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Wir entnehmen den nachstehenden Aufsatz oon 

Dr. Alfred Frankenfeld mit Genehmigung des 
Verfassers der Wochenschrift „Deutsche Einheit".

DieSchriftleitung

Am Hamburger Reichsbannertag ist vom 
deutschen Reichstagspräsidenten in einem Satz eine Ausgabe 
umschrieben worden, die durchzuführen dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold noch vorbehalten bleibt. Die irrege
leiteten Teile Verdeutschen Jugend von jenem 
falschen Idealismus und Nationalismus 
Zu befreien in denen sie noch immer gefangen liegen, 
und sie hinauszuführen zum Erlebnis einer sie ganz er
füllenden republikanischen Idee. Die Berufung gerade des 
Reichsbanners zu dieser Aufgabe leitet sich ab von der Tat
sache. daß dieser Bund die Verkörperung einer großen poli
tischen Idee, der Idee von Weimar bedeutet. Nur aber der 
Träger einer Idee kann zum Erwecker neuer Ideen werden. 
Leren die deutsche Jugend gegenwärtig noch bitter entbehrt. 
Wer anders aber wäre der Träger solcher neuen politisch
republikanischen Ideologie als eben das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold? Etwa die Jugendbewegung an sich? Wo 
sind sie denn geblieben, diese Bewegungen, die einst unter 
dem anfstcigenden Zeichen des Wandervogels in brennender 
Sehnsucht nach Freiheit und Licht aus den dumpfen Gassen 
der Großstadt, nach Brüderlichkeit mit den nicht mehr ge
kannten Volksgenossen da draußen, hinausströmten in die 
Natur und ihr junges Erlebnis zu finden suchten in einem 
neuen sonnigern Dasein? Wo sind sie denn geblieben, diese 
Jünglinge und Mädchen, die reines Herzens und mit ehr
lichem Wollen neue Lebensformen. Formen des menschlichen. 
Les bürgerlichen Daseins suchten, diese „jungen Menschen", 
die sich eben jung nannten, weil sie die Strenge und Eng« 
der erstarrenden Schablone auf dem ganzen weiten Gebiet 
der Kultur, der Politik, des sozialen Daseins mit jugend
lichem Recht zu hassen glaubten? Wo sind die geblieben, 
die nach dem Weltkrieg den großen Versuch unternahmen, 
die Idee der reinen Kameradschaft, dieses 
eigentlichste und einzige Erlebnis des großen Krieges leben
dig zu erhalten für ein neues tapferes Geschlecht von jungen 
vorwärtsdrängenden Menschen?

Nicht, daß ihnen die Schuld zu geben wäre, daß die 
Gruppen des Radikalismus oder die politischen Parteien m 
ihren Jugendpflege-Organisationen sich so großer Teile auch 
und'gerade derek bemächtigten, die noch vor wenigen Jahren 
das Neue und Zukünftige mit freudigem Herzen begrüßten. 
Wer das Glück httte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
dieser Bewegung der Jungen zu stehen, wußte doch, welches 
ungeheure Erlebnis es war, als wir uns. Studenten, Ar
beiter, Werktätige, als sich damals die ganze einheitliche 
Schar kameradschaftlicher Jugend die Hand reichte zur Ar
beit für ein neues deutsches Leben und Reich der Reinheit, 
der Einheit, der Freiheit und der Menschenwürde.

Wir wissen zum Glück, daß alle diese jungen begeister
ten Menschen nur resigniert sind. Zum Glück, denn 
ihre Resignation bedeutet keinesfalls Verzicht, bedeutet noch 
lange nicht ein Verlorengehen jenes großen Idealismus, der 
damals in ost unklarer, aber immer lebendiger Kraft immer 
von neuem hervorbrach und sich im ganzen historisch darstellt 
als der schöpferische Anfang zu einem deut
sch en I u g e n d w i l l e n, der, auf den Trümmern der 
Vergangenheit fußend, mit den handelnden Männern der 
neuen Zeit völlig und freudig bereit war, das Neue kraftvoll 
Zu bejahen. .

Jens traurige Resignation war ein Opfer der politi
schen, war vor allem ein Opfer der schweren wirtschaftlichen 
Not, die den Kamps um das tägliche Brot in den Vorder
grund alles Denkens stellte und die nur allzu deutlich das 
Elend des Nachkrieges in den Vordergrund des Erlebnisses 
der Jugend zog. In jene dunkle Zeit fallen die erfolgreichen 
Versuche radikaler Gruppen, durch geschicktes Blendwerk, 
Lurch falschen Schein und äußere Gebärde die hungrigen 
Sinne so vieler begeisterungsfähiger junger Menschen zu 
umnebeln und sie einzufangen für ihre engen, harten und 
gefährlichen Zwecke. Diese Entwicklung der deutschen Jugend
bewegung ist ein tief-tragisches Kapitel zur deutschen Nach
kriegsgeschichte, aber wir dürfen hoffen, ein Kapitel 
ohne endgültigen Abschluß.

Denn nunmehr, nachdem die schwersten Stürme sich ge
legt, Bahnen frei geworden sind für ein neues kraftvolles 
Sichaufraffen und Vorwärtsdrängen tatenfreudiger Jugend, 
nunmehr, wo die deutsche Republik durch ein unbesiegbares 
Heer des Friedens vor allen ihren Feinden gesichert steht, 
nun ist es an der Zeit, daß die große Idee des Schwarzrot
gold, diese nicht um ihrer Farben, sondern um ihrer schicksal
haften Bedeutung willen machtvolle Idee, sich übertrage auf 
Herz und Sinne der jungen deutschen Generation. Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist gelöst: 
Die Sicherung der Republik. Die zweite schwerere muß jetzt 
gelöst werden: Die Durchdringung der deutschen Jugend mit 
republikanischem Geiste.

