Was ist an dieser Partei national? Keine 
Partei hätte in Deutschland gewagt, auch nur auf einen einzigen 
Deutschen zu verzichten, wie es die Nationalsozialisten, diese Par
tei des Nationalismus, zuwege gebracht hat, denn

diese sogenannte nationalistische Partei hat es zustande 
gebracht, auf über 60VUV deutsche Südtiroler zu ver
zichten, ihre Interessen zu verraten und an den italie

nischen Faschismus auszulicfern.
Diese nationalsozialistische Partei und die Stahlhelmer bringen es 
fertig, dem Bedrücker des deutschen Südtirols die Stiefel zu 
küssen und sich eine silberne Ehrennadel stiften zu lassen für ihre 
wahrhafte nationale Gesinnung. Und das nennt sich dann noch 
national!

Sie nennen sich aber auch s o z i a l i st i s ch! Worin aber be
steht nun der Sozialismus dieser Partei?

Der Schwerindustrielle Kirdorf erklärte einmal nach dein 
Nürnberger Parteitag der Nationalsozialisten in einem Briefe, 
dah er wohl nicht ganz mit dem Programm der Nationalsozialisten 
übereinstimme, daß er aber diese Partei für sehr wertvoll halte, 
um die sozialistische Arbeiterbewegung und ihre gesamten Or
ganisationen zu zerschlagen und zu zertrümmern. Also darauf 
kommt es >den Geldgebern der Nazis allein an:

Aus die Zertrümmerung und Zerschlagung der sozialisti
schen Organisationen; ganz besonders auf die Vernichtung 
der Gewerkschaften, der Genossenschaften und besonders 
der Sozialdemokratischen Partei. Dafür find den Unter

nehmern die Nazis gut genug.
Der Theoretiker der Nazis, der Ncichstagsabgeovdnete Feder, 
sagte damals in dem Rundfunkgespräch mit dem Kameraden Prof. 
Nölting, dah die Nationalsozialisten gegen die Wirtschafts
demokratie seien und gegen das Mitbestimmungsrecht der Ar
beiter. Er sagte, dah die Arbeiter, die mitbestimmen wollen, nur 
faul und arbeitsträge seien.

Diese Partei nennt sich sozialistisch und gibt an, die Inter
essen der Arbeiterschaft zu vertreten!

Vor einigen Tagen wurde ein Interview Eulenburgs, eines 
Verwandten des bekannten Phil Eulenburgs, mit Hitler bekannt, 
in dem Eulenburg sich versichern lieh, daß im Dritten Reich die 
ostelbischen Junker die geistige Führung erhalten. Danach auch 
sieht ja schon die jetzige Nazipartei aus, die

Generale, Junker, Prinzen, Söhne des ehemaligen Kaisers,
Fürsten, Industrielle und Großagrarier in sich vereinigt.

Wenn das deutsche Volk dieser Nazigesellschaft seine Interessen
vertretung übergibt, dann hat es endgültig abgewirtschaftet. So 
weit darf es nicht kommen, nicht so weit, datz es dem Meistbieten
den seine Interessenvertretung verkauft und sich seinem verbittert- 
sten Feinde ausliefcrt.

Wir setzen dagegen den Kampf für die soziale Demokratie 
und für die demokratische Republik, gegen den Faschismus und 
die Naziseuche.

In einem brausenden Hoch endete die markige Ansprache. —

AuS de« Svtsveveittsu
Bcnsberg. Das Reichsbanner hatte die radfahrenden Ka

meraden zu einer Werbefahrt für die Republik aufgerufen. In 
sehr stattlicher Zahl waren die Kameraden aus Berg. Glad
bach und Bcnsberg mit Unterstützung der Bcrg.-Gladbacher 
Arbeiterradler zur Frühfahrt durch die bergische Baumblüte an- 
gcrreten. Bei schönstem Sportwetter führte von Berg. Gladbach 
über Bcnsberg der Weg dem Sülztalc zu. Diese Fahrt, bei der 
eine Anzahl schwarzrotgoldene Fahnen mitgeführt wurden, fand 
bei der Bevölkerung eine recht freundliche Aufnahme. Eine ein
geübte Moskowiter-Kindergruppe vermochte die Auffahrt mit Heil- 
Moskau-Rufen nicht zu stören. Die bei guter Stimmung verlaufene 
Fahrt fand gegen Mittag in Berg. Gladbach ihr Ende. —

Bitburg. Zahlreichen Neugründungcn der Ortsgruppen des 
Reichsbanners schwarz-Rot-Gold folgte jetzt die der Gruppe 
B i t b u r g. Die Kameraden von Trier, Wittlich und Neuer
burg waren zu der Gründungsvcrsammlung erschienen. Ter 
Saal des Hotels Mosella war für die vielen Besucher fast zu klein, 
Krcisleiter Kamerad Hans Müller (Trier) erläuterte die Ziele 
des Reichsbanners. Auch noch andre Kameraden hielten kurze 
Ansprachen. Die neugcgründete Gruppe zählt über 60 Kameraden. 
Nach Schluß der Versammlung formulierten sich die Kameraden zu 
einem großen Agitationszug durch unsre Stadt. —

Cleve. Der Vorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsverein Cleve, hatte zu einer Sitzung am Sonnabend, dem 
9. Mai, eingeladen. Kamerad Adler eröffnete die Sitzung und 
begrüßte besonders den Kreisjugendleiter, Kameraden Gip- 
msi n n aus Krefeld. Als einziger Punkt stand auf der Tages
ordnung „Fugendfragen". Kamerad Gipmann, der eigens aus 
Krefeld hierhergekommen war, hatte zu diesem Punkt das Referat 
übernommen. Der Kreisjugendleiter verstand es außerordentlich 
gut, die Kameraden von der Notwendigkeit des Fungbanners zu 
überzeugen. In der dann folgenden Aussprache kam einmütig zum 
Ausdruck, dah sich der Vorstand alle Mühe geben will, den Wunsch 
des Kreisjugendleiters bald zu erfüllen. Und. mit diesem Wunsche 
schloß auch Kamerad Adler die Sitzung gegen 11.80 Uhr. —

