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Gau Rheinland
Auch im kleinen Walsum zuversichtliche 

Stimmung
In einer gut besuchten Mitgliederversammlung 

des Walsumer Reichsbanners sprach der technische Bezirksleiter 
Wehand über die politische Lage und betitelte sein Thema: 
„Besondere Ereignisse erfordern besondere 
Maßnahmen!" In treffenden Worten kennzeichnete er die 
Entwicklung der innerpolitischen Situation seit den September
wahlen, die er als Verärgerungswahlen des Spieß
bürgertums bezeichnete. Erhöhte Steuerlasten, Konsumrück
gang und Verschlechterung des allgemeinen Geschäftsganges haben 
das Bürgertum in Verkennung der wahren Ursache bewogen, seine 
Stimme für die Hitlerpartei abzugeben. In der großen Phrasen
drescherei der Hakenkreuz-Prediger habe man das Allheil für die 
Besserung der Wirtschaftslage gesucht. Die verlogene, verleum
derische und ehrabschneidende Kampfmethode der Nazis hat vor
nehmlich dem denkfaulen Bürgertum klarzumachen versucht, daß 
nur die Marxisten (gemeint sind nicht nur die Sozialisten, sondern 
alle, die auf "dem Boden sozialer Gerechtigkeit stehen) schuld seien 
an dem wirtschaftlichen Niedergang. Ueber die wahre Ursache 
aber macht sich das politisch träge Bürgertum keine Gedanken. 
So hätten die Nazis ihre giftigen Pfeile jahrelang ungehindert 
in das Volk hineinschleudern können, ohne ernsthaften Widerstand 
zu finden. Nur der Langmut, der unverantwortlichen Nachsichtigkeit 
dpr Republikaner und der Behördenstellen sei es zu danken, daß sich 
die Nationalsozialisten vom erfolglosen Putsch in München bis 
zu den Septemberwahlen 1980 zahlenmäßig, von diesen Wahlen 
bis zur proklamatorischen Verkündung der Wirtschaftsdiktatur in 
.Harzburg und von da aus bis zu dem beschlagnahmten Boxheimer 
Blutdokumenten frei entfalten konnten.

Die vielen Erklärungen der Naziführer (Hitler nicht aus
genommen) in Versammlungen und Schriften, der Reichswehr- 
Prozeß, die jüngsten Vorgänge in der Berliner Schutzpolizei, vor 
allem aber die Tatsache, daß die SA. und SS. sich die Bezeich
nungen der frühern, aktiven Regimenter in den einzelnen Stand
orten zugelegt haben, zeigten ganz offen die illegalen Absichten und 
Vorbereitungen in dieser Umsturzbewegung. Die Legalitätser
klärungen Hitlers seien nichts als Heuchelei und taktisches Manöver 
gegenüber dem denkfaulen Bürgertum, das er für gut genug halte, 
ihm zur parlamentarischen Machtstellung zu verhelfen, nachher 
aber sicherlich seinen „Dank" in Form von völlige^ Entrechtung 
und unbegrenzter Willkürherrschaft der SA. und SS. erstatte. <

Wie verlogen die Haltung Hitlers in Sachen Hessen-Doku
mente ist, bezeuge die große Erregung der Berliner SA.» und 
SS.-Leute, die die Legalitätserklärungen ihres obersten Leiters 
selbst als Heuchelei und Feigheit kennzeichneten.

Der Redner warnt davor, das Blutprogramm der Nazis als 
Illusion hinzunehmen. Für die prompte Durchführung dieses Blut
programms würden die oft sehr übel beleumdeten SA. und SS. 
schon sorgen. Die Visitenkarten einzelner Naziführer, wie sie 
kürzlich amtlich festgestellt wurden, bürgten schon für die Erfül
lung dieser Schandbestimmungen, denn nach dem Boxheimer Do
kument erhielten diese Vcrbrechergestalten nach der Machtergrei
fung die Exekutivgewalt.