Dazu ist notwendig, daß das Reichsbanner in völlig 
Neuem Ausmaß lebendige Fühlung sucht mit geistigen Per
sönlichkeiten der deutschen Republik. Daß es diese Persön
lichkeiten in seine Kreise zieht und sie hinaussende zur Auf

klärung über den Sinn der großen Bewegung, der doch 
seinen letzten Ursprung nimmt von der Würde und vom 
Recht der menschlichen Persönlichkeit selbst. Gerade der Ge
danke der Würde, der Freiheit ist lange Zeit hindurch das 
große Teile der deutschen Jugendbewegung leitende Element 
gewesen, und eben diese im Symbol der schwarzrotgoldenen 
Fahne beschlossene Idee ist es die die Herzen der Jungen 
erfüllen und befreien sollte aus den gefährlichen Ketten 
derer, die es wagen, ihnen heute die Aera des Kaisertums 
als ein glanzvolles Paradies der Freiheit zu beschreiben. 
Wieviel wäre da zu tun in einer geschichtlichen Vertiefung 
und Ausbreitung dieser Zustände, dieser notwendigen Ent
wicklung des nationalen Verantwortungsbewußtseins des 
einzelnen der Gemeinschaft gegenüber, mit Hinweisung auf 
jene große Epoche, in der ein Freiherr vom Stein die Grund
lagen fügte zu einem innerlich befreiten Nationalstaat weit 
über die kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners sollte sich 
freilich hüten vor ungerechter Verächtlichmachung der Zeiten 
des deutschen Kaisertums. Zu tief sind ihre Erinnerungen, 
ihre Erlebnisse im jugendlichen Bewußtsein gerade auch 
durch die Arbeit der aufmerksam wachenden Generation der 
Erzieher eingeschrieben. Doch sollte klar gesagt werden, 
wie es wirklich war. anerkannt werden, was anerkannt zu 
werden verdient, der glänzende Schein indessen sehr deutlich 
geschieden werden vom wirklichen Sein, von dem das Kaiser
tum unterhöhlenden Elementen, wie sie etwa der dritte 
Band der Gedanken und Erinnerungen/ die Memoiren
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Waldersees, Eulenburgs und so vieler andrer klargelegt 
haben. Ist überhaupt schon einmal, abgesehen von gelegent
lichen Zitaten in politischen Leitartikeln oder in Versamm
lungsreden, versucht worden, aus jenen unwiderstehlich 
überzeugenden literarischen Dokumenten der kaiserlichen 
Zeit und kaiserlichen Ursprungs eine wirklich großzügige 
republikanische Jdeen-Propaganda gerade für die auf
horchende Jugend zu veranstalten? Weiß überhaupt die 
deutsche Jugend, daß im Grunde das gesamte politisch
historische Ergebnis der wilhelminischen Aera ein einziges 
Zeugnis für die innerste Berechtigung der demokratischen 
Republik darstellt? Daß beispielsweise das Jammerwerk 
Wilhelm 2. selbst ein auch von seinen Anhängern als ein 
solches verurteiltes Zeugnis für das furchtbare Unrecht 
dieses Kaisers und das heilige Recht eines mündig und ver
antwortungsreif gewordenen Volkes bedeutet?

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie 
sollen darauf Hinweisen, daß gerade mit solcher historischen 
Aufklärungsarbeit durch berufene Persönlichkeiten des 
Reichsbanners viel Klarheit dort geschasst werden kann, 
wo jetzt eitel Blendwerk triumphiert, an dem heute die 
nationale Jugendbewegung ihrer Eitelkeit frönt. Wer aber 
von der Aufgabe und der Sendung der deutschen Jugend 
überzeugt ist, der ist heute als Republikaner vor dem Vater
lande verpflichtet, drein zu fahren mit der vollen und rück
sichtslosen Macht der Wahrheit, den Schein zu zerstören, wo 
er ihn findet, und den ursprünglichen, nur resignierten Sinn 
der Jugend nach wahrem zukunftsfrohem Erlebnis von 
neuem zu erwecken. Die größte noch zu leistende Arbeit des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und überhaupt all derer, 
die mitarbeiten am Wohle der Republik, bleibt es nunmehr, 
aus sich heraus jene Kräfte zu lösen, die die deutsche Jugend- 
Generation zu neuem Willen ermutigen. Denn alles kommt 
ja letzthin auf diese Gestaltung des neuen deutschen Jugend
willens an, der jetzt feinen wahren Dornröschenschlaf, be
wacht von so vielen falschen Freunden, schläft, und ihn zu 
erwecken zur freudigen Bejahung des neuen Staates, der 
deutschen Republik für jetzt und immerdar. --

RsisysvMMSv «ns LttfM
Von Dr. Hermann Großmann, Ssnatspräsidenten beim 

Kammergericht.
Nichts'ist unnatürlicher als das Mißtrauen zwischen Reichs

banner und Rechtspflege. Die Deutsche Republik und ihre demo
kratisch-republikanische Verfassung sind die hohen 
Güter, die unser Bund mit Herz und Hand zu schützen und zu 
stärken trachtet. Dieselbe Verfassung ist für die Ausübung der 
Rechtspflege das obersteGesetz. Ihr und nur ihr hat jeder 
Richter den Treueid geschworen.

Wie konnte trotz dieser Uebereinstimmung rm Ziel die Krise 
entstehen, die das Vertrauen zwischen Reichsbanner und Justiz, 
zwischen Volk und Recht erschüttert?