Düsseldorf. Am Sonntag, dem 10. Mai, fand der erste dies
jährige Fung bann er Aus marsch des Ortsvercins Düssel
dorf statt. Von 8—8Z4 Uhr sammelte^ sich 40 Fungbannerkame- 
raden mit ihren Spielleuten auf dem Stauffcnplatz, um von hier
aus in das Bergische Land zu marschieren. Um 814 Uhr das 
Kommando „MitGruppen rechts schwentt im Gleichschritt —marsch!" 
und mit einem flotten Marsch unsrer spielleute geht cs in Rich
tung Gerresheim. In der moskowitischen Hochburg, der 
Siedlung Glashütte, sieht man uns nicht gern. Ein sprechchor 
ertönt, mehr laut wie schön: „Reichsbanner-Arbciier, schlicht euch 
der roten Front an!" und gleich hinterher von demselben Chor: 
„Nieder mit Sepcrings Zuchthausgardc!" Uns stört so etwas nicht, 
ohne uns um diese „Volksfrcunde" zu kümmern, marschieren wir 
durch. Kurz hinter der Bahnstrecke, die wir überquert hatten, 
führt unser Weg durch Wald und Feld an RatheIbcck vorbei. 
Um 1114 Uhr ist das Reandertal erreicht, wo uns die Auf
gabe gestellt ist, Schmuggler zu suchen, die von Mettmanner Ka
meraden markiert wurden. Eine Abteilung ist schnell gefangen, 
und die zweite hat sich im Steinbruch selbst in eine Falle be
geben. Bei brennender Sonne, mit gepacktem „Affen", hat diese 
Jagd über steile Anhöhen müde und durstig gemacht. 14 vor 
1 Uhr sind alle „Zöllner und Schmuggler" beisammen, und nun 
folgt eine von lustigen Spielen und schweren Ringkampfen aus-' 
gefüllte Pause, die bis 3 Uhr dauert. Der Wald hallte wider 
von unserm fröhlichen Treiben. Der Heimmarsch muhte angetreten 
werden, viel zu schnell ist die Zeit vergangen. Unser Weg führte 
nun durch Erkrath, wo die kleine, straffe Schar bestaunt wird, 
und an Haus Morp vorbei nach Gerresheim. Hier wird nach 
kräftigem ,Frei Heil!" der Zug aufgelöst. Aber aus den Augen

Sterbetafel

Eickhoff (Remscheid),
77 Fahre alt, gestorben am 18. Februar 1931. 

Franz Mayer (Oberhausen),
73 Jahre alt, gestorben am 4. April 1931. 

Karl Prinz (Krefeld),
31 Jahre alt, gestorben am 24. April 1931. 

Heinrich Schmand (Duisburg),
84 Fahre alt, gestorben am 9. Mai 1931.
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unsrer jungen Kameraden leuchtet die Freude über diesen herrlich 
verbrachten Tag, und mancher erklärt, beim nächsten Mal noch 
einen Freund mitzubringen.

Jugendführer Fritz Mick (Düsseldorf).
Groß-Essen. Der Ortsverein Groh-Essen veranstaltete einen 

Aufmarsch der Republikaner in Frintrop. Gegen 3.30 Uhr 
formierte der verdienstvolle Leiter des Spielmannskorps, Kamerad 
Bolle, seine Truppe, um sich nach dem Marktplatz zu begeben. 
Hier lockte das von 80 Spielleuten veranstaltete halbstündige 
Konzert eine große Zuschauermenge an, die sich sehr inter
essiert und beifallsfreudig zeigte.

Kurz nach 16 Uhr trafen dann auf dem Marktplatz die 
übrigen Reichsbannerkameraden in Gruppenkolonnen ein, wo als
dann eine Kundgebung stattfand, die von der Frintroper 
Bevölkerung gut besucht war. In Vertretung des 1. Vorsitzenden, 
Kameraden Hamacher, eröffnete Kamerad Niemeyer die Kund

gebung mit herzlichen Begrützungsworten, wonach er das Wort 
dem Landtagsabgeordneten A l b e r tz (Oberhausen) erteilte. Der 
Redner schilderte in einer ausgezeichneten Ansprache zunächst die 
Verhältnisse in der Vorkriegszeit. Unter dem Hinweis, daß der 
alte Staat von den „mutigen" Monarchisten treulos verlassen 
wurde, hob er die treue Verbundenheit der Arbeiterschaft mit ihrem 
Vaterlande hervor, deren schönste Auswirkungen sich zeigten, als 
die Republik aus Not und Elend geboren wurde. In weitern 
aufschlußreichen Ausführungen erörterte der Redner das Treiben 
der Reaktion gegen die Republik, wobei er in chronologischer Folge 
das Volks- und staatsfeindliche Verhalten der Freikorps, der 
schwarzen Reichswehr, der Bürgerwshr eines Escherich sowie der 
Heimwehren in Oesterreich u. a. „vaterländischer" Verbände tnit 
aller Schärfe brandmarkte. Zum Schlüsse ging der Redner dafin 
noch ein auf das reaktionäre Treiben der NSDA P„ 
die das Wort Sozialismus lediglich gestohlen habe, um damit 

parteipolitische Geschäfte zu machen. An den programmatischen 
Phrasen dieser Volksbetrüger hinsichtlich der Zinsknechtschaft und 
oer Rassentheorie war es ihm ein leichtes, nachzuweisen, welchen 
Arbeiterfeinden große Volkskreise bei den Septemberwahlen 
vorigen Jahres ins Garn gingen. Trotz der 107 Nazi„volksver- 
treter" sei es aber nicht möglich geworden, die Fundamente der 
Republik zu erschüttern; ihre schwarzrotgoldenen Fahnen leuchten 
Heller denn je in den Tag hinein. Der Kampf aller Republikaner 
gelte der Erringung eines demokratischen Volksstaates, erfüllt mit 
sozialem Inhalt.

Stürmischer, lang anhaltender Beifall lohnte die trefflichen 
Ausführungen des Kameraden Albertz, dessen Rede auch mit 
großem Interesse von der Frintroper Bevölkerung angehört wurde.

Alsdann erscholl das Kommando des technischen Leiters, Ka
meraden Lauer, zum Abmarsch und zur Demonstration 
durch die Straßen Frintrops bis zum Tagungslokal Kalveran. —
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Emmerich. Am 10. Mai hatte die Ortsgruppe zu einer 
Mitgliederversammlung beim Kameraden Gerhard Zie- 
barth eingeladen. Die Kameraden waren zahlreich erschienen. Ka
merad Großer begrüßte eingangs der Versammlung den Kreis
jugendleiter, Kameraden Jakob Gipmann (Krefeld). Der 
Kassierer gab in kurzen Worten den Kassenbericht und konnte fest
stellen, daß wir in kurzer Zeit wieder schuldenfrei dastehen. Ueber 
das Stiftungsfest, das am 7. Juni 1931 stattfindet, waren die 
Kameraden mit dem Vorschlag des Vorstandes einverstanden. Hier
aus erteilte Kamerad Großer dem Kreisjugendleiter Gipmann 
das Wort zu seinem Vortrag. Kamerad Gipmann hob vor allem 
die Bedeutung der körperlichen, geistigen und siittlichen Erziehung 
der Jugend hervor. —

