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Vom wandern
Eins der wertvollsten Hilfsmittel in unsrer Jugendpflege

arbeit ist wohl das echte, sinngemäße Wandern. Das Wandern 
durch Feld und Wald ist ein gutes Vorrecht unsrer Jugend. Tau
sende Jungkameraden stählen Körper und Geist auf ihren Wander
fahrten. Wer wollte da zurückstehen? Viele tausende jugendliche 
Männer stehen noch abseits und wissen nicht oder haben ver
gessen, daß die Schönheiten der Natur auch für sie da sind. Be
sonders denken wir da an unsre Jungkameraden von 14 
bis 18 Jahren, jetzt, wo die Sommersonne mit ihrer heil
wirkenden Kraft die Natur belebt und erneuert. Jungkameraden, 
jeder sollte da zum Rucksack und Wanderstab greifen! In der 
heutigen Notzeit bietet die ruhige Bewegung des Wanderns im 
Freien, im Wald, in den Bergen ein einfaches, billiges und un
übertreffliches Stärkungs- und Kräftigungsmittel für den Heran
wachsenden Jungmann. Vor allen Dingen aber stellt das Wan
dern über Berg und Tal Anforderungen an fast alle Teile des 
menschlichen Organismus, und zwar verlangt es eine gewisse 
Marschfähigkeit, die wir als Jungmänner unbedingt und für alle 
Fälle brauchen. Und welche natürlichen Leibesübungen und Spiele 
lassen sich nicht alle mit einer Wanderung verbinden? Man kann 
da Weitsprung, Hochsprung, Baumklettern, Steinstoßen, Ringen, 
Boxen, Jiu-Jitsu ausüben. Und wieviel Spielarten gibt es nicht, 
die sich draußen im Freien ausführen lassen. Ein Jugendführer 
des Jungbanners kann und darf da gar nicht in Verlegenheit ge
raten, wenn er bloß ein bißchen vom Jugendführen versteht. Das 
Wandern ist aber auch geistige Jugendpflege. Die Lieder, die 
wir in unserm Liederbuch „Wenn wir marschieren" verzeichnet 
finden, drängen sich von selbst über unsre Lippen, ob es ein 
trotziges Kampflied, ein jauchzendes Morgen- oder stimmungs
volles Abendlied ist. Viele Jugendführer haben den Reichtum, der 
im Wandern steckt, schon erlebt und erfaßt, aber viele sehen den 
Wandertag als Dienst und Pflicht an. Solche Führer verderben 
manchmal mehr, als sie jemals wieder gutmachen können. Auch 
erzieht das Wandern zur Selbständigkeit. Man lernt Ueberlegen, 
man spart und, was weit wichtiger ist, das Verantwortungsgefühl 
tritt in den Vordergrund. Wie soll man denn wandern? Der 
Führer mutz sein Jungba immer wanderfroh, aber noch viel mehr 
wandertüchtig erhalten. Nicht jagen, kein Hasten, nicht die Kilo
metersteine zählen, immer mit der Ruhe. Er soll das, was er sich 
in jahrelanger Praxis erworben hat, nicht alles auf einen Wan
dertag verlegen oder zeigen wollen, nein, dann wäre die herrliche 
Fahrt verfehlt. Das schimmste Uebel aber ist, wenn dw Kame
raden überladene Rucksäcke mit sich tragen und dann vor Mudig- 
keit und Schweiß stier auf den Boden blicken und alle Natur
schönheiten anher acht lassen. Auch die Zeit muß eingeteilt sein. 
Früh um S Uhr heraus, 6 Uhr Abmarsch, mit kurzen Pausen bis 
10^ Uhr wandern. Dann bis 2 Uhr Mittagsraft und wieder 
weiter. Wenn ihr um 6 Uhr abends eine Jugendherberge erreicht 
habt, waschen und kämmen, damit man frisch um 7 Uhr gemeinsam 
zu Abend essen kann. Danach ein bißchen musiziert, gesungen und 
diskutiert, um IN Uhr muß alles in der Falle sein. Noch eins, ihr 
Jungbannerführer! Euer treuster Begleiter aus der Wandertour 
ist die Landkarte. Nicht alle schönen Fleckchen unsers Heimat
landes kennen wir, haben wir aber eine Karte zur Hand, dann 
wird das Wandern Vergnügen und Freude.

Und nun, Kameraden, an die Arbeit! Nur wenn wir so 
Wandern, so marschieren, dann wird unsre Bewegung etwas 
Großes und Ganzes, dann kommt die Jugend zu uns, und dies sei 
unser aller Ziel. Mit uns zieht die neue Zeit! Frei Heil!

___________ Paul Schneider.

Aus den Svtsveverneu
Richterich. Als es am 3. Mai d. I. anläßlich einer Ver

sammlung der SPD- in Richterich durch Provokationen der 
Nazis zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen dem Reichs
banner-Saalschutz und den Nazis kam, war das Signal für die 
republikanische Bevölkerung Richterichs gegeben. Zeigte uns doch 
das immer dreister werdende Auftreten der SA.- und SS.-Leute 
der NSDAP., daß man gesonnen ist, den Stratzenterror auch in 
Unserm Bezirk in verschärftem Matz einzuführen. Auf Wunsch 
einer Anzahl Republikaner aus Richterich rief das Reichsbanner 
des 14. Kreises Aaachen daher für Sonntag, den 7. Juni d. I., zu 
einer öffentlichen Werbeversammlung auf. Die 
Schufo-Kameradschaft der Ortsgruppe war auch diesmal wieder 
Sur Stelle. Nach einem Propagandamarsch durch die Ortschaft 
Sing's zum Versammlungslokal. Der 1. Vorsitzende der Orts
gruppe Aachen, Kamerad Schäfer, eröffnete die Versammlung 
Und begrüßte besonders den Bürgermeister Werder. Nach kur
zen einleitenden Worten erteilte er dem Referenten, Kreisführer 
W. Stürtz (Aachen), das Wort. Derselbe schilderte in eindring
licher Weise die Gründe, die damals zum Zusammenschluß der 
Republikaner führten. Auch heute, nachdem die Republikfeinde 
offen und versteckt wieder die Macht im Staat an sich zu reißen 
versuchen, habe das Reichsbanner die hohe Aufgabe, die Front 
oller Republikaner, die bereit sind, sich freiwillig zum Schutze der 
demokratischen, sozialen Republik zusammenzuschließen und zu 
aktivieren, mit vereinten Kräften in der jetzt befindlichen Offen
sive gegen Hakenkreuzterror und schwarzweißrote Reaktion fort
zufahren, damit den politischen Rowdys und Handlangern endlich 
bas Handwerk gelegt werden kann. Kamerad Stürtz schloß seinen 
Vortrag mit einem Hoch auf die Republik. Nachdem in einer 
kurzen Pause die ausgefüllten Aufnahmescheine eingesammelt 
ivorden waren, konnte der Versammlung die Gründung der Orts
gruppe Richterich mitgeteilt werden. Mit der vorläufigen Ge
schäftsführung der Gruppe wurden beauftragt die Kameraden 
Wetzels (Zentrum), Backes (SPD.) und Kamerad Maintz 
als Schriftführer. Nachdem der Spielmannszug noch einige schnei- 
aige Märsche vorgetragen hatte, konnte diese Gründungsversamm- 
wng mit einem begeistert aufgenommenen dreifachen Frei Heil! 
auf die deutsche Republik geschlossen werden. Die Kameraden der 
"Solidarität" hatten es sich nicht nehmen lassen, die Aachener Ab
teilung ein Stück zu begleiten. Mit dem festen Versprechen, inten
siv für den republikanischen Gedanken und für das Reichsbanner 
Un Grenzbezirk zu werben, trennten wir uns von unsern neuen 
Kameraden. —

Emmerich. Vor 6 Jahren legen einige opferfreudige Kakne- 
tsiden den Grundstein zu einer Ortsgruppe in Emmerich. Die ört- 
"chen Verhältnisse waren besonders ungünstig, weil das Zentrum 
vnd auch die Demokraten für das Reichsbanner nicht recht zu 
siaben waren. Schritt um Schritt ist es den Republikanern ge- 
mngen, durch zähe Arbeit sowie mustergültige Disziplin den schwe
len Boden für die Anhänger der Republik frei zu machen. Heute

Was wir denn eigentlich wollen?
Wir machen den Plan zunichte, 
die Räder der Weltgeschichte 
je wieder zurückzurollen.

Links heran, Mann für Mann! 
Uns treibt nicht Lust am bunten Kleid 
und an den bunten Mützen, 
Reichsbanner steht al-armbereit, 
die Republik zu schützen.