Der tiefe Ritz, der vor der Novemberumwälzung durch 
unser deutsches Volk ging, hat sich leider noch nicht geschlossen. 
Die Massen, die noch Wilhelm 2. in einer seiner anmaßenden 
Reden als „vaterlandslose Gesellen" bezeichnet hat, haben im Welt
kriege für Deutschland geblutet, haben in der Novemberumwäl
zung und im Ruhrkampfe die Reichseinheit gerettet, haben dem 
deutschen Volke den erlösenden Weg zur Völkerverständigung ge
ebnet und haben die Verfassung geschaffen, um deren schwarz
rotgoldenes Banner sich unser Bund mit Begeisterung schart. Da
gegen blicken weite Kreise der Bildungsschicht, von den Lehrkräften 
der Universitäten bis tief in die Gruppen der „höheren" und 
„mittleren" Beamtenschaft hinein, noch immer mit demütig-liebe
voller Erinnerung in die K a if e r z e i t zurück, träumen von 
Krieg und Revanche, hissen die schwarzweißroten Fahnen und be
trachten jeden, der das Reichsbannerabzeichen trägt, mit Miß
trauen oder mit Abneigung.

Dieser innere Gegensatz konnte nicht ohne Einfluß auf die 
Rechtspflege bleiben. Auch der Richter ist Mensch und als 
solcher im Gedankenkreise der Schicht befangen, der 
er politisch und gesellschaftlich angehört. Nur so war es möglich, 
daß vor so manchem deutschen Gerichtshof der Stahlhelmange- 
hörlge von vornherein für glaubwürdiger galt als der Reichs- 
dannerkamerad, daß Beschimpfungen der Reichs
farben („Schwarz-Rot-Mostrich") und der Verfassung („Juden
republik") ungesühnt blieben, daß aktive Richter sich mit 
Hakenkreuzen an Stahlhelmumzügen beteiligten, daß alle, aber 
auch alle Gerichtsentscheidungen in den Fürstenprozessen 
zuungunsten der Republik ergangen sind, und daß ein 
deutsches Gericht in Magdeburg unserm Fritz Ebert, dem ersten 
Präsidenten der Republik, dem Vorkämpfer in Deutschlands schwer
ster Zeit, nachsagen konnte, er habe objektiv Landesverrat 
begangen. Betroffen stehen wir Reichsbannerleute vor dieser 
Entwicklung. Betroffen als Hüter der Verfassung und des Rechts, 
die Not leiden durch solche Vorgänge; betroffen als Glieder des 
Volkes, in dem leider, leider, leider das Mißtrauen gegen die in 
seinem Namen ergehenden Urteile immer weiter um sich ge
griffen hat.

In allerneuster Zeit tönen in diesen Mitzklang edlere und 
reinere Klänge. Unter der schwarzrotgoldenen Fahne hat in Gens 
der volksparteiliche Außenminister des Deutschen Reiches den Ein
tritt Deutschlands in den Völkerbund vollzogen. Deutsche Groß
industrielle (Silverberg) finden anerkennenswerte Worte über 
Volksversöhnung und Zusammenarbeit mit der Arbeiterschaft. Der 
„Deutsche Bsamtenbund" bekennt sich mit Nackidruck zur Republik. 
So hat denn auch der Preußische Richterverein auf 
seiner Kasseler Tagung in feierlicher Entschließung seine „un
erschütterliche Verfassungstreue" bekundet und es 
als Pflicht des Richters bezeichnet, „die Verfassung der Republik 
als oberstes Gesetz des deutschen Volksstaates zu stärke n".

Gern hören wir Reicksbannerleute solche guten Worte. Aber 
so wertvoll uns jedes Zeichen wachsender Einsicht ist — Entschlie
ßungen allein, ja selbst ernsteste Entschlüsse allein tun es noch 
nicht. Niemand behauptet, daß die Gesamtheit der Richter oder 
auch nur ein wesentlicher Teil von ihnen heute noch der Weimarer 
Verfassung mit bewußter Feindseligkeit gegenüberstehe. Aber vom 
Bekenntnis der Verfassungstreue bis zum Durchdrungen
sein von ihrem demokratisch-republikanischen 
Geiste ist leider bei vielen Beamten und auch bei nicht wenigen 
Richtern noch ein sehr weiter Weg. Wir Reichsbannerleute wissen, 
daß neben dem leider viel zu schwachen Einsetzen der staatlichen 
Autorität unsre offene und ungeschr i n i i <. Kritik 
an den Mängeln der politischen Rechtspflege das ihrige zur Auf
rüttelung der Geister und zur Selbstbesinnung der Justiz getan 
hat. Wir werden weiter daran arbeiten, diese Entwicklung zu 
fördern. Offener Tadel, wo die Verfassung Not leidet, .der wo 
sich Kastengeist und Parteigeist regen, entschiedenes Eintreten für 
die Öffentlichkeit gerichtlicher Verhandlungen (auch in ^/me- 
prozessen und namentlich auch in Disziplinarverhandlungen, z. B. 
Fälle Bewersdorfs und Kölling), ehrliche Anerkennung, wo sie am 
Platze ist, und vor allem treuste Pflegejenes Geistes der 
Kameradschaft, der unsern Bund erfüllt, und der nach unsrer 
zuversichtlichen Erwartung bestimmt ist, dermaleinst das ganze 
deutsche Volk zu durchdringen. Die Kluft, die noch immer unser 
Vaterland innerlich zerreißt, muß überbrückt werden. Hinetn in 
das Reichsbanner auch ihr, die ihr uns noch fernsteht! Auch der 
„höhere" Beamte, auch der Richter, darf keine Selten i, eit 
mehr im Reichsbanner sein, auf daß das einheitliche Volks
empfinden uns alle erfülle und einige. Die Demokratisie
rung der Gesinnung, wie sie vornehmlich das Reichsbanner 
erstrebt und fördert, ist auch der beste und geradeste Weg zur 
Demokratisierung der Rechtspflege. Je mehr der Reichsbanner, 
geist, der überparteiliche, schwarzrotgoldene, demokratisch-republi
kanische und soziale Geist von Weimar, sich ausarbeitet, um so 
leichter wird auch der Richter der Republik das ersehnte Vertrauen 
im Volke finden. Denn dann wird seine Rechtsprechung, 
auch ohne mühseliges Hineindenken in fremdartige Gedankengängs, 
von selber s o ausfallen, daß sie dieses Vertrauen ver
dient. —