Unter Hinweis auf die ungeheuerlichen außenpolitischen 
Auswirkungen, die heute schon laut angekündigt wurden, dürfen 
die republikfreundlichen Volksgenossen nie und nimmer einen 
Hitler zur Macht kommen lassen. Alle Republikaner, auch die 
lauen, müßten sich nunmehr über parteipolitische Gegensätze hin
weg zu einem festen Schutzwall zusammenschließen.

Für das Reichsbanner aber sei das Gebot der Stunde, nicht 
die dringend notwendigen Vorbereitungen zum Abwehrkampf 
zu versäumen, im Interesse der sozialen Republik, der demokrati
schen Verfassung und des Wohles des gesamten deutschen Volkes.

Die Ausführungen wurden von der Versammlung begeistert 
ausgenommen, wobei der ehrliche Drang der Kameraden nach ge
steigerter Aktivität lebhaft zum Ausdruck kam.

Nachdem der Redner im Anschluß noch durchgreifende organi
satorische Anweisungen erteilte, schloß der Vorsitzende die äußerst 
angeregte Versammlung mit Frei Heil! —

Luugbannev Hureßeld-itevdiusen weiht ein 
selbttesvauteS Sugendbelm ein

Um 11.45 Uhr konnte Kamerad Doll bäum die zahlreich 
erschienenen Jungbannerkameraden der verschiedenen Ortsgruppen 
willkommen heißen. Unter den anwesenden Gästen konnte er als 
Vertreter des Herrn Polizeipräsidenten Herrn Polizeihauptmann 
Prinz begrüßen, ferner als Vertreter des Stadtteils Uerdingen 
den Herrn Stadtbaurat Stübbe, sowie^als Vertreter der Deut
schen Staatspartei Herrn Hauptlehrer Schwarz und als Ver
treter der SPD. sowie des ADGB. Herrn Stadtverordneten 
G e i ß. Leider vermißte man einen Vertreter des Stadtausschusses 
für Jugendpflege und Leibesübungen.

In seinen weitern Ausführungen wies der Kamerad Doll
baum auf die große Arbeit sowie die Opferbereitschaft der Jugend

kameraden hin, um das Zustandekommen des neuen Heimes zu 
ermöglichen.

Möge dieser Ruf ein Ansporn sein für alle unsrer Bewegung 
noch nicht beigetretenen Gesinnungsfreunde, sich mit uns zu
sammenzuschließen. Alsdann erteilte er dem Kameraden Dr. 
Wilczeck das Wort zur Weiherede, der wir etwa folgendes ent
nehmen:

Aus alten Trümmern ist ein neues Werk gebaut. So wie 
wir uns zu dieser Arbeit Hand in Hand in echt kameradschaft
licher Art gefunden haben, mögen wir auch das durch einen furcht
baren Weltkrieg sowie die ungeheuern Folgen der Inflationszeit 
zusammengebrochene Deutschland zusammenschlietzen, ein neues, 
für jeden Staatsbürger gerechtes und soziales Vaterland zu 
gründen. Gerade heute, wo Jnflations- und Krisenmacher sich 
wieder zusammenfinden, die junge deutsche Republik zu zerstören, 
ist es unsre doppelte Pflicht, die Aufgabe zu lösen, die wir uns 
gesetzt, unsre Jugend zu erziehen zum Wohle der deutschen Re
publik. Die hohen Ziele der Freiheit sind nur in der heutigen 
Staatsform der Republik zu erreichen. Mit einem kräftigen „Frei 
Heil!" schloß Kamerad Wilczeck seine Ausführungen.

Nachdem die einzelnen Gäste ihre Glückwünsche dargebracht 
hatten, konnte Kamerad Dollbaum das Heim im Auftrage des 
Ortsvereins dem Jugendleiter, Kam. Gipmann, übergeben. 
Jugendleiter Kamerad Gipmann dankte im Namen des gesamten 
Jungbanners Krefeld-Ilerdingen und gelobte, das neue Heim in 
Ehren zu halten.