Es darf ein Deutschland nur geben, 
das frei sich als Volks st aal gestaltet. 
Dafür sind die Banner entfaltet, 
dafür treten wir ein mit dem Leben.

Links heran, Mann für Mann!
Rings macht die Reaktion sich breit; 
es soll ihr wenig nützen.
Reichsbanner steht alarmbereit, 
die Republik zu schützen.

Wir wollen vom Dunklen zum Hellen.
Für Apostel putschistischcr Lehre, 
da sind wir die Barriere, 
an der sie alle zerschellen!

Links heran, Mann für Mann! 
Es ist zum Pfeifen jetzt die Zeit, 
nicht mehr den Mund zu spitzen. 
Reichsbanner steht alarmbereit, 
die Republik zu schützen.

*
Rees. Wenn auch der Wettergott am frühen Sonntagmorgen 

(7. Juni) sein griesgrämigstes Gesicht zeigte, setzte sich die Sonne bald 
durch und schüttete ihr Gold über die Erde aus. Das Reichsbanner

^amevaderr, vüftet füv ikoblenzr
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Rheinland.
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Vrrosvarnrn
Samstag, den 8. August.
20.30 llhr: Fackelzug vom Overbergplatz zum Deutschen Eck. 

Am Deutschen Eck: Republikanische Kundgebung. 
Redner: Preußischer Dtaatsminister vr. st. a. Heinrich 
Hirtsiefer (Berlin). Hierauf Reigensahrt der Arbeiter- 
Wassersportler auf Rhein und Mosel. Anschließend Riesen
feuerwerk, Höhenbeleuchtung usw. Motto: „Der Rhein in 
Flammen!" Abschluß: Gemeinsamer Gesang „Freiheit, die 
ich meine".

Sonntag, den 9. August.
«.30 bis 7.30 Uhr: Großes Wecken, ausgeführt von sämt

lichen Spielmannszügen.
9.30 Uhr: Ehrung der Kriegsgefallenen. Kranz

niederlegung auf dem Ehrenfriedhof. Worte des Gedenkens 
spricht General v. D a i m l i n g.

11.00 Uhr: Verfassungsfeier im Festsaal der Koblenzer 
Dtadthalle. Orgelvortrag. Arbeitersängerchor Bezirk Bendorf- 
Neuwied. Redner: Preußischer Staatsminister vr. k. a. Karl 
Severing (Berlin).

12.00 Uhr: Aufmarsch des rheinischen Reichsban
ners auf dem Clemensplatz und den anliegenden Anlagen 
und Straßen. Begrüßung der Ausländsdeutschen und 
Ehrengäste: Gauvorsitzenber Lanbesrat Gerl ach (M. d. R.). 
Trcuegelöbnis zur Reichsverfassung: Otto Hörfing, 
Bundespräsident des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Worte an die Jugend: Reichstagsabgeordneter Le mm er 
(Berlin). Anschließend Festzug durch Koblenz. —

hatte jedoch einen unglücklichen Demonstrationstag gewählt, denn 
überall im Kreise Nees fanden in den Städten die Fronleichnams
prozessionen statt. Die Ueberparteilichkeit des Reichs
banners fand aber schnell einen Ausweg, indem die beabsichtigten 
Kundgebungen um einige Zeit später gelegt wurden. Bürger
meister Greis in Rees war damit zufrieden und ließ dem 
Reichsbanner die herzlichsten Grüße übermitteln. Die Eröffnung 
der Fachausstellung des katholischen Gesellenvereins hielt ihn von 
einer persönlichen Teilnahme ab.

Am Samstagabend waren bereits 150 Schufoleute des Duis
burger Reichsbanners m Rees eingetroffen. Nach einem Durch
marsch durch Rees versammelten sich die Mitglieder mit ihren An
gehörigen in: Vereinslokal Kaspar, und Musik und Tanz hielten 
die Gäste einige Stunden in Kameradschaftlichkeit zusammen.

Am Sonntagvormittag kamen die Staffeln der Ortsvereine 
des Kreises 4 mit Kraftwagen und Motorrad zum Niederrhein, 
wohl an die 1000 Mann. Es war eine herrliche Fahrt. Daß man 
sich für eine Tagestour vorgesehen hatte, bewiesen die Mülheimer, 
die eine Gulaschkanone „unter Dampf" aus einem Auto mit sich 
führten. Der angenehme Duft einer fetten Erbsensuppe drang den 
vorbeifahrenden Reichsbannerleuten in die Nase. Bei der Ankunft 
in Rees war just die Prozession im Gange. Damit keine Störung 
erfolgte, wurden die ankommenden Autos um Rees herum zum 
Vereinslokal geführt. Neben vielen kirchlichen Fahnen stellte man 
aber auch in der Prozession erfreulicherweise mehrere schwarzrot
goldene Fahnen fest. Wer hätte so etwas von Rees gedacht, das 
jahrelang in stiller Beschaulichkeit dahinlebte.

ist das Reichsbanner am Orte die stärkste Organisation. Aus An
laß des Gründungstages veranstaltete die Ortsgruppe am Sonn
tag, dem 7. Juni, im Vereinslokal des Kameraden Joh. van Beek, 
ihr 5. Stiftungsfest. Das Lokal war dicht besetzt. Nach eini
gen Vorträgen der Hauskapelle begrüßte der Ortsvereinsvor
sitzende, Kamerad Karl Großer, die Erschienenen. Er konnte 
feststellen, daß die Veranstaltungen des heimischen Reichsbanners 
sich immer stärkerer Beliebtheit erfreuen. Der technische Leiter,

Im Februar ging der Ruf zur Gründung des Reichsbanners 
durch das Städtchen, und heute — 3 Monate später — zählt der 
Ortsverein Rees weit über 100 Mitglieder.

Die Standquartiere erfüllte bald ein fröhliches Treiben. Die 
Kameraden aus dem Industriegebiet erkannten schnell, daß auch 
am untern Niederrhein echte Republikaner wohnen, die gewillt 
sind, Leid und Freud mit dem großen Volksganzen zu tragen. 
Neben dem gemütlichen Teile wurden, aber nicht die ernsten 
Fragen vergessen. Gegen 12 Uhr fand im Lokal Dreesen die 
Konferenz der technischen Leiter, Stabführer und 
Jugendführer statt. Peschel (Duisburg) begrüßte die Dele
gierten, besonders den Gauführer Petersdorfs und den Fest
redner Wegener (Duisburg).

Die große Kundgebung fand um 13.16 Uhr auf dem Markt
platz statt. Zunächst sprach der Kreisleiter Huschke (Duisburg). 
Er dankte nach herzlichen Begrüßungsworten den Kameraden da
für, daß sie trotz der schweren Notzeit so zahlreich erschienen seien, 
um auch am Niederrhein für die Republik und ihre Symbole zu 
demonstrieren. Die Republikaner des Niederrheins unterstützten 
in treuer Hingabe die Aktionen des Reichsbanners. Er bedauerte 
das Zusammentreffen der Reichsbannerkundgebung mit der Pro
zession und betonte noch einmal dabei, daß es nie im Sinne der 
Reichsbannerbewegung liege, irgendwen in seinem religiösen Emp
finden zu verletzen. Die Parole des Reichsbanners gelte vielmehr 
einzig und allein dem Schutze der deutschen Republik und dem 
Kampfe gegen die Anti-Republikaner.

Hierauf sprach Wegener (Duisburg) von der Zentrums
partei. Er führte im einzelnen aus: „Dunkle Wolken lagern über 
unserm Volke. Wir vom Reichsbanner haben schon seit Jahren 
den schweren Endkampf um den Staat borausgesehen, der 
jetzt ausgebrochen ist. Die Kräfte konzentrieren sich, die die Re
publik zerstören wollen. Der Stahlhelmtag in Breslau ist ein 
Menetekel. Der uns angekündigte Kampf bedeutet neuen Krieg. 
Fürsten und ehemalige Führer des Heeres fanden sich in Breslau 
mit den Feinden der Republik zusammen. Wir haben uns auf 
diesen Kampf einzustellen. Wir wollen die Republik mit echtem 
sozialem Geist erfüllen. Auch die Jndustriegewaltigen organisieren 
den Kampf gegen die Republikaner. Das haben wir gleichfalls 
wahrgenommen. Die Vorgänge bei der Einweihung des Schla- 
geter-Denkmals sprechen eine deutliche Sprache. Bei uns ist die 
umfassende Ueberparteilichkeit gewährleistet, wenn bisher nicht 
überall und immer, so war es Schuld des Zentrums, das 
sich nicht genügend beteiligt hat. Das Reichsbanner 
will das gesamte Volk zu seinem Staate führen." Der Redner 
wies in diesem Sinne auf die preußische Regierung hin: ,,Man 
hat dem Zentrum vorgeworfen, daß es mit den Sozialdemokraten 
arbeitet, und auch umgekehrt, den Sozialdemokraten Vorwürfe ge
macht.