Arbeitsloses Monarch
Der Herrscher von St., dessen Regierungsgeschäfte die Mini

ster besorgen, lustwandelte vor dem Tors seiner Residenz. So
gleich fielen ihm mehrere arme Männer zu Füßen und baten ihn 
mit tränenoen Augen, ihnen Arbeit zu verschaffen. „Ja," sagte 
der Herrscher gerührt, „darin, ihr lieben Leute, kann ich euch nicht 
helfen, ich habe ja selber nichts zu tun."

Adolf Glaßbrenner, 1878.

Der Geist von Weimar
Wie es verbrecherisch wäre trotz der Möglichkeit guter Schu

len das Volk rn Unwissenheit versimpeln zu lassen, genau io ge
mein und unchrfftlich wäre es unter heuchlerisch-frommen Redens- 
rrten und Aiiaenaustchlägen das arbeitende Volk nur aufs gelobt« 
Land des Jenseits zu vertrösten und hrenieden m Not und Elend 
oecjilmpfrn zu lassen -

Aus „Stadt Gottes", emer kath. Zeitschrift.
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iKamevadett vsm MedeLvvelnr
Der Sommer mit seinen zahlreichen Werbetagen ist vor

über. Viel Erfolg Hai er uns gebracht. In einer großen Anzahl 
neuer Ortschaften konnten wir durch eure intensive Agitation Las 
schwarzrotgoldene Banner aufpflanzen. Groß ist die Zahl der 
neuen Ortsvereine, die wir gegründet, gewaltig die Schar der 
neuen Kameraden, die sich uns angeschlossen haben. Diese gilt es 
nun für immer an das Reichsbanner zu ketten, sie zu aufrechien, 
treuen Republikanern erziehen.

Dazu ist vornehmlich der Winter zu benutzen. In regel
mäßigen Zusammenkünften werden die Kameraden in 
Wort und Bild über unsre Zwecke und Ziele informiert» werden. 
Entziehe sich keiner dieser Arbeit. Sie ist wichtig, ungeheuer 
wichtig für den Bestand des Reichsbanner? überhaupt.

Willst du aber, Reichsbannerkamerad, aufs engste verbunden 
sein mrt deiner Organisation, dann mutzt du unbedingt das 
Bundesorgan, die „R c i ch S b a n n e r z e i4 u n g" lesen. Erst 
dann wirst du dich als Glied der gewaltigen Armee des Reichs
banners

Schwarz-Rot-Gold
fühlen. Durch die Reichsbannerzeitung erfährst du alles Wesent
liche, was in Nord und Süd, in Ost und West vorgeht. Aber 
auch belehrende Artikel, die du dringend benötigst in der Klein
arbeit beim Werben neuer Mitglieder, findest du. Für die llnter- 
haltuiig ist ebenfalls bestens Sorge getragen.

So wird die Rsichsbannerzeitung dir bald eine Ergänzung 
deiner politischen Tageszeitung bilden, die du nicht mehr ent
behren möchtest.

Darum bestelle sofort bei deinem Kassierer oder bei 
deinem Gruppenführer die

„Reichsbannerzeitung".
Der Gauvorstaud hat daher beschlossen, in der Zeit vom 28. No
vember bis zum 5. Dezember eine außerordentliche 
Werbewoche für die „Reichsbannerzeitung" stattfinden zu 
lassen. In dieser Zeit müssen alle Kameraden, aktive und passive, 
persönlich aufgesucht werden, um sie als ständige Bezieher für 
unser Bnndesorgan zu gewinnen. Entziehe sich niemand dieser 
Pflicht, sondern helft alle am Werke des Ausbaues unsrer 
Organisation.

Es lebe die Republik! Die Gaulritmrg.

SSMAHHSMLVtVSihL
Die Sonne wirft ihre letzten Strahlen in unser bergisches 

Heimatstädlchen Lennep. Schon hebt ein herbstliches Frösteln 
an. Uns zieht es hinaus in den bergischen Wald. Eine kleine 
Schar junger Streiter der Republik. Um 8 Uhr war Treffen an
gesagt, und mit dem Glockenschiag zogen wir hinaus. Wie ernst 
und schweigsam heute unsre sonst so wilden Jungen waren. 
Zeststimmung lag auf ihren Gesichtern. Feierstimmung, trotzdem 
der Lärm des Alltags gierig seine Krallen zeigte. Draußen im 
schweigenden Walde, dort auf der höchsten Erhebung, wo man 
weite Blicke ins Land werfen kann, wollten wir unser Banner 
Weihen. Unbeachtet von sensationslüsternen Menschenaugen 
wollten wir uns sagen, was uns auf unsrer Seele brannte, wollten 
eine Feierstunde erleben. Noch einmal grüßen wir die scheidende 
Sonne, trinken ihre Schönheit in geringen Zügen. In der Ferne 
entschwindet langsam Feld und Wald unsern Blicken. Die Däm
merung breitet ihrs Flügel aus. Still, ganz still wird es. Wir 
bilden einen Kreis. Der Führer tritt hinein, das zu weihende 
Banner in der Rechten.