Mülheim (Ruhr). Das Iungbanner hatte im „Volks
heim" einen Werbe ab end, dessen Besuch sich wirklich gelohnt 
hat. Die Jugendlichen zeigten in allerlei Vorführungen, wie sie 
ihre freie Zeit ausfüllcn und ihren Körper stahlen. Die Musik 
stellte die Schalmeienkapelle des Reichsbanners, die mit ihren 
flotten Märschen und Musikstücken zeigte, daß auch sie stets be
müht ist, immer wieder Neues in schöner Form zu bringen. Die 
Festrede hielt der Kreisjugendleitcr, der in treffenden Worten die 
Aufgaben und die Ziele des Jungbanners darzustellen wußte. Es 
folgten sportliche Vorführungen. Wir wollen erwähnen die gym- 
nastischen Vorführungen der Boxabteilung des Jungbanners, die 
von guter Durchtrainierung der jugendlichen Körper Zeugnis ab- 
legten. Biel Beachtung fand die Expanderriege des Jungbanners. 
Dann wurden Griffe und Kniffe in der Selbstverteidigung ge
zeigt. Reichen Beifall fand ein Fungbannerkamcrad für seinen 
Lylophonvortrag. —

*

Kreis Aachen.
Richterich. Die Ortsgruppe Richterich-Laurcnsburg der SPD. 

hielt für Sonntag, den 3. Mai, eine öffentliche Parteivcrsammlung 
ab niit dem Thema „Der Volksbetrug der Nationalsozialisten". 
Hier sollte der bekannte Nazigegner Bürgermeister Kuhnen 
(Aachen) sprechen. Man forderte bei der Aachener Kreisleitung des 
Reichsbanners Saalschutz an, den dieselbe auch zusagte. Am Vor
mittag des 3. Mai marschierten 22 Schutzformations- und 11 Jllng- 
banncrkameraden des Zuges Süd zur S a a l s ck u tz st e l l u n g 
nach Richterich. Nachdem der Schutzformationsführer der Ab
teilung Aachen die Kameraden im Saale verteilt hatte und man 
es sich bequem gemacht hatte, ging plötzlich die Tür auf und es 
Marschierten 26 «A.- und SS.-L-eutc von Aachen nebst einigen 
Anhängern aus Richlerich in den Saal. Sofort beim Betreten des 
Saales gingen die Provokationen las. Jedoch bewahrten die 
Rerchsbannerleute peinliche Ruhe. Der, Redner, Bürgermeister 
Kuhnen, ging mit den Nazis, besonders aber mit dem Aachener 
Rerchstagsabgeordneten R. Schmeer, der sich jedesmal feige vor 
den Verhandlungen am^Gericht drückt, schwer ins Gericht. Dieses 
war für die SA.- und SS.Leute die willkommene Gelegenheit, zu 
provozieren. Nachdem die Sache schließlich zu bunt wurde und 
Ermahnungen nichts halfen, ging ein Versammlungsbosucher auf 
smen der mit Nazis besetzten Tische zu. Dieses war für einen 
Übereifrigen Nazimann Grund genug, nm einen hochgcschwun- 
8 e n en Stuhl auf den Vorstandstisch nicdersausen zu 
Mpen. Was jetzt geschah, läßt sich nur ganz kurz schildern. In 
zwei Minuten war das Lokal innen vollkommen zertrümmert, 
^aut- und tonlos, mit zusammengebissenen Zähnen wurde mit 
Dljch- und Stuhlbeinen, Wasserflaschen usw. gekämpft. Es dauerte 
nicht länger als 5 Minuten, da flog der letzte Nazimann durch die 
neuster. Die nationalsozialistischen Ruhestörer kannten festgestellt 
werden. Von den Reichsbannevkameraden wurden verletzt: Wirtz, 
Klein und Conzen, sämtlich ans Aachen. —

Der Lru-Sttsu-<Spovt km Relrhsbannev
Durch die Umgruppierung des Reichsbanners, die sich infolge 

der unhaltbaren politischen und wirtschaftlichen Zustände in 
Deutschland als notwendig herausstellte, ist die Führung des 
Reichsbanners gezwungen, für eine bessre Ausbildung der Käme- 
raven zu sorgen. Das kommt vor allem für die Kameraden der 

ch u tz f o r m a t i o n und des Jungbanners in Frage. 
Siese. Kameraden müssen in der Lage sein, sich gegen Ucberfälle 
Volitiicher Gegner wehren zu können. Dazu gehört auch, daß unsre 
Kameraden in den Jiu-Jitsu-Sport eingeführt werden.

m . I" Deutschland ist Jiu-Jitsu meistens nur unter dem Namen 
-.-Polizeigriffe" bekannt, ohne daß der Laie sich eine rechte Vör- 
nellung von dieser Sportart machen kann. Der Name Jiu-Jitsu 
Anmt aus Japan und lautet in allen Sprachen gleich. Ins 
Deutsche übertragen heißt Jiu-Jitsu Selbstverteidigung in der 
b'orm, daß auch der Schwache den starken Gegner in kurzer Zeit 
kampfunfähig machen kann. Ueber den Ursprung des Jiu-Jitsus 
gehen die Meinungen auseinander. Es wird allgemein als wahr 
angenommen, daß ein japanischer Arzt diese Sportart in China 
kennengelcrnt und durch jahrelanges Probieren und Studieren so 
verbessert hat, daß er auch ohne Waffe den gefährlichsten Gegner 
erledigen konnte. Als oberster Grundsatz gilt hierbei: „Gebe nach, 
weiche aus und siege." In Japan gilt Jiu-Jitsu als Volkssport. 
Schon in der Schule treiben die kleinen Japaner diesen Sport, und 
Mr Borwärtskommcn wird vielfach von seiner guten Beherrschung 
Abhängig gemacht. Der Japaner hat das Willensbildende und 
-nervenstärkende ^dcS Jiu-Jitsus erkannt; muß man doch, um 
guter Jiu-Jitsu-sportler zu sein, alles, was eingcübt wird, geistig 
verarbeiten und auch in seiner Lebensweise sehr mäßig sein. 
Außerdem muß der Sportler andre Sportarten, wie Gymnastik, 
Leichtathletik und Geräteturnen, treiben, wenn er auch in den 
veiden letztgenannten kein Meister zu sein braucht.