Koalitionen sind keine Gesinnungsgemeinschaften und werden 
nur im Interesse des gesamten republikanischen Volkes geschlossen.

Mit Stolz können wir aus das Wirken des Reichsbanners in der 
Vergangenheit zürückblicken. Unser harter Wille wird zum End- 
sieg führen. Was hinter der Reichswehr steht, wis
sen wir nicht. Wir haben aber unsre preußische 
Polizei. Kamerad Severing ist noch da, der in Preußen Ord
nung geschafft hat. Und die preußische Polizei wird im Notfall 
ihre Pflicht tun. Wir sind ein Teil der Ordnungszelle des Staa
tes. In diesem Bewußtsein beißt die Zähne zusammen und bleibt 
dem Staate treu."

Gauleiter Petersdorfs sprach zum Schluß: Zwei beach
tenswerte Kundgebungen haben wir gehabt: Die Führer der In
dustrie saßen in Düsseldorf und klagten Stein und Bein, sie riefen 
Brüning zu, sich von den Marxisten zu trennen. Zu gleicher Zeit 
saßen in Leipzig die Sozialisten und legten ein Gelöbnis ab für 
die Erhaltung der Republik. Wo sahen nun die Schützer des 
Staates?

Wieviel höher sind die Leute von Leipzig gegenüber den Leuten 
in Düsseldorf einzuschätzen, die nur Angst um ihren Profit hatten.

Augenblicklich weilt Brüning bei dem Sozialisten Macdonald, um 
zu beraten, wie wir aus der gegenwärtigen Not herauskommen. 
Aber in Düsseldorf ruft man Brüning trotzdem zu: Trenne dich 
von den Sozialdemokraten! — „Alles fürs Vaterland n' 
Das ist unser Wahlspruch. Wir haben alles fürs Vater
land geopfert. Folgten jene Kreise, die in Düsseldorf tagten, 
diesem Beispiel, dann wäre ein großer Teil der Not von uns 
genommen.

Gewundert hat uns nur, daß beim Stahlhelm Generaloberst 
v. Heye, der ehemalige Führer der Reichswehr, sich als Mon
archist demaskierte. Deshalb hatte Wegener recht, wenn er sagte, 
daß wir uns die Führer der Reichswehr ansehen sollten. In 
Breslau hat man wieder einmal der Gewalt der Waffen das 
Wort geredet. Sind denn die Wunden des vierjährigen Welt
krieges vergessen? Wir rufen den Kriegshetzern noch einmal ein 
entschiedenes Halt zu. Wir können den Reparationszahlungen 
nicht durch einen neuen Krieg aus dem Wege gehen. — Der Red
ner schloß mit einem Hoch auf die Republik.

Die Reeser Bürger haben sofort den besten Eindruck vom 
Aufmarsch des Reichsbanners bekommen. Das Zentrum, das bis
her vielfach noch passiv beiseitesteht, mag aus den Worten seines 
Parteimannes Wegeyer den Ernst der Zeit erkennen. Die Repu
blik ist nicht in Gefahr, wenn die Republikaner geschlossen auf 
dem Posten sind!

In geschlossenem Autozug ging es dann nach Wesel, wo 
auf dem Kornmarkt Wegener noch einmal eine Ansprache hielt. 
Tausende Menschen umsäumten den Kornmarkt.

Jünglinge des Dritten Reiches versuchten mit dem Rufe 
„Deutschland, erwache!" den Vorbeimarsch zu stören. Die Polizei 
sorgte aber für den Abtransport der Ruhestörer.

Nur der guten Disziplin der Reichsbannerleute, die auch von 
der Polizei lobend anerkannt wurde, war es zu danken, daß es 
hier nicht zu Exzessen kam. Weiter ging es nach Friedrichs- 
feld. Wiederum Umzug durch die Straßen der Gemeinde und 
Schlutzkundgebung auf dem Platz im ehemaligen Offizierlager.

Die Kreisleitung war sich bewußt, als sie die Anforderungen 
an -die Ortsgruppen stellte, daß eine große Aufgabe zu lösen 
war. Doch sie wurde zur Zufriedenheit aller erfüllt. Und nun: 
Rüstet für Koblenz! —

Kamerad Joh. Wanders, ermahnte, nicht auf halbem Wege 
stehenzubleiben. Neue Gefahren treten immer wieder auf. Man 
will das Volk nicht zur Ruhe und Besinnung kommen lassen. 
Seien wir einig, dann sind wir stark, arbeiten wir mit an der 
besseren Zukunft! Die Versammlung sang anschließend „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit!" Musikvorträge, unterbrochen von komi
schen Vorträgen einiger Kameraden, hielten die Erschienenen noch 
längere Zeit beisammen. —



Sm Westliches Westfalen Göttmund)
Nächste Kreisveranstaltungen.

Am 28. Juni, nachmittags 3 Uhr, in Lütgendortmund 
Kreisaufmarsch, wobei der Kamerad Polizeioberst Hermann 
Schützinger (Berlin) spricht.

Am 4. Juli öffentliche Reichsbannerversammlung am Fre- 
denbaum um 20 Uhr. Redner Bundesjungendführer Kamerad 
Pape. Bei beiden Veranstaltungen darf kein Kamerad fehlen. —

Aus de« tkveisen
Kreis Ahlen.

Warendorf. Die Ortsgruppe veranstaltet am 27. und 
28. Juni ihre erste öffentliche Kundgebung. Die Orts
gruppen der Umgebung sind freundlichst eingeladen. Pro
gramm: Samstag, den 27. Juni: Abends 8 Uhr Marsch durch 
die Stadt. Anschließend öffentliche Versammlung im Vereins
lokal, Hotel Hüvener, Oststraße 20. Redner: Kamerad Hau. 
Sonntag, den 28. Juni: Vormittags 11.30—12.30 Uhr Konzert 
auf dem Marktplatz. Nachmittags 2.30 Uhr Antreten zum Marsch 
durch die Stadt. Danach öffentliche Kundgebung im Hotel Hüvener. 
Abends 8 Uhr Tanz. —

Kreis Dortmund.

Wer Waffen hat, wird ausgeschlossen.
Eine Rauferei entstand auf der Bahnhofstraße in Dortmund, 

in der Nähe der Sedanstraße. Es ging dabei jedoch ohne Ver
letzungen üb. Einer der Nationalsozialisten, der Metzger Hubert P. 
aus der Güntherstraße in Dortmund, fühlte sich bedroht und zog 
eine Pistole. Ein hinzukommender Postbeamter, der an dem Vor
gang sonst unbeteiligt war, schlug dem P. die Pistole aus der Hand 
und benachrichtigte die Polizei auf der Bahnhofswache. Inzwischen 
hatten sich die Raufenden aus dem Staube gemacht. Es gelang 

den Polizeibeamten aber, die beiden Nationalsozialisten auf der 
Schmiedingstraße vor dem Postscheckamt zu stellen. Sie wurden 
vorläufig festgenommen und auf die Bahnhofswache gebracht. Die 
Pistole nahmen Polizeibeamte dem P. ab. — Wie sagte doch Hitler 
unter Eid: Wer Waffen hat, wird aus der NSDAP, ausgeschlossen. 
Wer lacht da? —

Die „Villa" Severings.
Die gemeinen Gegner der Republik brachten in ihren ge

hässigen Beschimpfungen während des Wahlkampfes das Märchen 
von der „Villa" Severings in Bielefeld auf. Severing, so hieß

es in gegnerischen Zeitungen und Flugblättern, hätte sich in Biele
feld eine hochherrschaftliche Billa erbauen lasfen, in der er ein 
Leben voller Freuden führe, während zahlreiche andre Mitmenschen 
in Wohnlöchern Hausen müßten, usw. Wir wußten, daß Severing 
jahrzehntelang in einer Dreizimmerwohnung in seiner Heimat
stadt Herford gewohnt hat. Erst auf Drängen der Baugenossen

schaftler in Bielefeld hat Kamerad Severing sich im vorigen Jahre 
entschlossen, sich an einer neuen Siedlung zu beteiligen. Er ließ 
sich, wie viele andre Siedler, ein kleines Siedlungshäuschen er
bauen. Das Häuschen besteht aus sechs Räumen und einer Dach
kammer. Davon hat Kamerad Severing zwei Zimmer an die 
Witwe eines langjährigen Parteigenossen abgegeben, die unent
geltlich bei ihm wohnen kann, also keine Miete zahlt.