„Kameraden," hub er an, seine Stimme klingt ernst und 
feierlich. „Wir sind in unsern geliebten bergischen Wald ge
zogen, dieses Banner, klein und unansehnlich zwar, doch für unsre 
Gruppe, für unser Wirken und Schaffen ein Heiligtum, zu 
weihen. Liebende Hände widmeten uns, was uns als Erfüllung 
unsrer Jugendsehnsucht vorangehen soll. So etwas Romantik lebt 
in jedem jungen Menschen. Eine Jugend ohne Ueberschwang ist 
keine Jugend. Und doch ist unsre Sehnsucht keine Schwärmerei, 
sie hat Hand und Fuß, wir stehen mit beiden Beinen auf der 
Welt. Unser Wille soll Tat werden. Das Symbol unsers Wollens 
sei unser Banner. Jugendlicher Mut und jugendliche Begeisterung 
lassen uns vor aller Welt zeigen, was wir sind und was wir 

wollen. Wir sind die junge Garde der deutschen Republik. Große 
Gedanken binden uns zusammen, lassen uns kämpfen für einen 
neuen deutschen Jugendwillen. Wir bleiben aber nicht immer 
jung, unser Blick geht weiter in die Zukunft. So schreiten wir 
denn Seit" an Seit' mit unsern ältern Kameraden. Etwas aber 
läßt unsre Herzen besonders freudig schlagen. „Wir sind jung, 
und jung sein zu dürfen in unsrer Zeit ist herrlich." So möge 
unser Jugendbanner uns vorangehen in Freud' und Leid. Möge 
ihm die Gefolgschaft niemals versagt bleiben. Lasset uns in dieser 
Stunde geloben, weiterzukämpfen für ein neues Jugendbanner, 
für die grotzdeuljche Republik, die nur unserm Willen Ausdruck 
geben kann. Ueber uns sollen immer wehen, mag kommen was 
will, die schwarzrotgoldenen Fahnen."

Still war es im Kreise. Zum Gelöbnis hatte die rechte 
Hand den Fahnenschaft gefaßt. In uns allen brannte eS: Wir

wollen! Rein und wahr soll unser Streben sein, immer einge
denk unsrer inneren Verantwortung. Wir treten den Rückmarsch 
an. Wieder durch den jetzt geheimnisvoll schlummernden Wald. 
Wie wohltuend diese Stille heute auf uns wirkt. Jeder hängt so 
seinen eignen Gedanken nach. Unsre Seele ist noch voll von dem 
Erlebten. Durch eine Lichtung sehen wir friedlich unser Städtchen 
liegen. Lichtlein um Lichtlein brennt. Uns aber kommt es rn 
den Sinn und wie ein heißes Sehnen wird es in uns lebendig: 
„Möge es doch bald in unser aller Herzen brennen, damit es licht 
und warm auf unsern Wegen wird." Was eure wahre Jugend 
ersehnt und erkämpft, das kann ihnen das Alter nicht nehmen! 
Nicht rückwärts den Blick, sondern vorwärts. Jugend, schart euch 
zuhauf!

„Mögen uns auch Schreier und Spötter verlachen, uns geht 
die Sonne nicht unter." Willi Gammers, Lennep.

Genevalveirsanrmlnns irr Gfferr
In der „Erholung" tagte am Freitag vergangener Woche 

eine Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
die von den Kameraden zahlreich besucht war. Der Vorsitzende, 
Kamerad Dr. Middelhauve, eröffnete die Versammlung, indem er 
zunächst den anwesenden Gausekretär, Kameraden Petersdorf, und 
die Vertreter der Kreisleitung begrüßte und weiterhin nock euren 
Rückblick auf die Entwicklung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsverein Essen, warf. Der Redner wies weiterhin noch auf die 
große republikanische Kundgebung vom 2. und 3. Oktober hin, 
die auch agitatorisch einen so außerordentlich großen Erfolg ge
zeitigt hätte, daß sie durch die kleinen nationalistischen Kläffer 
wie Stahlhelmbund u. a. in keiner Weise beeinträchtigt werden 
könn«.

Kassenbericht.
Dann erstattete Kamerad Garlipp den Kasseiibericht. 

Bei der Betrachtung der Mitglicderbewegung bemängelte der 
Kassierer die ungenügende Agitation. Wann auch der ziffer
mäßige Bestand erheblich gestiegen sei, es müsse nocH mehr als 
bisher für das Reichsbanner geworben werden, damit die repu
blikanische Schutzorganisation gegenüber ihren Gegnern unüber
windlich werde. Im allgemeinen sei festzustellen, daß die Kassen
verhältnisse, gemessen auch an der wirtschaftlichen Misere, nicht 
ungünstig liegen.

ErgänzungSwahlcn.
ES wurde daun zu den Ergänzungswahlen geschritten, die 

folgendes Ergebnis hatten: 2. »Vorsitzender Kamerad Ruhr,
3. Vorsitzender Kamerad Dr. Löwenstern, 2. Kassierer Kame
rad Schwerdtner, 1. Schriftführer Kamerad Dr. Beutler,
2. Schriftführer Kamerao Dens ch. Als Beisitzer wurden gswäblt 
die Kameraden Becker, Wischendorf. Strie; als Revi
soren die Kameraden Kremers, Kötting, Schönseife, Giese; als 
technischer Leiter Kamerad Koslowski.