Nach dem gemeinschaftlichen Bundeslied fand die schlichte 
Feier ihr Ende. —

Aus de« Ovtsveveiueu
Hüls. Am 24. Oktober hatte der Vorstand zur Monats- 

versammlung eingeladen, zu der auch Kamerad Wendler 
vom Gauvorstand erschienen war. Auch der Kreisleiter war an
wesend. Nach Erledigung der Tagesordnung ergriff Kamerad 
Wendler zu seinem Vortrage „Im Sturm der Zeit" das Wort. 
Hieraus entnahmen wir, wie schwer es für die meisten ist, die 
heutige politische und wirtschaftliche Lage zu verstehen, wie drin
gend notwendig es aber auch ist, uns mehr als bisher darum zu 
kümmern und uns zusammenzuschließen, um für die Zukunft 
schlagfertig zu stehen. Der Kreisleiter behandelte einige sehr wich
tige organisatorische Angelegenheiten. —

Katernberg. Hier hat sich wieder ein Zwischenfall zu
getragen, der so recht deutlich zum wiederholten Male zeigt, wie 
die tägliche Mordhetze der nazistischen Presse wirkt. Gegen 
17.30 Uhr wallte ein Ikijähriges Mitglied der SAJ. und Jung
bannermitglied des Reichsbanners sich zu einer Zusammenkunft 
in der Jugendhalle begeben. Die Kopfbedeckung ließ den Reichs
bannerkameraden erkennen, was einige Nazis veranlaßte, Hänse
leien zu beginnen. Schließlich versuchten die Rowdys, sich in den 
Besitz des Fahrrades des Reichsbannerkameraden zu bringen, 
worauf ein Bruder des Angegriffenen diesem zu Hilfe eilte und 
dann weitere Angriffe unterblieben. Nach der Beendigung der 
Zusammenkunft in der Jugendhalle begaben sich die Brüder auf 
den Heimweg, wo der Jungbannerkamerad wiederum von einem 
Nazimann angerempelt wurde. Als der ältere Bruder auch hier 
Wieder sich dazwischenwarf, feuerte der „Held", Eecke ist sein 
Name, zwei Schüsse ab, worauf er schleunigst die Flucht er
griff. Hinter ihm herlaufende Polizeibeamte ersuchten das Publi
kum durch Zurufe, den Flüchtenden festzuhalten, was auch den 
ältern Bruder veranlaßte, sich an der Verfolgung des feigen Bur
schen zu beteiligen. Als er ganz nahe war, drehte sich Eecke 
plötzlich um und feuerte wiederum einige Schüsse ab, wovon einer 
den Verfolger traf, glücklicherweise aber nicht so verhängnisvoll, 
daß eine lebensgefährliche Verletzung eintrat. Dann setzte der 
Mordbube seine Flucht fort, wobei er noch einige Schüsse nach 
rückwärts abfeuerte und dadurch Menschenleben in Gefahr brachte. 
Es ist nur einem günstigen Zufall zu danken, daß der Bruder 
des genannten Jungba-Kameraden nicht lebensgefährlich getroffen 
wurde oder gar auf der Strecke blieb. Leicht hätte auch die 
schlimmste Katastrophe eintreten können, würde der Schießheld 
nicht durch das sofortige Eingreifen der Polizei an seinem Vor
haben gehindert worden sein. Nazimann Eecke ist als Rowdy 
immer schon bekannt gewesen; wo die Hitlerhorden auch erschienen, 
war er an der Spitze. Auch dieser Vorgang, der wieder ein Men
schenleben hätte kosten können, beweist zum hundertsten Male, wie 
notwendig es ist, der Polizei insbesondere einzuschärfen, daß sie 
ein wachsames Auge auf die Nazibewegung haben muß. Eine Mit
teilung der kommunistischen Presse, wonach die sozialdemokratischen 
und kommunistischen Arbeiter wegen des Zwischenfalles „zu ge
meinsamen Besprechungen zusammengetreten" sind, ist natürlich 
frei erfunden. Kein Reichsbannerkamerad denkt auch nur im ent
ferntesten daran, sich von den Moskauer Diktaturanbetern düpie
ren zu lassen; was gegen die Razipest zu tun ist, bestimmen die 
in den großen Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenorganisationen 
zusammengeschlossenen antifaschistischen Kämpfer selbst —