Reichsbannerkameraden aus dem Industriegebiet hatten 
kürzlich Gelegenheit, die „Villa" Severings in Bielefeld in Augen
schein zu nehmen. Sie machten von dem Häuschen eins photo
graphische Aufnahme, die wir unsern Lesern hier im Bilde zeigen. 
Daraus kann jeder ersehen, daß es sich nicht um eine Villa, sondern 
in Wirklichkeit um eins der üblichen kleinen Einfamilienhäuser, 
wie sie von Siedlungsgesellschaften und dergleichen 'für mittlere 
Beamte, Angestellte und Arbeiter errichtet werden, handelt. In 
allen Städten finden wir diese Einfamilienhäuschen in großer 
Anzahl. Die zahlreichen Bergmannssiedlungen im hiesigen Kohlen
gebiet weisen die gleichen Bautypen auf, wie das Häuschen unsers 
Kameraden Severing. —

Schufo-Uebungsmarsch des Kreises Dortmund-Hörde.
Hatte es noch am Sonntagmorgen den Anschein, als wollte 

der Wettergott einen dicken Strich durch unsern Nachtaus
marsch machen, so schöpften wir doch am Nachmittag wieder Mut, 
als sich durch den noch immer grauen Himmel einige Sonnen
strahlen wagten. Als nun gegen Abend unsre Lebensmittelautos 
zur Stelle unsrer nächtlichen Lagerung eilten, und die Züge und 
Kameradschaften der schufo zum Sammelpunkt ihrer Staffeln 
zogen, war kein Zweifel mehr an dem Gelingen unserer Ver
anstaltung. Um 22 Uhr wurde dem Kreisführer von dem Führer 
der drei Staffeln die Marschbereitschaft in einer. Stärke 
von je 380 Mann gemeldet. Diese Staffeln, die im Westen, Mitte 
und Osten des Kreises ihren Sammelpunkt hatten, strebten dann 
dem gemeinsamen Ziel, dem Wannetal Syburg-Wett
hof e n zu. Selbstverständlich ist, daß Führer und Mannschaften 
auf dem mehrstündigen Marsch allerhand Arbeit bekamen, je nach 
der Gegend und dem Tatendrang der Führer. Inzwischen hatten 
eine Gruppe Kameraden und eine Anzahl Frauen unsrer Kame
raden für das leibliche Wohl unsrer Schufoleute gesorgt und an 
acht verschiedenen Stellen in großen Kesseln eine schmackhafte
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Reissuppe mit Rindfleisch zuberetteh. Kurz nach 1 Uhr 
tauchten aus dem Dunkel der Waldwege die Vortrupps der ersten 
Staffel auf, denen bald die zweite folgte. Die dritte Staffel hatte 
sich ein weiteres Uebungsfeld gesetzt und kam erst eine Stunde 
später. Sämtliche Staffeln meldeten ausgezeichnete Stimmung 
und den Verlauf des Marsches ohne jede Störung. Es entwickelte 
sich in der sonst so ruhigen Gegend ein munteres Leben, zumal 
jede Staffel ihre eignen Kochstellen hatte und auch diese zum 
Teil noch an vier verschiedenen Stellen lagen. Geirrt hatte sich 
aber der, der nun glaubte, noch lange auf die Austeilung des 
Essens warten zu muffen. Das Antreten der Kameradschaften, 
Abmarsch zu den einzelnen Kochstellen und das Essenempfangen 
waren das Werk weniger Minuten, und schon sah man -am Wald
rand, in den Gärten und auf den Bänken die Kameraden fitzen 
und ihre Portionen verzehren. Da für genügend Rohmaterial ge
sorgt war, konnten viele Kameraden mehrere Male „kapitulieren". 
Nebenbei wurde schon wieder das Kaffeemehl eingefammelt zum 
Kaffeekochen. Der Abmarsch war erst früh sechs Uhr angesetzt, da 
war für alle Kameraden außer der Lagerwache noch Zeit zum 
-ruhen. Allerdings dauerte die La-gerherrlichkeit nicht lange, um 
5Z4 Uhr tönte aus allen Ecken Hörnerklang, Kommandorufe er
schallten. Punkt 6 Uhr fetzten sich unter TrommeMang die drei 
Staffeln in Bewegung zum gemeinsamen Sammelplatz. Nun 
ging es in einer Stärke von über 1006 Mann nach dem etwa eine 
Stunde entfernt liegenden Schwerte. Nachdem in unserm 
Schwerter Reichs-bannerlokal eine kurze Frühstückspause eingelech 
war, ging es nach einem Werbemarfch durch Schwerte zurück nach 
Hörde. Als der Kr-eisführer um 10.30 Uhr in Hörde den 
Uebungsmarsch beendete und Worte des Dankes an^ die Kame
raden gesprochen hatte, traten alle befriedigt den Heimweg an 
und werden dafür sorgen, daß sich beim nächsten Uebun-gsm-ar;ch 
die Zahl der Teilnehmer bedeutend vergrößert. —

Naturanschauung durch die DHB.-Brille.
Tausende Dortmunder zogen am Pfingstsonntag erholung

suchend hinaus in die Heide. Auch die Kaufmannsjugend des 
Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes, Ortsgruppe 
-Dortmund, hielt es nicht in der Stadt. Sie wanderten allerdings 
nicht zum Zwecke der Erholung, sondern aus andern Gründen. 
Den jungen Menschen soll beigebracht werden, wie man die Natur 
durch die „strategische" Brille ansieht. Mit Verwunderung sah 
man in den Borkenbergen ein Zeltlager im Zeichen der Kriegs
sahnen von ehedem. Die Jungen, etwa 60 an der Zahl, im Alter 
von 18 bis 18 Jahren, übten frisch-fröhlichen Kleinkrieg mit Holz
gewehren und allem möglichen Drum und Dran. Der unbedingten 
Hohenzollerntreue wurde Ausdruck gegeben durch ein Lied mit 
dem sinnigen Kehrreim: „Wir sind des Kaisers zweites Reich!"

Das sind die Zöglinge einer Arbeitnehmer-Gewerkschaft. 
Arme Teufel, die nach Beendigung ihrer Lehrzeit die Anwart
schaft auf Monatsgehälter von 80 bis 100 Mark haben. Bedauerns
werte, mißleitete Jugend, die durch „Kriechervereinsspiele" zum 
Angriff auf den „innern Feind" fertiggemacht werden soll. Wann - 
dämmert bei ihr die Erkenntnis, wo sie hingehört? —

Kreis Gelsenkirchen.
Bravo!

Der Ortsverein Buer hat im Stadtteil Scholven eine 
neue Kameradschaft ins Leben gerufen. 28 Neuaufnahmen waren 
der erste Erfolg. —

Gelsenkirchener Reichsbannerarbeit.
An dem Schutzformationstref-fen am 8. Mai in 

Dortmund war die Beteiligung der Schutzformation sowie des 
Spielmannszugs eine sehr gute. Wäre es anders gewesen, so 
Müßten wir aus Anlaß des hinterhältigen Ueberfalls der Nazr- 
SS.-Horden auf dem Dortmunder Hauptbahnhof bestimmt eine 
noch größere Anzahl verletzter Kameraden beklagen. Die Nazis 
können ihren Rachegefühlen für Dülmen und Dortmund keinen 
andern Ausdruck verleihen, als daß sie jetzt täglich auf der Bahn
hofstraße, vornehmlich am Neumarkt, Ansammlungen veranstalten 
und Andersdenkende anpöbeln, wodurch natürlich große Schläge
reien entstehen können. Am Montag nach dem Dortmunder 
Zwischenfall wurden zwei Kameraden ebenfalls belästigt, die kurz 
entschlossen durch einen herbeigerufenen Polizeibeamten die Namen 
feststellen ließen und die Täter zur Anzeige brachten.

Für den 9. Mai wurde vom Reichsausschuß für Volksauf
klärung Kapitänleutnant a. D. von Mücke verpflichtet. Die 
Versammlung in der Stadthalle war überfüllt und die Teilnehmer 
an dem Vortrag außerordentlich interessiert. Die Schutzformation 
übernahm den Saalschutz, da die Versammlung von den Nazis, 
gesprengt werden sollte. Doch gegen die anklagenden Worte wvgte 
keiner der anwesenden Gegner auch nur einen Zwischenruf.