Das Wintcrprvgramm.
Damit hatte sich die Tagesordnung -der Generalversamm

lung erledigt. Der Vorsitzende erteilte zu einer kurzen Schluß
ansprache dem Gausekretär das Wort, dessen Ausführungen so 
wichtig sind, daß wir sie an dieser Stelle etwas ausführlicher 
wiedcrgeben. Kamerad Petersdorf führte u. a. auS:

Im vergangenen Sommer haben wir draußen fast jeden 
Sonntag gezeigt, daß das Reichsbanner Gau Niederrhein eine 
machtvolle Organisation darstellt. Die Entwicklung war ziffer
mäßig so stürmisch, daß wir alle übrigen Organisationen überholt 
haben. Bei dieser sprunghaften Entwicklung war es selbstver
ständlich unmöglich, alle Glieder so zu schulen, wie es notwendig 
gewesen wäre. Der Gau Niederrhein hat in den letzten 6 Monaren 
40 neue Ortsvereine organisiert, ein Zeichen, wie regsam unsre 
Kameraden waren.

Am 2. und 3. Oktober haben wir den überaus glänznrden 
Aufmarsch des Reichsbanners in Essen erlebt. Das Herz schlug 
uns allen höher, als wir unsre Bataillone marschieren sahen. Es 
gehört intensive Arbeit dazu, solche Aufmärsche durchzuführen, 
und ich bin beauftragt, im Namen der Gauleitung den Essener 
Kameraden für ihre Mühewaltung nach eine besondere Aner
kennung auszusprechen. Die Essener Kameraden haben ibre 

Tüchtigkeit bei dieser Kundgebung bewiesen. Die Gauleitung hat 
nun auch das Vertrauen, daß die schwere Winterarbeit tatkräftig 
geleistet wird.

Wir müssen uns im kommenden Winter besonders der 
Jugend annehmen, die wir zu Muster-Jungmann-schaften orga
nisieren und erziehen wollen. Die Jugend soll nicht nur mar
schieren, sie muh auch körperlich ertüchtigt werden durch eine Art 
Wehrsport. Nur aus einem tüchtigen Körper allein kann ein tüch
tiger Geist wirken. Es ist nicht damit getan, daß wir nur gute 
Reichsbannerkameraden sind, wir müssen auch gute Republikaner 
erziehen. Wer das schwarzrotgoldene Banner trägt, soll auch 
wissen, warum er es trägt. Zu der körperlichen Ertüchtigung der 
Jugend in oen Musterkameradschaften hat die Gauleitung bereits 
einen Gaujugendleiter verpflichtet, der das staatlich ge
prüfte Turnlehreröiplom hat und der die Jugend im Alter von 
14 bis 20 Jahren stählen und ertüchtigen soll. Zur geistigen 
Durchbildung der Jugend aber müssen die Ortsvereine jetzt schon 
an die Vorbereitung von Bildungsabenden denken, wo durch 
Wort und Bild unsre Jugend auch in der Staatsbürgerkunde und 
cndern vernünftigen Dingen unterrichtet wird. Im Mai nächsten 
Jahres beabsichtigt der Gau die Muster-Jungmannschaften schon in 
einer großen Kundgebung in Hamborn aufmarschieren zu lassen.

So wollen wir lm Winter an unsre großen Aufgaben Heran
gehen, die immer nur von dem einen Gedanken beseelt sind, der 
Republik, unsrer heiligen Sache, zu dienen. Wenn jeder einzelne sich 
seiner Pflicht bewußt ist, dann wird und muß das Werk gelingen.

Mit einem Hinweis auf die Verfassung zitierte Sann der 
Redner noch die ideellen Grundsätze Einigkeit und Recht und 
Freiheit! Einig müssen die Kameraden, gestützt cvr, ihr gute? 
Recht als Staatsbürger, zusammenstehen, damit wir die Freiheit 
erringen, die wir als Kulturvolk unbedingt haben müssen. Wenn 
man aber diese ideellen Grundsätze verwirklichen wolle, dann 
müsse auch noch an drei Worte gedacht werden, die besonders in 
organisatorischer Beziehung alles bedeuten: Ordnung, Disziplin 
und Kameradschaftlichkeit! Nicht Ordnung, wie sie der monarchi
stische Staat aufzwang, sondern Ordnung freiwilliger Disziplin 
im Interesse der großen Sache. Kameradschaftlichkeit aber müsse 
in erster Linie herrschen, wenn ein gesunder Geist in der Organi
sation leben soll, Glückauf, Kamerad! So der Gruß der Berg
arbeiter, die unter den schwersten Lebensgefahren im tiefen 
Schacht Treue und Vertrauen gegen Vertrauen halten müssen. 
Wenn wir uns ebenso gewöhnen," diesen Sinn aus dem herrlichen 
Wort« Kameradschaftlichkeit herauszulesen, dann wissen wir als 
Reichsbannerkameraden auch, wie wir in gemeinsamer Gefahr 
zusammenstehen und handeln müssen.

Wenn wir aufbauen in diesem Sinne, so schloß der Redner, 
dann möge der Teufel kommen, wir kämpfen mit ihm! Dann 
wird das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der Koester äs bronee 
sein, an dem alle Angriffe von rechts und links zerschellen werden. 
Auf an die Arbeit! Es lebe dis.Republik!"

Nachdem sich der tosende Verfall der Reichsbannerkameraden 
gelegt hatte, dankte Kamerad Dr. Middelhauve dem Gau
sekretär noch ganz besonders für seine Ansprache und forderte 
ebenfalls die Kameraden auf, nun tatkräftig an sie schwere 
Winterarbeit heranzugehen. Mit einem brausenden Frei Heil 
wurde die Generalversammlung geschlossen. —
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Mas verharrst Vis Demokratie von uns?
Die „Prager Presse" Hai eine interessante Um

frage über das Thema „Demokratie und Parla
mentarismus" bei namhaften Politikern aller Länder 
veranstaltet.' Wir geben daraus einen aufklärenden 
Aufsatz von Emil Svoboda, Professor an der 
Prager Universität wieder.