Köln. Vor dem Kölner Reichsbanner, das den großen Volks
haussaal bis auf den letzten Platz füllte, sprach Gauführer Georg 
Petersdorfs (Düsseldorf): „Gegen die Reaktion von Harz
burg — für die soziale Republik". Er wies hin auf die Arbeits
losigkeit mit all ihren wirtschaftlichen und seelischen Folgen, die 

den extremen Parteien zugute kämen; er erinnerte daran, wie 
die Nationalsozialisten nach dem 14. September verächtlich von 
Misthaufen der bürgerlichen Parteien gesprochen hätten und jetzt 
mit den gleichen Parteien das zweite Brüningkabinett stürzen 
wollten. Die Vorbesprechungen der Harzburger Radautagung seien 
erst hinterher bekanntgeworden, und Hitler habe sich beklagt, daß 
man ihn gar nicht erwähnt habe, als man bei dieser Gelegenheit 
auch überlegte, wer denn im nächsten Jahre Hindenburgs Nach
folger werden solle. Gerade die Republikaner müßten solche Dinge 
beachten und nicht zu leicht nehmen. Was auf den Sturz Brü
nings gefolgt wäre, das habe Braunschweig gezeigt, das zeige 
Italien, darum sei das Reichsbanner den Parteien dankbar, die 
das Kabinett gerettet und toleriert hätten. So sei noch einmal die 
Freiheit gerettet worden. Eine reaktionäre Regierung bedeute den 
Abbruch der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
den Völkern, sie bedeute innerpolitisch Beseitigung des Tarifrechts 
und des Schlichtungswesens, Abbau der Sozialversicherung zur 
Armenfürsorge der Vorkriegszeit mit all ihrer Entrechtung der 
Arbeiter und Arbeitslosen. Eine neue Inflation werde das Ver
trauen in die öffentlichen Kassen auf immer zerstören. Italien sei 
ein warnendes Beispiel dafür, was die Freiheit dem Menschen 
bedeute. Aber Deutschland ist nicht Italien. Deutschland hat nicht 
die Analphabetenscharen Mussolinis. Darum würde die Macht
ergreifung durch den deutschen Faschismus den Bürgerkrieg mit 
all seinen Schrecken bedeuten. Zum Schluß ging Petersdorfs kurz 
auf die Gegner von links ein. Er verwies auf die Sprengstoffunde 
bei Kommunisten und auf die Spaltungsversnchc der SAP. auch 
beim Reichsbanner. In Düsseldorf habe die SAP. trotzdem sogar 
versucht, das Reichsbanner um Saalschutz zu bitten! Wer heute 
aber die Reihen verlasse, der sei ein Deserteur. Gerade wo die 
Demokratie in Gefahr sei, gelte es, zusammenzustehen. Es werden 
noch schwere Zeiten kommen, aber wir hoffen auf bessere Zeiten, 
und sie sind nur möglich auf dem Boden der freien deutschen 
Republik. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik, in das die 
Zuhörer begeistert einstimmten, schloß Kamerad Petersdorfs seine 
Rede. —

Trier. Am Samstag, dem 5., und Sonntag, dem 6. Dezember, 
fand in Trier ein Wochenendkursus für die Funktionäre 
der Ortsvereine des Kreises Trier statt. Kamerad Peters
dorfs hatte es übernommen, die Funktionäre einmal eingehend 
in den gesamten Organisationsapparat einzuführen. Am Sams
tagabend behandelte der Gauführer zunächst das Thema „Zweck 
und Ziele des Reichsbanners und seine Gliederung".

Am Sonntag wurden dann die Themen „Werbung neuer 
Mitglieder", „Wie kommt ein Ortsverein zustande" und „Wie 
wird ein Ortsverein verwaltet" behandelt.