Wie soll nun beim Unterricht des Jiu-Jitsus vorgcgaugcn 
werden? Zuerst müssen die klebenden, um möglichst geschmeidig 
und kräftig zu werden, Gymnastik treiben. Bei der Gymnastik 
Acht man am besten so vor, daß erst allgemeine Uebungen gemacht 
werden. Hierbei müssen Atemübungen, Lockerungsübungen und 
Kraftübungen abwcchscln. Auch ist es zweckmäßig, bei der Gym
nastik die einzelnen Boxerschläge zu üben, weil der Jiu-Jitsu- 
Sporer: diese kennen muß. Dann gehe man zur paarweise« 
Mmnastik über, um den klebenden zu gewöhnen, sich auf den 
Partner oder Gegner einzustellen. Zum Schluß, wenn die Zeit 

erlaubt, führe man noch ein Spiel durch. Ueberhaupt soll die 
Gymnastik abwechselnd und unterhaltend sein, um den Kameraden 
vie Sache recht schmackhaft zu machen und sic nicht zu sehr zu er- 
wuden. Wenn die Gelegenheit da ist, nehme man auch leichtes 

e r ö t e t u r n e n vor. Die klcbungslciter dürfen es nicht vcr- 
llfyen, sehr viele Bodenübungen vorzunehmen. Nun wird der 
eigentliche Unterricht begonnen. Wir teilen den Stoff so ein, daß 
zuerst paarweise und dann in Gruppen geübt wird. Im 
Anfang ist darauf zu achten, daß die Partner in Größe und Ge
wicht übereinstimmen. Wie der Unterricht nun im einzelnen zu 
vteilen ist, kann in diesem Artikel nicht geschildert werden. Wes- 

Mb Jiu-Jitsu auch in Gruppen geübt werden soll, darauf will 
uh noch kurz eingehen. Oft kommt es vor, daß eine größere An
zahl Kameraden ins Gedränge kommen. Dann kommt es darauf 
an, daß die Kameraden nicht nur sich, sondern auch die Neben- 
^stic schützen können. Zuerst müssen die Kameraden natürlich 
lwißig marschieren und schwenken. Dann werden die Uebungen 
aus dem Jiu-Jitsu ausgesucht, die die Verteidigung gegen mehrere 
^wgner betreffen.
- Nun wollen wir auch noch kurz den sportlichen Kampf 
Mandeln. Als Bekleidung trage man am besten die sogenannten 
.JsU'Jitsu-Kittel und Schuhe mit weichen Kappen. Bei dem sport- 
achen Kampf soll der Sportler lernen, alle Griffe anzuwenden, die 
r gelernt hat. Am besten bediene man sich bei der Durchführung 

?.vn Kämpfen des Reglements des Arbeiter-Athleten-Bundes. Es 
Ü am besten, wenn bei der Einführung der Kämpfe der Sieger 

Ahd der Besiegte bestimmt werden. Jedoch soll der Besiegte dem 
^swger die Sache nicht leicht machen. Erst wenn die Sportler 
kwa» sicherer sind, kann man scharf kämpfen lassen.

Walter Noack (Duisburg).

Sau Westliches MsWrn (Svrtaumd)
Mitteilungen des Gauvorstandes Westliches Westfalen 

(Dortmund).
1. Sollten Geschäftsleute an unsre Ortsgruppenleitungen 

herantreten, nm die Unterschrift unsrer Führer für geschäftliche 
Rundschreiben zu erhalten, so sind derartige Ansinnen ohne Aus
nahme höflich aber bestimmt abzulehnen. Unser Bund ist 
nicht für Geschäftcnmchereien da.

2. Ein Teil unsrer Ortsgruppen hat das Rundschreiben eines 
Geschäftsmanns erhalten, der auf diesem Wege Vertreter sucht. 
Unsre Ortsgruppenführer wollen dieses Schreiben unbeachtet 
lassen.

3. Es ist festgestcllt worden, daß erwerbslose Kameraden 
jedes Quartal nur ihre Pflichtmarke kleben. Dieses Verfahren 
ist unzulässig. In den beiden beitragsfreien Monaten muß eine 
Erwerbsloscnmarkc geklebt werden, die von der Gauleitung kosten
frei zu beziehen sind. Jeder Monat muß also kassiert bzw. geklebt 
werden. Organisatorisch wird so erreicht, daß mindestens monatlich 
einmal das Mitglied besucht werden muß.

4. Festgcstellt worden ist, daß Kameraden, die Invaliden sind 
oder ein geringes Einkommen haben, die 20-Pf.-Jugcndmarken 
kleben, obwohl sic älter als 18 Jahre sind. Wir machen darauf 
aufmerksam, daß dieses Verfahren unstatthaft ist. Die betreffen
den Kameraden erwerben durch die Jugcndmarkcn keine Bersichc- 
rungsanrechtc und tragen eventuell die Ortsgruppenleitungen die 
Verantwortung, wenn bei Sterbesäüen usw. die Zahlungen ver
weigert werden.

5. Die Berichterstattung unsrer Ortsgruppen klappt nicht so, 
wie es verlangt werden kann. Tie bestellten Berichterstatter werden 
daran erinnert, über alle Vorgänge zu berichten. Die Orts- 
gruppcnvorsitzcndrn wollen hier kontrollierend tätig sei».

6. Jeden Sonntag finden in unserm Gaugebiet Aufmärsche 
usw. statt. Wir bitte» die Ortsgruppen und darüber hinaus alle 
photographierenden Kameraden, wen» sie Bilder 
Herstellen, uns ein Bild kostenfrei überlassen zu 
wollen. In Frage kommen Bilder von Aufmärschen, Bilder aus 
und nach Versammlungen, Bilder aus der Jugendarbeit, von 
Wanderungen usw. Am besten sind nichtgestelltc Bilder, weil sie 
meist steif wirken, sondern Bilder aus dem Leben und aus der 
Bewegung heraus. Wir müssen auch in der Bildberichterstattung 
erreichen, daß unserm Gau der Platz eingeräumt wird, den er mit 
Fug und Recht verlangen kann. Bilder, die nicht zur Veröffent
lichung kommen, werden dem Gauarchiv zur spätern Verwendung 
eingefügt. Wir hoffen, daß dieser Appell nicht umsonst war.

7. Wir verweisen ans den in der lebten Ausgabe unsrer 
Bundeszcitung veröffentlichten Beschluß des Bundesvorstandes, 
nach dem die Ortsgruppen gehalten sind, monatliche Beitrags
abrechnungen zu tätigen. Noch gibt es einige Ortsgruppen in 
unserm Gau, die diese organisierte Notwendigkeit nicht begriffen 
haben. Für diese gilt der Bundesvorstandsbeschluß ganz besonders.