Fede Form des staatlichen Lebens weist mehr oder minder 
schwere Mängel auf. Alle Staatsformen sind nur Mcnschenwerk 
und Organisationen von Menschen. Wenn die Menschen als 
Individuen unvollkommen sind, vermag auch ihre Organisation 
nicht vollkommen zu sein. Es ist nur ein großes Vorurteil, daß 
die Organisation besser sein kann als der Durchschnitt ihrer Mit
glieder. Die Frage müßte daher lauten, ob die Demokratie ver
hältnismäßig reicher an Mängeln und Störungen ist als andre 
Staatsformen Aber da weist unsre Untersuchung im Vergleich 
zu Forschungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet einen großen 
Mangel auf: es gibt keine Möglichkeit eines Experiments. Wir 
können zum Beispiel eine Monarchie oder eine Oligarchie nicht zu 
Versuchszwecken in ganz identische Verhältnisse stellen, wie sie 
die Demokratie eben durchzumachen hat. Ich glaube nicht, daß 
sich die Geschichte wiederholt. Nur die Dinge „wiederholen" sich, 
und man muß ungemein vorsichtig sein, damit die Geschichte nicht 
zu einem sehr schlechten Lehrer des Lebens werde und das 
Problematische ihrer Analogien vergesse.

Ich sehe — einfach gesagt — keine Krise der Demokratie oder 
des Parlamentarismus, ich sehe bloß eine Krise her westlichen 
Zivilisation. Die moderne Demokratie har ein furchtbares Schick
saisgeschenk mit auf den Weg bekommen: ihren eignen Bau auf
zurichten und zugleich eine wirtschaftliche und soziale Krise, eine 
Krise von Religion und Moral durchmachen zu müssen, die selbst 
die Grundlagen alter, festgewurzelter und in Sturm und Wetter 
stahlhart gewordener staatlicher Organismen erschüttert und er
schüttern muß. Lächerlich, wenn nicht böswillig, ist die Behauptung, 
daß es unter der theokratischen Monarchie der Hohenzollern, der 
Habsburger und Romanows besser war Freilich war es in ge
wissen Beziehungen besser. Aber vermögen Wir uns vorzustellen, 
wie diese Monarchien vor dem Wellenschlag der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und sozialen Krise hin- und 'hergeworfen worden 
wären? Vermögen wir uns vorzustellen, wie sich die Demokratie 

'entwickelt hätte, wenn sie ohne den Weltkrieg zur Welt gekommen 
wäre? Dabei darf man nicht vergessen, welch ungeheure Nervosität 
die Menschheit durch den Krieg und durch all das, was ihm nach
folgte, erfaßt hat. Direkt verhängnisvoll wirkte der Chiliasmus 
der leidenden Menschheit: Was alles Hal man nicht vom Ende 
des Krieges und von dem neuen Regime erwartet! Gesundung, 
Wohlstand, Frieden. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Eine 
unsichere Zukunft hängt in der Luft. Andre wiederum sahen viele 
um sich reich werden — die Inflation warf ihnen vorübergehend 
auch große Massen Geldes in die Hände. Jetzt ist das Geld rar, 
das Leben hört aber nicht auf zu locken, und gar viele suchen 
auf den wildesten Wegen das Ziel, rasch reich zu werden und den 
Lebensstandard zu erhalten, welchen sie eine Zeitlang ohne eignes 
Verdienst erzielt hatten.

Die Jndustriealisierung hat zur Ueberindustrtalisierung der 
Länder geführt — daher der zähe Kampf um die Eroberung der 
Auslandsmärkte, daher die Krife der Industrie und der Arbeits
losigkeit. Tie Valutaschwankungen haben den Handel vielfach dem 
Börsensptel angenähert und die Folge waren zahlreiche. Zu
sammenbrüche. Die furchtbar hohen Ziffern der Staaisvoran- 
fchläge, der fortdauernde Militarismus, die wachsenden Aufgaben 
der öffentlichen Organismen zwingen zur Einschränkung, und zu 
der unzufriedenen Beamtenschaft, welche vergeblich nach einer 
Reglung ihrer Verhältnisse ruft, tritt nun das Heer der Ge
schädigten hinzu, die mühsam eine Lebensmöglichkeit suchen. Groß 
ist das Leid dieser Uebergangszeil, und es ergreift breite Schichten 
der Gesellschaft. Und dabei gibt es keine Spitze in einem Ideal, 
dem man durch Dorn und Gestrüpp willig folgen könnte. Die 
Religion reduziert sich bei dem einen auf geistliche Beobachtung 
der Gebräuche und Zeremonien und sitzt so oberflächlich, daß die 
Leute dieser Art es nicht ertragen, daß man von Religion spricht. 
Sie fürchten, ihren Gott zu verlieren. Aber was nützt diese 
„Religion"? Die Zeremonie ist das Denkmal des Glaubens, der 
selbst abgestorben ist. Eine „Frömmelei, ohne Gott" wird die 
Menschheit nicht erlösen. Die Leute, welche selbst denken, glauben 
an nichts, verfallen in religiösen und politischen Jndifferentismus 
— es verbleibt ihnen nur Müdigkeit und Unzufriedenheit. Die 
moralische sittliche Gefahr, die Neigung zur Genußsucht, zu wirt
schaftlichem Schlendrian, zu immer größerer Bedenkenlosigkeit bei 
der Wahl der Mittel im Kampfe um den Wohlstand — all das 
findet sie unvorbereitet. Wie losgerissen von der Erde lassen sie 
sich vom Sturmwind der Wirtschaftskrise fortreißen and auf Ab
wege führen. Daher die zahlreichen Affären, Komptionen, daher 
die geistige Prostitution von Leuten, die sich von politischen Agenten 
wie das liebe Vieh kaufen lassen. Man sucht nach neuen Ideen, 
denen sich der Geist jener zuwenden könnte, die zur Selbstver
leugnung und zum Opfer bereit sind.