' Auch diese Vorträge waren außerordentlich interessant, so 
daß alle Teilnehmer mit großem Interesse bei der Sache waren. 
Das Interesse der Kameraden wurde noch durch die Art des Vor
trages gesteigert, und zwar dadurch, daß Kamerad Petersdorfs 
in seinem Vortrage ein Frage- und Antwortspiel einflocht. Den 
Abschluß bildete ein Vortrag „Die parlamentarische Gliederung 
des Reiches". Den Hörern wurde vorher auf einem Fragebogen 
eine Reihe staatspolitischer Fragen gestellt, die beantwortet wer
den mußten. Im Thema selbst führte der Redner den Hörern 
den heutigen Staat in seiner ganzen Gliederung vor. Ausgehend 
von der Urzelle, der Familie, bis zu dem komplizierten Gebiet 
des Reichsparlaments und des Volksentscheides wurden alle 
Zwischenparlamente eingehendste erörtert. Der Leiter des Kursus, 
Kamerad Kreisleiter Müller (Trier) dankte der Gauleitung für 
dlLDuLchsÜhruirg dieses außerordentlich interessanten Kursus und 
richtete an die Hörer die Mahnung, nunmehr das Gehörte in die 
Praxis umzusetzen, denn dies wäre gewiß der schönste Dank, den 
man dem Kameraden Petersdorfs abstatten könne.

Mit der Absingung des Bundeslisdes fand der Kursus sein 
Ende. Leider konnten am Sonntag drei Kameraden am Kursus 
nicht mehr teilnshme.n, weil sie bei einem Ueberfall erhebliche Ver
letzungen davongetragen hatten. —

Wuppertal. Das Reichsbanner hielt im großen Saal des 
Gewerkschaftshauses, der völlig besetzt war, seine General
versammlung ab, uni Stellung zu nehmen zu der wirtschaft
lichen und politischen Lage.

Bevor Kamerad Daum, der über dieses Thema sprach, 
seine Ausführungen machte, gedachte Kamerad vom Stein 
durch kurze ehrende Worte all der Republikaner und Reichs- 
bannerkameraden, die im letzten Vierteljahr durch meuchelmürderi- 
sche Hände im Kampfe für die Republik gefallen sind.

Nach dieser Kameradenehrung machte Robert Daum seine 
Ausführungen über die wirtschaftlichen und politischen Verhält- 
nisse und rief zum Schlüsse mit weckenden und erhebenden Worten 
die Kameraden zur erhöhten Aktivität auf, die jetzt, im Augenblick 
der drohenden Gefahren, notwendiger denn je sei.

Da durch Mehrheitsbeschluß eine Aussprache abgelehnt 
wurde, konnte Kamerad Schütt seinen Kassenbericht erstatten, 
der von den Revisoren als richtig befunden wurde.

In der Diskussion über den Vorstandsbericht wurde von 
einigen Kameraden größere Aktivität verlangt, erhöhte Versamm- 
lungstätigkeit, mehr aktive Mitarbeit aller Kameraden, auch 
solcher, die in beamteten Stellungen sich befinden.

Nachdem noch die Resolution einstimmig angenommen und 
einige geschäftliche Mitteilungen gemacht wurden, konnte die Ver
anstaltung des Reichsbanners mit einem Lied, gespielt von der
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Reichsbannerkapelle, beendet werden. Die Resolution lautet:
Dis Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold, Ortsverein Wuppertal, beschäftigte sich mit der gegenwärti
gen politischen Lage. Die Versammelten waren einstimmig.der 
Auffassung, daß endlich eine klare entschiedene Sprache gegenüber 
dem Terror und den Morddrohungsn von Rechts- und Links
bolschewisten eingeschlagen werden muh. Die bisher von uns ge
übte Duldsamkeit ist nicht mehr am Platze. Die Versammelten 
verlangen nicht nur von der Regierung, datz sofort und energisch 
eingeschritten wird, sondern sie verlangen vor allem von den Or