8. Die Ortsgruppen erhalten durch die Post Flugblätter zur
Steigerung der Zeitungswerbung. Diese Flugblätter müssen 
sofort allen Kameraden innerhalb 14 Tagen zugestcllt werden. 
Wenn dann die Ortsgruvpcnlcitung noch mit dem nötigen Nach
druck nachhilft, werden wir unsre Erfolge in der Zeitungswerbung 
weiter steigern können. D a s Gausekretariat.

LVev wrvd Gau-rvevbemeiftev?
I» der Werbung für unsre Bundeszeitung liegen mit Stich

tag vom 20. Mai die erfolgreichsten Ortsgruppen in folgender 
Reihenfolge vor: 1. Gelsenkirchen, 2. Witten, 3. Dortmund-Nord, 
4. Werdohl, 5. Freudenberg (Sicgkreis), 8. Herne, 7. Boerde, 
8. Buer-Mitte, 9. Wattenscheid, 10. Recklinghausen. Wer überholt? 
Wer rückt auf? —

ÄttS den beeise«
Kreis Bochum.

Herbede. In öffentlicher Versammlung sprach 
hier Kamerad Gausekretär Hau. Die Nazis, die eine Sprengung 
der Versammlung angekündigt hatten, zogen den bessern Teil der 
Tapferkeit vor und blieben der Versammlung fern. Beachtens
wert war das schneidige Auftreten der Schutzformations-Abtei- 
lumg von Witten, die zum Saalschutz ausmarschiert war. —

Kreis Dortmund.
Berghofen. Nicht weniger als 500 Personen waren dem 

Rufe zu einer öffentlichen Volksversammlung ge
folgt, darunter Kozis und Nazis. Als Redner sprach Kamerad 
Landrat Hans in ann über das Thema „Kampf dem Faschis
mus". Die Versammlung brachte mehrere neue Bundesmitglieder.

Eving. Kommunistische Messerhelden über
fallen Reichsbannerkameraden. Am hellichten Tage 
gingen zwei Mitglieder des Reichsbanners, an ihren Kokarden er
kenntlich, durch die Osterfelder Straße in Eving. Plötzlich wurden 
sie von vier Kommunisten überfallen. Mit dem Rufe „Das ist der 
Lump aus der Versammlung!" warfen (sie einen Jungkameraden 
zu Boden und traten ihn gegen den Leib. Einer der Kommunisten 
versetzte dem hilflos am Boden Liegenden einen Messerstich 
in den Kopf und einen weitern Stich gegen die linke Gesichtshälfte 
direkt neben dem Auge. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, 
daß das Auge nicht verletzt wurde. Einer der kommunistischen 
Messerhelden ist bereits von der Polizei verhaftet worden. Hoffent
lich gelingt es, auch die andern Gewaltmenschen zu ermitteln und 
festzunehmcn und sie ihrer verdienten Strafe zuzuführen. —

Schüren. Die rührigen Kameraden des Bezirks Aplerbeck 
haben aus eignen Kräften einen 30 Meter langen Schießstand

errichtet. Die Einweihung desselben erfolgte am Sonnabend, dem 
16. und Sonntag, dem 17. Mai. Der offizielle Eröffnungsäkt fand 
<rm Sonnabend unter Anwesenheit verschiedener Behördenvertrsier 
statt. Am Sonntag erfolgte ein Aufmarsch des Bezirks Aplerbeck 
mit anschließendem gemütlichem Beisammensein. —

Kreis Gelsenkirchen, 
rkvekskreffen 

am 5. Juli 1931 im Stadion BcckmannShof in Wattenscheid.
S o n n t a g, d c n 5. Juli 193 1, vormittags 6 Uhr Wecken. 

Ab 9 Uhr sportliche Wettkämpfe der Schutzsport-Abteilung. a Drei
kampf: 100-Meter-Lauf, Weitsprung ^und Keulenwcitwurs: Jiu- 
Jitsu, Boxen; b) Wassersport im Schwimmbecken; c) Scharf
schießen der Schutzformation. Von 11 bis 1 3 Uhr Platzkonzert 
eines erstklassigen Orchesters im Stadion. A v 14 Uhr Empfang 
der auswärtigen Ortsgruppen. 15 Uhr Aufstellung im Stadien 
zum Feitmarsch durch dir Stadt zum Bettplatz, dortselbst An
sprache des Bundes, ugendführers Kameraden Arkur Pape «Mägde- 
bürg). Danach Rückmarsch zum Stadion. 17 Uhr Austragung 
der Friedrich-Ebert-Stafette (4 X 100 Meter), anschließend Hanü- 
ballspicle. Von 17 Uhr ab Großes Doppel-Konzert im 
Stadion. Ab 19 Uhr Einmarsch der am IN-Kilometer-Eilgepack- 
marsch teilnehmenden Schutzformations-Mannschaften. Bei An
bruch der Dunkelheit großes Brillant-Feuerwerk, ,cm:e 
Rudersport mit illuminierten Boten. Anschlicß-eüd Tanz im Lokal 
Sonnenschein in der Nähe des Stadions. Die Kreisleitung.

Mit Rücksicht auf den äußerst niedrigen Eintrittspreis 
(30 Pf.) für Reichsbannerkameraden ist es Pflicht, daß^sämtliche 
Kameraden diesen Eintrittspreis zu zahlen haben, da das Schwimm
becken sowie der Schießstand unentgeltlich zur Verfügung steh:::. 
Bei einer halben Stunde Gondeln wird nur ein Zuschlag von 
15 Pfennig erhoben. —

rrachtSamvß unter; dev Vvütke
Pfingstsonntag 22 Uhr kehrte die Schutzformationsabteilung 