Am 14. Mar fand eine Reichsbannerkund-gebung gegen den 
Faschismus in Bottrop statt, an der wir uns ebenfalls be
teiligten. Obwohl die Veranstaltungen nach auswärts mit Geld
unkosten verbunden sind, nahmen doch eine ganze Anzahl Kame
raden per Rad und Eisenbahn teil. Wer an dem Sammelplatz 
beim Anmarsch in Bottrop die vertierten, versoffenen und ekel
erregenden Nazi- und Stahlhelmgestalten sah, wie sie brüllten 
und provozierten, bekam unwillkürlich Lust, solch einem wild
gewordenen Schreier die Faust ins Gesicht zu setzen. Die Polizei 
wußte denn auch eine Verhaftung vornehmen, denn noch haben 
Kur kein Franzen-Regime in Preußen. Ganz besonders schien 
Wan es auf die heimwärts abziehenden Kameraden abgesehen zu 
haben; denn als unser Kamerad Hau an einer Stahlhelmkneipe 
dorbeikam, wurde er mit großen Steinen beworfen. Unsrer 
Kameraden bemächtigte sich eine derartige Erregung, daß sie am 
liebsten das verrammelte Lokal gestürmt hätten.

Am 17. Mai veranstalteten die republikanischen Organi
sationen einen wuchtigen Antifaschistenaufmarsch mit dem Kame
raden Landrat Hansmann als Redner. Auch hier versuchten 
die Nazis zu stören, doch die Versuche wurden sofort von unsrer 
Schutzformation im Keime erstickt. Doch auch dabei wurde ein 
Kamerad von einem Nazi in den Kopf gestochen. Trotzdem unsre 
Kameraden wußten, daß sie stundenlange Märsche vor sich hatten, 
ivar die Beteiligung eine sehr gute.

Damit auch die Frauen einmal aus der Kohlenstadt heraus
kamen, plante die 7. Kameradschaft am 1. Pfingstfeiertag einen 
Ausflug nach den Ruhrbergen. Natürlich beteiligten sich auch 
die andern Kameradschaften daran, so daß eine stattliche Anzahl 
Kameraden mit ihren Frauen zusammenkamen. Die Schutzforma
tion machte eine Nachtübung und traf dann Montag morgen eben
falls am Lagerplatz ein. Bei Spiel und Tanz verging die Zeit 
sehr schnell. Dieser Ausflug nahm einen blutigen Abschluß, als 
dier Kameraden nach der Auflösung nach Hause gingen und von 
einer Rotte kommunistischer Sportler überfallen 
wurden. Hinzukonimende Polizeibeamte nahmen die Haupträdels- 
führer fest. Auf der Wache stellte es sich heraus, daß zwei dieser 
^Ägenvögel schon lange wegen schweren Straßenraubes gesucht 
wSvinn, aber nach Holland flüchteten. Sie wurden natürlich sofort 
kestgehalten.

Die sich auch in Gelsenkirchen häufenden Ueberfälle auf 
unsre Kameraden zeigen einen immer stärker werdenden Terror 
der Nazis und Kozis.' Je lockerer das Messer bzw. der Revolver 
sitzt, desto größer das Ansehen in diesen Kreisen. Wir sind stolz 
uuf unsre sich aufopfernden Kameraden, die für den sozialen 
Volksstaat kämpfen und ihr Letztes hergeben. Leider gibt es 
Uoch eine große Anzahl „A u ch" r e p u b l i k a n e r, die 
Wohl am Biertisch große Reden schwingen, sich 
aber hüten, in den Reihen derjenigen zu stehen, 
die wirkliche Kämpfer sind.

Für den aktiven Republikaner wird es hohe Zeit, sich dem 
Reichsbanner anzuschließen. E. B.

Weil er das republikanische Abzeichen trug.
Auf dem Gelsenkirchener Gericht mußte etwas Besonderes 

los sein. Einige Nazis, die ihre Abzeichen vorher abgelegt hatten. 

bewegten sich auf dem Gange vor dem Schöffenfaal und begehrten 
Einlaß. Dieser wurde ihnen aber nicht gewährt. Einer dieser 
Nazijünglinge, der Held des Tages, trat als Zeuge gegen den 
Reichsbannermann Groß auf. Groß war angeklagt, den Nazi
jüngling Lupnau überfallen zu haben. Die Verhandlung ergab 
die völlige Schuldlosigkeit des Reichsbannermanns Groß, so daß 
dis Anklage aufgehoben wurde. Der als Zeuge auftretende Nazi
jüngling Lupnau, geschmückt mit seinem Hakenkreuz, erlaubte sich 
einige Flegeleien dem Richter gegenüber, wurde aber energisch 
zurechtgewiesen. Lupnau versuchte, auf Groß die Schuld zu 
werfen, damit hatte er aber kein Glück. Lupnau gab an, von einer 
Klebekolonne überfallen worden zu sein und behauptete weiter, 
Groß wäre auch dabei gewesen. Die Beweisaufnahme ergab jedoch 
die volle Schuldlosigkeit des Kameraden Groß.

Lupnau versuchte mit abgedroschenen Phrasen, dem Richter

Gteinfeke« tu Wette«
Am Sonntag, dem 28. Juni, veranstaltet die Ortsgruppe 

Wetter eine

Stein-Gedenkfeier
Für Ortsgruppen und Kameraden, die an diesem Tage einen 
Ausflug in die schönen Ruhrberge machen wollen, heißt das Ziel: 
Wetter! Anmeldungen an den Kameraden Schaube, Wetter, 
Schöntaler Straße 30.

einen „Beweis" zu bringen, was ihm aber nicht gelang. Lupnau 
behauptete von der Klebekolonne, daß diese ihn zuerst geschlagen 
habe, vergaß aber dabei zu sagen, daß er die Plakate abreitzen 
wollte. Groß kam an diesem Abend an der betreffenden Stelle 
vorbei. Weil er das republikanische Abzeichen trug, überwältigte 
ihn der an Kräften bedeutend stärkere Lupnau und nahm ihn mit 
zur Wache. In der Verhandlung mußte der Nazijüngling zu
geben, daß Groß nicht dabei gewesen war. Weiter sagte er: Weil 
er das Reichsbannerabzeichen trug, ließ er seine Personalien fest
stellen, um gegen ihn zu klagen! Die Klage wurde kostenpflichtig 
abgewiesen und Groß auf Kosten der Staatskasse freigesprochen.

Kreis Hagen.
Gegen den Terror der Hitler-Banditen.

Das hatten die Nationalsozialisten nicht erwartet, daß ihre 
feige Bluttat, die sie an wehrlosen Reichsbanne-rleuten verübten, 
-das Reichsbanner zu einer machtvollen Demonstration 
zusammenrufen würde. Zu Tausenden marschierten die Schutz
formationen in Hagen auf, ohne jede'Vorbereitung, innerhalb 
24 Stunden zusammengerufen, sicher ein gutes Zeichen für die 
Schlagkraft und Disziplin dieser Schutztruppe der Republik, -die 
nicht Mühe und Opfer scheute, sondern zur Stelle war, als die 
Führer den Befehl zum Marschieren gaben. Punkt 2 Uhr ver

sammelten sich dis Reichsbannerformationen auf -dem Wilhelms
platz. Der Demonstrationszug marschierte durch die Straßen der 
Stadt zum Repudlikplatz. Kopf an Kopf standen die Reichsbanner
kameraden, und in den Straßen staute sich die Menge, als Kamerad 
St einhoff die Kundgebung eröffnete. Er gab einen kurzen 
Situationsibericht über den Hergang der Tat, von Entrüstungs
rufen unterbrochen. Am Dienstagabend zogen Reichsbannerkams« 
rad-en nach getätigtem Bersammlungsfchutz friedlich heimwärts. 
Gegenüber dem Rathaus wurden -die Kameraden Schrebkowsky 
und Gräwe ohne irgendeinen Anlaß von hinten niedergestochen. 
Nach wie vor werden wir mit geistigen Waffen kämpfen, denken 
aber nicht daran, durch Terror unsre Arbeit lahmlegen zu lassen. 
Unsern beiden verletzten Kameraden einen Kampfgruß!

An Stelle des erkrankten Kameraden Hörsing sprach Kame
rad Böttcher (Dortmund).

Das ReiMbanner steht, wie auch diese gewaltige Kund
gebung zeigt, in äußerster Aktivität zu Abwehr und Angriff be
reit und eS Wird verhindern, daß die Republik von Weimar zum 
plutokratischen Staat herabgewürdigt wird.

Mit einem dreifachen donnernden Hoch auf die Republik, die 
zu einer sozialen ausgestaltet werden muß, in der jeder Arbeit 
und Brot hat, schloß Kamerad Böttcher seine Rede.