IIBsvns 1 v

ganisationen und den Republikanern, datz sie in entschiedener und 
klarer Form sich zur Republik bekennen, unsre Kameraden schützen, 
scharf Front gegenüber Nationalsozialisten und Kommunisten 
nehmen. Der von rechts ausgeübte Terror und die erfolgten 
Morddrohungen können unter keinen Umständen weiter hin
genommen werden. Von der republikanisch gesinnten Bevölkerung 
ist allerhöchste Aktivität zu verlangen. Alles Nebensächliche hat bei
seite zu treten gegenüber unsrer gigantischen Aufgabe, die Feinde 
der Republik und Demokratie zurückzudrängen. Wer untätig bei- 
feite steht, wem Kegelklub und Kaninchenzucht wichtiger sind als der

Kampf gegen Terror und Mord, der mag sich über die Folgen nicht 
beilagen; er hat die Zeichen der Zeit nicht begriffen! Die Ver
sammelten richten deshalb in wichtiger Stunde einen flammenden 
Appell an alle, an dem Kampf gegen Terror und Mord teilzu
nehmen in den Reihen des Reichsbanners! Wer aktiv nicht teil
nehmen kann, hat sich sonst zur Verfügung zu stellen. Es mutz 
daran gedacht werden, daß die aktiven Kämpfer für Demokratie 
und Republik zu 60 Prozent arbeitslos sind. Deshalb alle Kraft 
für die soziale Republik, für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
gegen Terror und Mord, für Verständigung und Völkerfrieden! —
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Kauft in der

WeMelMn BerdrMer- 
WOMM K.S.M.X.S.

Verteilungsstellen im Kreise Eleve und Geldern
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Lieenveren, IVerkreuxe 
Vinter 8p ortsrtikel: 
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Reichsbannerkameraden I Besucht die Lokale des 
Allgemeinen WohnnngSbanprrein«, E. G. m. b. H 

Diisseldors 2696

Wal-wirtschaft „Ellerforst
Diisseldors-Eller. Freihcitstratze 78. Telephon SSI 172

Restauration „Zur Katzbachyuelle
Schlesische Str. 22 Lei. I4IS4.

Restauration.Michaelsplatz
Karottngerstr. 89 Tel. 28788.
Gute Speisen n. vietrilnte. — M-itzige Preise
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Berkearsivtal des Reichsbanners und der 
organ. Arbeiteischa t O GeicllschaftSzunmer 2570

?rei8verte unck 8olicks

Vextilwsren unck Konfektion
Kauten 8le bei 25»

I.. Hörendem üük7"'^"'
Kamevaden

berücksichtigt bei euern Einkäufen die
Inserenten des Reichsbanners

Herren-Kleidung UWsMVSMM> 
nur von «kM W» M WI
H o ch >» r a si e Erle Siidwall
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klbsrfvlct-varmon 0lo<tbo«k-Nksx^ 
Koblonr l(oln Krvkslck 

Knsurnack -ltülksim
vbsrkoussn ksmrckskck 5ol>ngvn

Der Wes zurück Fons7kn7ü'k°n^gmÄ°9°n lSüekerrtude cker Vollrtteitung 
nichts Neues" ... - . - . -
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Kaufhaus Goldschmidt
Das Haus für Alle

vuisdui'g-kutHnoi'1
Ueinkikd Uosenstengel

IVLzcberei u.^elnpllltierel. 8per.:Is.8türkv38cbe
König-Friedr.-W'lh.-Strahc 12 am Neumarkt

0liisdui>g-lN«it>vi»iok 
«ovsbtms KieiSerich 

Mühlrnstratze 15 :: Del. 487 7« 
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und 

des Reichsbanners r6Z7
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Ergründe« 489V t: Friedrich - Ebert » Ltrotze «14 
Arbeitskleidung für jeden Beruf 
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Ardsltsrsckakt

Bersammlungs- u. Verkehr«, 
lokal der organisierten 

Leoeriitftr. 197 99 Tel. 228681 Arbeiterschaft 2576