von Gelsenkirchen von einem Ausflug zurück. Am Moltkeplatz loire 
sich die Abteilung auf. Einige Kameraden gingen in Richtung 
Wikingstraße nach Hanse. Als der Kamerad M. die Wikingstraße 
erreicht hatte, wurde er von jungen Burschen belästign Der 
Kamerad störte sich nicht daran und ging seinen Weg weiter. Aber 
diese ruchlosen Burschen setzten ihre Stänkeret fort. Sic sangen 
das bekannte Lied „In Bismarck, da ist cs gewesen." Zum Schluß 
einer jeden Strophe sangen sie: „Euer Sohn ist vom Reichsbanner 
erschossen, er liegt in Heßler und kehrr nicht zurück." Kamerad Al. 
ging ruhig weiter, aber auf eine Entfernung von 50 Meter folgten 
noch drei Kameraden der SchuösormalionSabtciluug. sie wurden 
von diesen Rowdys überfallen. Auf die Hilferufe der Frauen der 
Kameraden lief, nichts Gutes ahnend, der Kamerad M. zurück 
und sah, daß die Kameraden K., Zg. und B. von diesen Burübcn 
tätlich angegriffen wurden. Der Kamerad M. befreite den Kame
raden K. aus seiner bedrängten Lage, da man auf ihn mit einem 
Schlagring einschlug und ihn mit Füßen bearbeitete. Jetzt ließen 
sie von den drei Kameraden ab und fielen mit vier Mann über 
den Kameraden -M. her. Dieser setzte sich energisch, so gut es ging, 
zur Wehr, wurde aber durch einen Fußtritt im Gewühl kampf
unfähig gemacht. Diesen Augenblick nutzten die Rohlinge besonders 
aus. Sie versuchten, dem Kameraden M. die Finger in die Angen 
zu drücken und den Mundwinkel aufzureißen, zogen ihn an den 
Haaren, um so seinen Kopf in den Nacken zu ziehen, und würgten 
ihtt am Halse. Durch das tatkräftige Zufassen der übrigen Kame
raden wurde der Kamerad M. ans seiner gefährlichen Lage beireit. 
Die vier Kameraden mußten sich zurückziehen, da auch hinzu
kommende Straßenpassanten auf sie einschlugen. --ie stießen auf 
eine Polizeipatrouille, die die Haupiübeltäter festnahm. Auf dem 
Wege zur Wache benahmen sie sich wie die Wilden und bedrohten 
den Kameraden M. im Beisein der Polizeibeamten.

Auf der Wache versuchten sie, sich reinzuwaschen mit der 
Behauptung, „das Reichsbanner mit seinen Weibern hätte iie 
überfallen". Die anwesenden Kameraden verbaten sich dieses, da 
es eine Beleidigung war, denn wir haben keine Weiber bei uns, 
sondern unsre Frauen.

Alle Kameraden trugen erhebliche Verletzungen davon. 
Ihre Uniformen waren ganz mit Blut befleckt.

Auf der Wache beschuldigten die Nebeltäter die Ne-ichsbannev- 
kameradcn, sie hätten mit Stahlruten und Gummiknüppeln ge
schlagen. Das entspricht nicht den Tatsachen, da die Kameraden 
weder das eine, noch das andre Hütten.

Alle drei Hauptübeltätcr wurden in Haft behalten. Von den 
drei Tätern tat sich Otto Wiktor, Grabenstraße 3 wohnhaft, 
ganz besonders dadurch hervor, daß er den Kameraden M. an den 
Haaren zerrte-mit den Worten: „Macht den Hund doch kaputt!" 
Die andern Usbeltäter, Willi Wiktor und Emil Romotzki, 
sind schon längst von der Polizei wegen eines Straßenr a n bes 
gesucht worden. Sie wurden Dienstag früh dem Ucberfallencn 
gegenübergcstellt, der sie als die Angreifer erkannt hak. Beide 
Uebcltnter befinden sich in Haft. —

Provokationen der Hitlerianer am laufenden Band.
In Gelsenkirchen, Stadtteil Buer, fand eine Kundgebung 

gegen den- Faschismus statt, zu der das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, die Sozialdemokratische Partei, die Gewerk
schaften und das Ar-deiter-Spörtkartcll anfgerufen hatten., Eine 
imposante Menschenmenge strömte von allen Teilen herbei und 
füllte bereits den Marktplatz, als die Rcichsbanncrortsgruppcn 
Gelsenkirchen, Buer und Horst mit vier .Kapellen aufmarschiertcn. 
Verstärkt durch Lautsprecher schilderte Kamerad Landrat H a n s - 
mann die Gefahr Les Faschismus und zeichnete die Linie der 
Abwehr. Während der gesamten Platz-kundgebung versuchte eine 
Horde Hitler-banditen zu provozieren. Sie zogen von einer Ecke 
des Platzes zur andern und rüpelten die KundgcbungStcil-nehmcr 
an. Die Polizei versäumte vorgreifendc Sicherheitsmaßnahmen. 
Frecher geworden, schlugen sie hinterrücks einem 
R e i chs ba n n e r k a m e ra de n mit einen, scharfen 
Gegenstand ein Loch in den Kopf. Der Stratzenbandil 
wurde dann sofort von der Polizei verhaftet. Während des Ilm
zugs hüteten sich die Wegelagerer, das Reichsbanner anzufast'n. 
Dagegen griffen- sie eine Gruppe der SPD. än. Es entwickelte stch

Die Republik auf dem Land«
Am r. Suni ReichSbatinevaufmavfch k« Saltevn

Haltern — früher ein kleines Städtchen am Rande des 
Industriegebiets — ist durch seinen Stausee in den Mittelpunkt 
des Interesses für viele tausende Erholungsbedürftige gerückt. 
Von der neuen Zeit ist aber noch nichts zu spüren. Auf einem 
Ausflug erlebte ich, daß Rektoratsschüler Halterns, mein

schwarzrotgoldenes Bändchen im Knopfloch sehend, sich zu
flüsterten: „Bolschewist."

Ein andermal — auch in der Nähe der Rektoratsschule — galt das 
Reichsbanncrabzeichen als „Pleitegeier". Hat es Zweck, dagegen 
einzuschreiten? Die armen Schüler können ja doch nicht dafür, 
wenn der staatsbürgerliche Unterricht in Haltern auf den Hähern 
Schulen nichts taugt. Vielleicht wissen die Studienräte selbst nicht 
einmal, daß wir schon 13 Jahre in der Republik leben, wissen 
nichts von der schwarzrotgoldenen Farbe des neuen Staates. Aber 
damals sagte ich mir schon: Wenn's so schon mit den Hähern 
Schulen ist, was mag da erst auf den Volksschulen gefällig sein? 
Das erfuhr ich nun am ersten Pfingsttag. Am Abend bewegte sich 
auf der Hauptverkehrsstraße ein sonderbarer Zug. Ich muhte mir 
erst die Augen reiben, denn so etwas ist schwer zu glauben. Dann 
aber zückte ich schnell meinen Photokasten, und so liegt vor mir 
jetzt ein Bild, dem ich die Unterschrift geben möchte:

Der Rattenfänger von Haltern.

Ein langer Kinderzug mit drei großen schwär weißroten 
Fahnen. Vorweg eine Kinderkapelle, mittendrin ein 
alter K r i e g er v c r e i n l c r mit der Trommel und der 
Mundharmonika, dahinter Kinder mit H o I z g e w e h r e n: 
„Kinderschützensest in Haltern." So erzieht man die Halterner 
Arbeiterkinder zur Republik.

Die örtliche Presse ist voll Lobes über diese Veranstaltung, 
nicht ein Wort des Tadels, sei cs auch nur über die Verkehrs
gefahr.