Zum Abschluß der Kundgebung sprach Kreisleiter Kamerad 
Wolski, der an die zu Tausenden versammelten Republikaner 
die Aufforderung richtete, sich der Kampftruppe für Freiheit und 
Fortschritt anzuschl-ießen. Er schloß mit einem Hoch auf das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Ein Pfeisensignal. Die Formationen ordneten sich wieder, 
und mit klingendem Spiel der Tambourzüge und der Kapellen 
marschierte das Reichsbanner in vorbildlicher Disziplin wieder ab, 
nach Altenhagen zu, in die Proletarierviertel, wo die Protestkund
gebung gegen die feigen Nazi-Strolche ihr Ende sand.

Kreis Neheim.
Kreistreffen. Am 31. Mai begann der neugeb-ildete Kreis 

Arnsberg-Meschede-Brilon sein erstes Treffen mit Schufo-Auf- 
marsch. Der Kreisführer, Kamerad Heide, begrüßte die Er
schienenen. Ihm folgte Kamerad Hau (Dortmund). Die Be
deutung des Reichsbanners in der politisch hochbewegten Zeit fand 
in kurzen aber scharf präzisierten Worten die notwendige Be
leuchtung.

Kamerad Wolski (Hagen), als früherer Kreizleiter des 
ihm unterstellten Bezirks 8a, sprach noch einmal Abschiedsworte 
an die mit ihm in engerer Gemeinschaft bisher tätig gewesenen 
Kameraden des obern Sauerlandes. Nach dem Hoch auf die 
Republik und gemeinsamem Absingen der dritten Strophe des 
Deutschlandliedes verharrten die Kameraden noch ein paar 
Stunden miteinander in froher und harmonischer Feststimmung.

Kreis Recklinghausen.
Recklinghausen. Das Reichsbanner hielt am 4. Juni 1931 

eine gut besuchte Monatsversammlung ab. Lehrer Leh
mann hielt ein Referat über die politische Lage, welches beifällig 
ausgenommen wurde und eine rege Debatte auslöste. Die Auf
fassung der gut besuchten Versammlung wurde durch folgende 
Entschließung zum Ausdruck gebracht: .

„Das Reichsbanner Recklinghausen stellt fest, daß ein 
nennenswerter Rückgang -der Arbeitslosigkeit nicht zu verzeichnen, 
im BSzirk Recklinghausen vielmehr eine weitere Steigerung zu 
beobachten ist.

, Die Notverordnungen mit ihren fast unerträglichen Ein-

Wer bezahlt die Reklame der Razis?
Die Nazis hatten für zwei Tage in einer Woche die West - 

falenhalle für öffentliche Kundgebungen gepachtet. Die Tat
sache, daß die Kundgebungen ausgesprochene Pleiten waren, 
interessiert uns hier weniger. Interessant ist jedoch, daß allein 
die Plakat-Reklame für die Kundgebung mit dem Hohen- 
zollern-Prinzen Auwi die Kleinigkeit von etwa 2800 — 3000 
Mark gekostet haben dürfte. Riesige, in teurem Steindruck her
gestellte Plakate ließen überall in Dortmund die Frage auf
tauchen, wie es nur möglich sei, daß die sogenannte Arbeiter- 
partei diese außerordentlich hohen Unkosten bestreiten könne. Diese 
Frage beantwortete das Reichsbanner durch folgendes Plakat, das 
an dieselben Plakatsäulen zu den Nazi-Plakaten geklebt wurde.

Wer bezahlt die Reklame der Nazis?
Die „Rheinische Zeitung" meldete am 

27. Mai 1931:
„Vor ganz kurzer Zeit hat der Bergbau - 

verein der nationalsozialistischen Parteileitung 
wiederum eine halbe Million bewil
ligt. In der Sitzung der Zechengewaltigen 
wurde beschlossen, die Summen im Um
legungsverfahren auf die ange- 
schlossenen Zechen zu verteilen. Einige 
Persönlichkeiten hatten Bedenken gegen die Be
willigung des Geldes. Sie wiesxn auf sozialistische 
Forderungen des Programms der Nationalsozia
listen hin. Hohnlachend wurde ihnen von den 
Wissenden versichert: Ach was, Pro
gramm! Man weih doch, was daß bei 
dieser Bewegung besagen will! Und 
wir haben auch entsprechende Garan
tien . . ."

Die Nazisschimpfendarauf und 
nennen diese Enthüllung ihrer 
Geldgeber Lüge. Prompt dementiert 
auch der Bergbauliche Verein.

Darauf meldet die „Frankfurter Zei
tung" am, 30. Mai 1931: „Gleichwohl dürfte 
nach unsrer Kenntnis der Dinge die Mitteilung 
der „Rheinischen Zeitung" richtig 
sein. Soviel wir wissen, hat nämlich auch die 
Reichsregierung eine Mitteilung über die 
Subvention von der Hitlerbewegung durch den 
Bergbaulichen Verein erhalten. Sie 
wird von ihr (der Reichsregierung) als zu
treffend erachtet."

Also: Die Nazis sind gekauft vom sozial
reaktionärsten Scharfmachertum Deutschlands!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund deutscher 
Kriegsteilnehmer und Republikaner.

Der Erfolg war durchschlagend. Von morgens bis abends 
waren die Plakatsäulen von neugierigen Lesern umlagert.

Neugierig konnte man sein, wie die entlarvten Söldlinge des 
Zechen-verbandes selbst antworten würden. Daß sie die bekannte 
Taktik der Ableugnung anwenden würden, das konnte erwartet 
werden. Nicht erwartet wurde jedoch, daß die Nazis diese Ent
larvung — auch dann, wenn man berücksichtigt, daß sie ihnen sehr 
unangenehm kam und schmerzlich ist — zu einer Probeleistung 
ihrer Lügenkunst machen würden.

Die Nazipresse antwortet nämlich wie folgt:
„Interessant ist aber die Vorgeschichte dieses Plakats und der 

beabsichtigten Plwkatkleberei. Wie wir -aus sicherster Quelle er
fahren haben, bestand bei der Amsterdamer Gewerkschafts-Inter
nationale, wie auch in der Leitung der Warenhauskonzerne schon 
lange eine große Unzufriedenheit über die mangelnde Aktivität 
des Westdeutschen Reichsbanners. Kurz vor dem Leipziger Partei
tag trafen in Dortmund die belgischen Delegierten für den Leip
ziger Parteitag ein. Es fand in einem Dortmunder Hotel eine 
Zusammenkunft zwischen der Leitung des Dortmunder Reichs- 

> banners, führenden SPD.-Gröhen, einem leitenden Vertreter des 

Karstadt-Konzerns, sowie einem Hamburger Syndikus des Groß
warenhaus-Kapitals statt. Im Zusammenhang mit den außer
ordentlichen Verlusten, die der Karstadt-Konzern nach den Mittei. 
langen auf der letzten Hauptversammlung im letzten Geschäfts
jahr erlitten hat, wurde seitens des Hauses Karstadt darauf hin- 
g-ewiefen, daß das Reichsbanner weit mehr als bisher gegen die 
antisemitische Verhetzung Vorgehen müsse. Es sei tatsächlich in
folge der unermüdlichen nationalsozialistischen Propaganda eine 
Abwanderung aus den Warenhäusern zu verzeichnen, wodurch der 
finanzielle Ertrag in dem gesamten Konzern geschmälert sei. Der 
belgische Vertreter der Amsterdamer Internationale setzte sich 
lebhaft dafür ein, daß das Warenhauskapital, das eine wesentliche 
Stütze im Kampf gegen den „Faschismus" sei, weitgehendst vom 
Reichsbanner unterstützt werden müsse. Man einigte "sich schließ
lich dahin, der „Reichsbanner"-Zeitschrift laufend große Anzeigen 
seitens der Warenhaus-Konzerne zu geben. Auf den ersten Ueber- 
,schlag hin wurde die gesamte Summe mit mehreren zehntausend 
Mark pro Jahr beziffert. Außerdem hat Karstadt (seit Ausfall 
der SklareTs) die Windjacken- und Hosenlieferung für das gesamte 
Westdeutsche Reichsbanner schon seit längerer Zeit übernommen. 
Jetzt wurde vereinbart, die Bezahlungen vorläufig zu stunden, 
damit das Reichsbanner freie Hand in seiner Propaganda gegen 
den Faschismus bekäme. Ein Dortmunder Rechtsanwalt, der an 
der Zusammenkunft teilnahm, hatte Bedenken, da die Gefahr vor
läge, daß durch ungetreue Angestellte das Abkommen der Öffent
lichkeit übermittelt werden könne. Von führenden Sozialdemo
kraten wurde jedoch erMärt, das schade nichts, man würde durch 
einen großzügigen Propaganda-Coup mit einem Riesenplakat die 
Öffentlichkeit irreführen und ablenken!"

Vorstehende Behauptungen über die Ursache des Reichs» 
bannerplakats haben ohne Zweifel den Zweck, die Auswirkung in 
den eignen Kreisen abzulenken.