Dem Reichsbanner will man den Aufmarsch und den 
Durchzug verbieten, man sicht es nicht gern, da Halterns Bürger 
„anders "eingestellt sind". Republikaner find überhaupt in Haltern 
vogelfrei. Hat da die SPD. eine Versammlung init Pfarrer 
Schwarz als Redner einbcrufcn, der Äinosaal wird vom Magistrat 
und Stadtverordneten bewilligt. Aber der Polizeigewaltige macht 
was er will, er verbietet, und die «PT. muß sehen, wo sie bleibt.

Das aber sei-nun doch den hinter dem Mond Zurückgeblie
benen gesagt: Die Geduld der Republikaner ist jetzt erschöpft. Tie 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist wieder ins 
Leben gerufen. Tie vielen Kameraden, die Sonntags zur Er
holung nach Haltern kommen, werden dafür Sorge tragen, das, 
die schwarzrotgoldenen Fahnen endlich auch in Haltern wehen! — 



sine Schlägerei, bei der die Buben Arbeiterfäuste zu spüren be
kamen. Dis Veranstaltung war außerordentlich wuchtig und ein
drucksvoll. —

Horst. In gut besuchter öffentlicher Versammlung 
sprach Kamerad Böttcher (Dortmund) und entlarvte die lügen
hafte Agitation der Hitlerhorden. —

Kreis Hagen.
Nazis stechen Reichsbannerleute nieder.

Hagen. Am vergangenen Dienstag führte das Reichs
banner in Hagen in einer öffentlichen Versammlung den Saal
schutz durch. Da die Zeit schon sehr weit vorgeschritten war, 
wurde auf einen geschlossenen Abmarsch verzichtet und die Rcichs- 
bannerleute begaben sich einzeln nach Hanse. Als vier Reichs- 
baunerkamcradcn an dem in der ober» Stadt gelegenen Ver
kehrslokal der Nazis vorbcikamen, wurden sie ohne irgendeinen 
Grund und ohne das vorher auch nur ein Wortwechsel stattfand, 
von 50 bis 00 Nazibanditen überfallen. Bevor die Kame
raden überhaupt in der Lage waren, sich zu wehren, waren bereits 
zwei Mann n i c d c r g e st o ch e n. Wahrend der eine Rcichs- 
banucrmann einen Stich in den Rücken bekam, erhielt der zweite 
mehrere Stiche in Rücken, Hinterkopf und Nacken. Die Art der 
Verletzungen beweist, daß der Ucberfall in gemeinster, feigster 
Weise hinterrücks ausgcführt wurde. Tie Verletzungen der Kame
raden sind so schwer, daß beide dem Krankenhaus zugeführt werden 
mußten. Auch diese gemeine Bluttat ist nichts andres als die 
Auswirkung der immer ordinärer werdenden Gcwalthcbc in den 
nationalsozialistischen Blättern. —

Haspe. In öffentlicher Versammlung sprach hier 
Kamerad Laureat Hans mann über das Thema: „Kann ein 

Hitlerscher Diktaturstaat die soziale Frage lösen?" Die Versamm
lung war von 400 Personen besucht. In der Diskussion sprach ein 
linientreuer Kommunist und ein Anhänger der Brandlergruppe. 
Die Nazis hatten die Absicht, die Versammlung zu stören. Drei 
Autos voll Hitlerbanditen lagen in Bereitschaft. Doch sie wagten 
nicht den Einsatz, weil sie, und das nicht zu Unrecht, mit einer 
durchgreifenden Abfuhr rechneten.

Kreis Hamm.
Wir marschieren in Herringen.

Ganz Herringen stand im Zeichen dieses Treffens und er
lebte damit seit längerer Zeit zum ersten Male wieder eine repu
blikanische Kundgebung großen und wuchtigen Aus
maßes. Die ruhig und sachlich denkende Bevölkerung Herringens 
wird an dem mustergültigen Verlauf der Veranstaltung, die den 
zielbewußten Willen, die geschulte Disziplin und den kampfbereiten 
Geist dieser republikanischen Bewegung besten» zum Ausdruck 
brachte, erkannt haben, welch mitreißender Schwung und welche 
großen und innern und äußern Werte im freien Volksstaat liegen.

Die Veranstaltung wurde durch eine große Kundgebung 
auf dem Schul platz eingeleitet. Nach einem Begrüßungslied 
des Arbeiter-Gesangvereins „Heideröschen" begrüßte der Orts
gruppenvorsitzende Röttgerding die Festteilnehmer. Dann 
hielt Kamerad Lehn emanm (Bergkamen) eine zündende An
sprache, in der er scharfe Abrechnung mit allen Repubütfeinden, 
insbesondere mit der verlogenen, arbeiterverräterischen Hetze der 
Kommunisten hielt. Zum Schlüsse nahm er dann mit hinreißen
der Begeisterung die Weihe des neuen Banners vor, zu dem das 
Reichsbanner Neuhork die Patenschaft übernommen hatte. Dann 
ging es in geschlossenem Zuge, der weit über 1000 Teilnehmer 

zählte, durch Herringens Straßen, um für die Sache der Repu- 
blik zu demonstrieren und zu werben. Bei Schulze zur Wiesch 
löste sich der Zug auf und bald entwickelte sich im FestloEal ein 
buntes Treiben, das in voller Harmonie zu Ende ging und di« 
glänzende Veranstaltung zum Abschluß brachte. —

Kreis Recklinghausen.
Nazi und Stahlhclmer als politische Wegelagerer!

Am Himmelfahrtstag marschierten in Bottrop Reichs
bannergruppen der Kreise Gelsenkirchen und Recklinghausen auf. 
Auf dem großen Platz am Postamt sprach Kamerad Hau (Gelsen
kirchen). schon beim Anmarsch der ersten Abteilung versuchten 
politische Flegel, zum größten Teil Mitglieder des Stahl
helms, die Reichsbannerkameraden zu provozieren. Offensicht
lich wollten die Stahlhelmer, die in trautem Verein mit den 
Nazis operierten, gewaltsame Auseinandersetzungen herbeiführcn. 
Die Reichsbannerkameraden zeigten jedoch selbstbewußte Disziplin, 
an der die Stahlhelmpöüeleien abprallten. Nach dem Abzug 
wurden Reichsbannerleute, die einzeln durch die Straßen gingen, 
von Stahlhelmern und Nazis mit schweren Bruch steinen 
beworfen. Als darauf die Reichsbannerkameraden geschlossen 
zur Abwehr vorgingen, flüchteten die feigen Straßenbanditen in 
ihr Verkehrslokal, das von innen abgeschlossen wurde. Dieser 
Vorfall? in Bottrop beweist aufs neue, daß Stahlhclmer dasselbe 
sind — eine politische Wegelagerergruppe — deren un
erhörtes Treiben nicht mehr zu ertragen ist. —

Wegen starken Stoffandrangcs mußten einige Ortsgruppen
berichte zurückgcstellt werden. Die Redaktion.
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Münsterstratze 13
6867 BrückstrLttze 51
Das führende Haus 

sür Hüte, Mühen

Das neue Mottenhaus 
am Hellweg S4v2

640l ElemenSstr. 4/«
Ueber 25Jahre das Vertrauen 
eines großen Kundenkreises

L

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

Vsdr. Ksukinsnn F»-L

vss kiiluemls lexiilksurkaus.

Gewerkschaftshaus UN °
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. und des Reichsbanners 6403

Schuhhaus N. Bernstein ZIDas Mrende
Größtes Spezialgeschäft am Platze ß KllUthllU§ Z

Kölner Straße 4
Uhren, Geschenkartikel, 

Brillen gggg

K. Aeinemann
KLOO Das moderne Kaufhans

Vertehrstokal 
der freien Gewerk
schaften, der SPD. 
u. d. Reichsbanners 

Ausschank von Dortmunder
Stistsbicr 8128

s NMW« fW rilMA M
Inhaber Herm. Busch, Freiheitstratzc 8—8, Telephon 2300 

Ver kehrsI okaI des Reichsbanners

»ßsrt» Q c».
Das Laus der guten Qualitäten

Reiche Auswahl für Kar
neval! Verlangen Sie gratis 
unsere illustrierte Preisliste 

Paul Svvler L So. 
Spielwaren-Großhaodlung 
Dortm»nd,Westenheilweg6o 
Gcgr ,892 Lei. 834lS

l.lielmdergLL7"

Dr« vorschriftsmätz. Einheits - An,na
kaufen Sie preiswert und gut bei 8800

Restaurant zur Johammburg
Verkehrslokal d. Reichsbanners u. d. sreien Gewerkschaften 
Gute Speisen und Getränke / Ausschank von Kronenbicr

Mr Tapete« » Linolenm
Heimann-Rottkamp
Westenhellweg 73, Rheinische Str. 8, Hansastr. 84- 
Schwerte, Hörder Str. 18. Gelsenkirchen, 

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhofstr. 44

Restaurant Gsünschlagev
Winkclstraße 34 811g

Verkehrslvkal d. Reichsbanners u. d. sreien Gewerkschaften

8080 6802/8425

Gerverkschafts- uudKouzerthaus
Verkehrslokai der freien Gewerkschaften 

und des Reichsbanners «>4lg

Neichsbannevkameeaden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 
Inserenten unserer Gaubeilage

Witten — Langendreer

-Kameraden!
. Berücksichtigt bei euern Einkäufen 

die Inserenten des Reichsbanners

Rheinische Str. 58—80
Damenkonfektion 
soso Textilwaren

MWMIN„UWt" MMell)
Reich sbanncrmitglieder 
kaufen genossenschaftlich!

4ö - 4140S

Restaurant Ahlandshof
Inh. Ernst Schütz 6377

UHIandstr. 142 — Tel. S1134. Gr. Saal, 2Bundes-KcgeIbahnen 
u. Gcscllschaftszim. Verkehrslok.d.Reichsbanners u.d SPD.

KepubStkanev «38
in Mark und Sauerland lesen die

SoiksfAmme
Gebr. Alsbergs
Nerlohn « Lüdenscheid « Langendreer führende Kaufhaus 

der guten Qualitäten

Nestaunml 8um Nemmrkt
0881 Inhaber Heinrich Schmitz

Nord- und Heroldstratzen-Gcke' — Telephon 88420 
Verkehrslok. d. Reichsbanners der Gewerkschaft, u. d. SPD

(Ledrücter ko5entka! 
Z NsLpe

vss XsuMsus Mf /^Ile

Xsust bei 6420

Onns, klslinboktr. 18

Telephon 69822
Verkehrslvkal des Reichs
banners, 1. Kameradschaft 

Ausschank von Müser-Bräu

Wenns k- Vovkum
Restaurant Fabrieius

Verkehrslokal des Reichsbanners

Alle Kameraden decken ihren Per« 
M sicherungsbedarf bei der

KMWorge
Gcw.-lSen.-VcrsicherungS A -G. 

Homburg S 6875
vtechnungsstelle Dortmund 8 1 Kampstraße 88 sAoltShaus)

Damenhüte
nur bei

NMMW

Kaust Schuhe
nur im SchuhhauS 8427 > n

Restaurant zum Salamander D
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Äochstr. 12 «388 V

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold -

Volkshaus Sortmunb
8878 Inh. W. Müller, I. «ampstr. 88 
Verkehrslvkal des Reichsbanners und der sreien Gewerk
schaften — Gute Speisen und Getränke — Fremdenzimmer

SamStags und Sonntags Familienkonzert

I. Rosenberg willp Olfers
Bornstratze 118/418

8378 Waschmaschinen
Haus- und Küchengeräte
Eisenwaren, Spielwaren

Sevverr- tt. Damen konfektion
Günstige Zahlungsbedingungen

G. Gövtnev Lk So.
Möbelhaus Republikaner inuß d -

Smz seenM BvlksdlM
6401 Elemensstr. 4,« «3W lesen.

Alle Drucksachen
werden billigst augcfcrtigi

kscHliiiziiMeii unü -W
Loses Rosenbaum

R c ck i i n g h a u s c n, Heiner Straße Nr. <
Leistungsfähiges Möbelhaus ,

am Platze — 1004 gegründet 840-

M. kiiMW
vsr «Sir 

«Isr suts» QusditStenk
Restaurant Gustav Mallwitz

Striinkeder Straße 141 6409
Verkehrslokal des Reichsbanners

Brückstr. 27/29
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren M

^Itkoff.Elscibeck
(ZröStes Ksukllsus sm pkstre ß 

Leknückvi' llanivl 
vss lksullisus Zille.

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 8881

Kaufhaus für Bekleidung und 
Manufakturwaren

8412

Gut undpreiswert kaufen Sie bei 

wwe. B. VaB, Abvbe «n-

H » 8 e » Mittelstraße L3
Beite Ouainäten Billigste Preise Svortkatalog gratis

Damen- und Herren-Klei-ung
auf Teilzahlung

6386 -

639Ä

Restaurant Zum Aarkevetev
Z Hochstraße 18 G Inhaber Kari Siemens 
Z Berkehrsioka. des Reichsbanners
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Keic!i8dsnnerbemcken mit psssencker Krsivslte 
nacb clen Vorsebrilien äes Lunclesvorstancles

nur I»«i uu» vrliLItllelt 6888