Zu den Behauptungen der Nazi-Presse stellt die Gauleitung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Sitz Dortmund, folgendes 
fest:

1. Das AufklärungsplaTat hat überhaupt keine Vorgeschichte. Für 
die Richtigkeit unsrer Mitteilung betr. Bewilligung der halben 
Million Jndustriegelder bürgen Zeitungen von Ruf (Rheini
sche Zeitung und Frankfurter Zeitung).

2. Wir haben in Dortmund keinen bergischen Delegierten für 
den Leipziger Parteitag gesehen.

3. Nicht gesehen haben wir einen Vertreter des Karstadt-Kon
zerns oder einen Hamburger Syndikus des Großwarenhaus- 
Kapitals.

4. Es hat weder in einem Dortmunder Hotel noch woanders 
eine Zusammenkunft zwischen Reichsbanner, SPD. und den 
Vorgenannten stattg-efunden.

8. Von großen Anzeigen der Warenhaus-Konzerne für die 
Reichsbannerzeitschrift ist uns nichts bekannt. Unsre Annon
cenwerber müssen mühsam um jedes Jnseratenmillimeter 
kämpfen.

6. Von einer Belieferung des Reichsbanners mit Windjacken und 
Hosen durch Karstadt ist uns nichts bekannt, ebenso wenig von 
einer Stundung der Zahlungen. Unsre Kameraden wissen 
am besten, wo sie ihre Uniformen kaufen und wie schwer 
ihnen die Bezahlung derselben aus eignen Mitteln fällt.

Es ist aber hier die Frage berechtigt, ob eins Lügenmeister
schaft, wie sie die Nazi-Akademiker in den Nazi-Redaktionsstuben 
in diesem Falle bewiesen haben, krankhaft oder verbreche, 
risch ist. Ein besonderer Fall liegt ohne Zweifel vor. Um eine 
unangenehme Feststellung des politischen Gegners abzuwehren, 
erfindet man frei aus der Luft gegriffen einen Rattenkönig von 
Lügen und serviert diesen den gläubigen Nachläufern. Wie im 
kleinen, geht es'auch in der großen Politik! Die Nazis be
weisen ihren großindustriellen Geldgebern 
nicht nur, daß sie Geld annehmen und verpulvern 
können, sondern auch, daß sie für dieses Geld 
etwas leisten. Daß sie bereit und willens sind, 
für gute Bezahlung zu lügen, was nur eben ge
wünscht wird. —



Kliffen in die Sozialeinrichtungen, Abbau der Gehälter und Löhne, 
stellen lediglich ein Entgegenkommen gegenüber den rücksichts
losen Forderungen des Arbeitgebertums dar und bedeuten weiter 
eins enorme Schwächung der innern Kaufkraft, verbunden mit er
neutem Rückgang des innern Absatzes. Sie bringen eine bis ans 
Unmögliche grenzende Verschlechterung der arbeitslosen sowie 
kranken und arbeitsunfähigen Bevölkerungskreise.

Das Reichsbanner verlangt, daß die Regierung durch Not
verordnungen die wirklichen Grundschäden der Wirtschaftskrise er
faßt, dem volksfeindlichen starren Syndikats- und Trustsystem zu 
Leibe geht durch gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit, Verbot 
der Ueberarbeit, Einstellungszwang für dann notwendig werdende 
Arbeitskräfte, Meldung der freien Arbeitsplätze bei den Arbeits
ämtern, Stärkung der innern Kaufkraft durch angemessene Be
zahlung der Arbeitskraft, scharfe Besteurung der großen Vermögen 
und des Großbesitzes, Auflegen der Steuerlisten, Verbot der wirt
schaftsschädigenden Kapitalflucht ins Ausland, Herabdrückung des 
Zinssatzes, schnellste Durchführung aller notwendigen öffentlichen 
Arbeiten, Aufnahme einer langfristigen Staatsanleihe zur Be
lebung der öffentlichen Arbeitstätigkeit, zwangsweise Herabsetzung 
der Preise für alle Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs im 
gleichen Verhältnis der Lohnsenkungen, Nachprüfung der Handels- 
bevdienstspanne, strengstes Vorgehen gegen Wucher, Herabsetzung 
der Zölle und beschleunigtes ernsthaftes Anstreben einer inter
nationalen wirtschaftlichen Verständigung.

Um das Auslandsvertrauen zum deutschen Volk und zur 
deutschen Regierung zu heben und zu festigen, hat allseitig und 
besonders amtsseitig eine unzweideutige Betonung der republi
kanischen Staatsform und des Volksstaates stattzufinden, alle un
nötigen Erschwerungen durch Stahlhelm-Wachtparaden- Hitler
aufmärsche usw., die geeignet sind, dis Unruhe in der Welt und 
das Mißtrauen gegen Deutschland neu zu entfachen und das un
bedingt notwendige Auslandsvertrauen zu Deutschland zu er
schüttern, haben endlich zu unterbleiben. Es geht nicht an, daß 
zurzeit wichtiger internationaler Regierungsverhandlungen und 
fördernder Aussprachen deutscher Staatsmänner von ehemaligen 
Prinzen aus dem erledigten Hohenzollerngeblüt, abgedankten 
Generalen des alten Heeres und von leider seitens der Republik 
pensionierten bisher führenden Reichswehrpersönlichkeiten staats- 
fLindlichg Aufmärsche verhetzter Volksbrüder in aller Oeffentlich- 
ken abgenommen werden, die geradezu eine Provozierung nicht nur 
der deutschen Republik, sondern der gesamten Welt darstellen. —

Kreis Witten. 
Wanderfahrt des Jungbanners Witten.

Ziel der Fahrt sollte sein: Hasper Jugendherberge. 
Am Mittwoch, dem 13. Mai, Punkt 21.30 Uhr, waren 32 Mann 
zur Stelle, denen echte Wanderfreude aus den Augen strahlte, 
denn die meisten von ihnen hatten noch keine Nachtfahrt mit

gemacht. Ein älterer Kamerad und Funktionär wünschte uns dann 
noch allen eine frohe Fahrt. Mit dem Liede „Wann wir schreiten, 
Seit' an Seit'" ging es alsdann in die sternenklare Nacht. Vom 
Wasserturnj in Bommern ging es in südlicher Richtung durch 
dunkle Nadelwälder, und zwar zwei Stunden lang. Mit einer 
Taschenlampe an der Spitze schlängelte sich unsre Kette durch das 
Dickicht des Waldes, nur langsam vorwärts kommend. Nach vier 
Stunden fanden wir dann auch eine Stelle, wo wir vor Wind 
und Wetter geschützt waren. Es war 2.30 Uhr. Wir nahmen unsre 
Decken und legten uns ins Laub, als wären wir bei Muttern.

Um 5 Uhr morgens waren alle wieder auf den Beinen. Nach 
der Reinigung und dem Waschen in einem Bache zogen wir 
unserm Ziel entgegen. In der Herberge schlief noch alles, des
halb zogen wir zum nahegelegenen Sportplatz, wo eine kleine 
Zeltgemeinschaft der SAJ. lagerte, von denen einige unsern 
Führer kannten. Nach dem Morgenkaffee wurden Spazier
gänge in die nähere Umgebung unternommen. Um 12 Uhr Mittag
essen. Dann wurden noch einige Gesellschaftsspiele gemacht. Als 
die Uhr IS zeigte, entschlossen wir uns, den Heimweg wieder an
zutreten. H-

Bresse des ^Dritten Reiches"
völkische Stenotvvistiv füv 40 LM. monatlich

Das übelste Dreckblatt der Hakenkreuzler in unserm Gebiet 
ist die sogenannte „Rote Erd e", die man schon besser als das 
Organ der Hitler-Straßenbanditen und Wegelagerer ansprechen 
sollte als das Blatt einer politischen Partei, und wenn es auch 
in diesem Falle die Nazipartei ist. Das von Akademikern 
(„rer. pol." und „jur.") redigierte Blatt befleißigt sich eines 
Kaschemmentons, der so richtig auf „Hitlers rauhe Kämpfer" ein
gestellt ist. Unglaublich, was diese „Vollakademiker" an Unflat 
täglich zusammenschmieren können. Für unsre Kameraden hat 
diese Art Journalistik u. a. folgende Bezeichnungen: „Tierische 
Bestien", „Auswurf der Menschheit", „Horde", Reichsjammerroh
linge", „Hörsingbestien", „Sklarekbannerjämmerlinge", „Unter
rassige Gestalten", „Mörderoganisation" usw. Nun, wenn dieser 
Kaschemmenton zur Politik gehört, wir würden alle gern bekennen, 
daß wir nichts mit Politik, dieser Politik, zu tun haben wollten. 
Wenn aber diese Kampfmethode wert ist, daß jeder anständige 
Mensch sich abwendet und höchstens seine Verachtung dadurch zum 
Ausdruck bringt, daß er darauf spuckt, so wollen wir gern zu
geben, daß die Vollakademiker der „Roten Erde" dafür sorgen, 
daß Deutschland zum Spucknapf gemacht wird.

Stellt die republikanische Presse eine neue Korruption im 
Nazisumpf fest, dann lügt die „Rote Erde" am nächsten Tage 
einfach genau das Gegenteil. Im üblichen Gossenjargon behauptet 
sie z. B„ daß der erste Antrag in Thüringen auf Herabsetzung der 
Ministergehälter (daß derselbe von der SPD. kam, wird selbst - 
verständlich ganz unterschlagen) an der Wirtschafts
partei und am Landvolk gescheitert sei, obwohl in der Reihe der 
ablehnenden Parteien die Nazis an erster Stelle standen. Die 
republikanische Presse wird als „republikanische Rota
tionssynagoge" (wie krank mutz das Gehirn des Menschen 
sein, der ein solches Wort erfand), die nur lüge, beschimpft usw., 
endlose Beispiele können angeführt werden.

Wie sieht es aber hinter der Kulisse dieses Verleumdung, 
Dreck, Haß und Lüge verbreitenden Pressereptils aus? 
Da finden wir in der „Roten Erde" folgendes Inserat:

Völkische Sien-tvpiMu 
zum Einkassieren von Mitgliedsbeiträgen und für 
2 bis 8 Abendstunden gesucht. Anfangsentschädigung 
40 RM. monatlich. Angebote mit Bild unter Nr. 333 
an die „Rote Erde«, Dortmund, Hansastratze 4.

Das ist wieder einmal ein Blick hinter die Maske 
der Nazis. Wieder einmal zeigt sich die wahre Fratze 
dieser Gesellschaft.

Am Tage soll das Mädchen Beiträge kassieren und am Abend 
2 bis 3 Stunden an der Schreibmaschine sitzen. Dafür bekommt 
sie das fürstliche Gehalt von 40 Mark. Sie mutz aber völkisch 
sein. Vielleicht sogar einen blonden Zopf haben, damit wenigstens 
etwas Arisches da ist zwischen den Mischobstvisagen der das Haken
kreuz tragenden Rundköpfe und Semitennasen. Alles aber für 
40 Mark. Da wir Republikaner nach Auffassung der Naziaka
demiker nur „Untermenschen" sind, mutz doch dieses ver
langte völkische Mädchen logischerweise zum Gegenteil, also zum 
„O b e r m e n s ch e n t u m" gehören. 40 Mark, wahrlich ein sehr 
billiger Saisonwusberkaufspreis für Obermenschen. Die 
„U n t e r"menschen danken dafür, für dieses Schindergeld zu ar
beiten. Und damit die Hitlevsche Herrenschicht mit der unbarm
herzigen Herrenmoral nicht diese Schinderentlohnungen für die 
Herren der Zechen- und Fabrikschornsteine mit Gewalt einführen 
kann, darum kämpfen wir für unsre Republik gegen die 
Prediger des „Dritten Reiches" und warten auf den 
Tag, der auch den Sudelköchen der „Roten Erde" ihren Schmutz- 

I und Lügenbrei für alle Zeiten verderben wird. I. H.

Insenskv SUS riiem 8su stkvsUiekss stfvsKGsIvn
vonKmuniI

Notzo Str 1 Mn»tss8ls. öS sVortsntzsIIivvg 4? kkvlnireke 81r. SS

öeder Republikaner liest ciis m-m-ss

U Ae8lk.ülizem.Volk8reNunz A »
Ml nonrnvno iM>« llünrtei-sttobe 26

lidainirrd« Stss. SSRheinische Str. 88—80

Lisrlksvkkovkun«

I-ürlensErkvirl

eilens

DaS führende Kauf* 
Hans des Westens

Inserenten unsrer 
Gaubeilage!

Mitnsterstrab« 13 
1SV8 Briickftrab, »1 
Das führende Hans 

für Hüte, Mützen

Dortmund, Steinplatz 1815
Kaufhaus für Bekleidung und 

Manufakturwaren

vsntinnnit
v,s führende lextiltzsufhdur.

Sebrucier kosentksl 
Nsspe 

KsuMsur küs Ale

Kameraden,
kaust bei den Inserenten, 
die in der Gaubeilage 
inserieren!

- WMIM rm MMI »Ml
Inhaber Hern», «»ich, Krethctrstratze «—8, Telephon L30V

Verkehrslokal des Reichsbanners

goto yuslitöt.rtsts preis*. 
Nsdsttmskkon „Vsmlimis''

VIsnlL

L. Stammen 
bekannt billiges Einkaufshaus 
für gute Qualitäten igi?

MM' WWW W» MM verkekrt in <i e n llokslen,
clie In sei QsubeilsZe inserieren!

Goldschmidt
Münsterstratze 23 
Herren- «nd 

Knabenkleidung

Den vorschrtfisnrätz. EinheitS - Anzng
ka oten Sie preiswert und put bei 1821

^-72" . Herren« und 
Knabenkleidg.

darrst
bei den
Inserenten des Z ElÄIR
Reichsbanners

Restaurant Gvürrschlögev
Winlelstraße 34 134t

Verkchrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

a»»n»in«<rl>»n .1382

D4«r«druod»ir. v 
ink. vlwo.

Verkedrslokal d. Heicdsdarmsrs 
cier treten Osrverksckakten und 
der 8
Norton Sonntng^nn»

Brückstr. 27/2S
Modernes Etagengeschäft 
für sämtliche Manufakturwaren

K»IllWl>MllI„ßlIlWt" MMÄ
Reichsbannermilglieder 

IAO kaufen genossenschaftlich!

Restaurant zum Salamander
Tel. 3994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 1323 
Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Älssera Das
NMn-MpWid . wiMndrm führendeKauf hau s 

der guten Qualitäten

Xsrtst L Ls.
Das Haus der guten Qualitäten

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

Damenhüte Kaimberg Kameraden,
nur bei 1347 _______ siarm kauft bei den

tlMenlMm

Vorschriftsmäßige Reichsbaunertiemden . . S.SO Ms-
Vorichrisiswäßige Reichsbanneranziig« . . 30 00 ivtt.
Koppel mit Riemen..............................  4.S0 Mk.

Sämtliche Herren-Konfektion allerbilligst i34»

8 DI I— I 18 14 NoknstokotroSo 30

staust bei 134« 

nairx 
Enns, Lstuibokstr. 18

6edr. Alsberg
stamm 1. V. -»iS

0n, kiidrenüe ünuMnu» See guten lluslltittso
Unns-KVnigskonn

Gastwirtschaft Wilhelm Nutz 
Verkehrslokal des Reichsbanners, der organi
sierten Arbeiterschaft und der SPD.
Saal » BeretnSzirniner » Kegelbahn

Hartmann, We
Anzüge „Eigener Fabrikation" isi«

Kauft Schuhe
nur im Schuhhaus 1851 

ölMUL

Llmüse und valetots
kaufen Reichsbanncrkamcraden nur bet

Willi Hartwig. Inh. Theo Leidemann
1834 Bochum, Bongardstraßc 17

Witten -r- Langendreer x

UHIandstr. 142 — Del. 81134____
u.Gesellschaftszim. Berkehrslok.

Kameraden, werbt für die Bundeszeitung!

/^Irkoff,(5lsclbeck
SröKtes kaukbaus sm plstre Z 

kivdnüstvn Vsnivl 
llas Ksußkaus §Ln FIIIv.

Gebxüdev 8 Restaurant Ahlandshos
Iuh. Ernst «chlttz 1305 .
l. 81134. Gr. Saal, LBundeS-Kegelbahnen 
Verkehrslok, d. Reichsbanners u. d. SPD.

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Heiner Straße Nr. 7 

Leistnngssähiges Möbelhaus 
am Platze — 1904 gegründet 1331

II Hovinsnn
Das neue klortenksus sm NellAeg

818 Tapeten » Linolen«»

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

Kreuzstr. 8. Herne, Bahnhofstr. 44
ui»«I tztzsresn-Ksnk««»!»» 

»eniike»A«nr«eeren 114

kennen- unkt ILnadenstlviUung

48 . 4140« 1877
Gut undpreiswert kaufen Sie bei

tVtve. V. Back, Sorrde
Gewerkschaftshaus L °

Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 
der SPD. «nd des Reichsbanners 1333

1338

Paul vppler LLo.
VS

0«gr. 1SS2 los. 33s IS