In dieser Atmosphäre des Ueberganges and der Gärung 
ringt sich die Demokratie zum Leben durch — und sie tut tat
sächlich Wunder. Ich weiß nicht, wer — in Kenntnis der Ver
hältnisse, unter denen die Demokratie arbeiten muß — mehr 
verlangen kann. Man beachte doch, daß dort, wo die Demokratie 
Wurzel faßt, Freiheit und Friede den Menschen garantiert wird. 

während dort, wo Monarchismus und nationaler Chauvinismus 
an Boden gewinnt, neue Stürme und Erschütterungen vorbereitet 
werden Der Fascismus ist ein trauriges Zeugnis für eine 
Kulturnanon. Ich glaube nicht, daß das italienische Volk sich auf 
einer derart barbarischen Kulturstufe befindet, oder von moralischer 
Ansteckung derart durchseucht ist, daß es Nicht imstande wäre, sich 
demokratisch zu regieren und eme Tyrannei brauchte, um leben 
zu können. Es zeugt von einer verbrecherischen Vernachlässigung 
der Volksbildung durch die Romanows, wenn das russische Volk 
heute noch eines verfassungsmäßigen Lebens nicht fähig ist und 
unter der harten Knute der bolschewistischen Oligarchie leben mutz. 
In dem einen oder in dem andern das Ideal der Entwicklung zu 
erblicken, wäre dasselbe, wie wenn ein gesunder Mensch einen vom 
Schlage gerührten darum beneiden würde, daß er im Wagen 
herumgeführt wird, der ohne Willen und Wissen des Kranken 
von rückwärts hin- und hergeschoben wird.

Die Demokratie wird die schwere Prüfung überwinden, sie 
wird vor dem Schicksalsspruch der Geschichte "bestehen. Was ver
langt sie von uns?

1. Entsagen wir dem Fetischismus, das heißt, schlagen wir 
heute nicht auf die Demokratie los, die wir gestern vergöttert 
haben, vielleicht deshalb, weil sie unsre törichten Wünsche nicht 
sofort und vollständig hat erfüllen können.

2. Glauben wir nicht, daß das Parlament besser sein kann 
als wir selbst im Durchschnitt find. Durch jede Tat, durch die wir 
uns selbst oder unsre engere oder weitere Umgebung auf ein 
höheres Niveau heben, heben wir das Ganze, festigen wir die 
Hoffnung auf die Demokratie.

3. Gehen wir der Kleinarbeit nicht aus dem Wege. ES ge
schehen keine Wunder, aber die Kleinarbeit trägt, selbst wenn sie 
sich im kleinen bewegt und nichts Wellerschütterndss kervorbringt. 
dennoch ihre Früchte.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilaqe!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

4. Die politischen Parteien sollen bei der Wahl der Per
sönlichkeiten für die leitenden Stellen peinliche Vorsicht walten 
lassen. Eine Affäre, selbst ein größerer Skandal ist nicht so ge
fährlich, wie wenn ein unwürdiges Individuum auf einem Posten 
„elassen wird, wo es heute oder morgen eine Schändlichkeit ver
üben kann. Es hat sich gezeigt, daß das Volk von den Parteien 
Ordnung, Reinheit, Arbeit verlangt — das Wählgeschrei hilft 
nichts. Die extremen Parteien haben vorübergehend gesiegt durch 
den Zustrom der Unzufriedenen aus den verschiedensten Parteien. 
Man möge nicht in die Hände der Gegner die Waffen ausliefern 
dadurch, daß man Unwürdige hält und unterstützt

5. Das Volk muß mit möglichster Intensität erzogen werden 
— denn sein Bildungsniveau ist die Voraussetzung der weiteren 
Entwicklung. Für Analphabeten ist Tyrannei oder Oligarchie not
wendig, ein gebildetes Volk hält die Demokratie aufrecht. Er
ziehen wir auch unsre Jugend, aber nicht bloß durch Sport und 
nützliche Praktiken, sondern auch durch Kunst, Literatur und Musik. 
Je niedriger der Geist, desto niedriger sind seine Ziele, desto 
größer der Durst nach niedrigen und gefährlichen Genüssen, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit zerrütteter Familienverhältnisse usw. 
Im Charakter der Jugend liegt unsre Zukunft. Eine gebildete 
und geistig hochstehende Nation wird nicht untergehen Eine solche 
Nation verachtet die Kleinlichkeiten des nationalen Chauvinismus, 
da sie sich der Stärke, inneren Wahrheit und Kraft bewußt ist, die 
die Garantien der Zukunft in sich bergen.

6. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme sind so zu 
lösen, daß die breitesten Schichten der Früchte der Arbeit teilhaftig 
werden. Ungeheure Vermögen einer Handvoll von Individuen 
sind wertlos, wenn sie durch die Unzufriedenheit und das Elend 
der breiten Volksschichten erkauft sind. Die Kulturhöhe einer 
Nation läßt sich nicht an dem Kulturniveau einzelner Reprä- 
dentanten — Individuen und Familien — messen, sondern an 
dem Durchschnittsniveau des Volkskörpers. Und den Reichtum 
eines Staates kann man nicht nach der Anzahl der Paläste be
urteilen, sondern die Frage muß lauten — wie lebt dieses Volk 
in seinem Durchschnitt?

. Die Demokratie zielt nicht auf die allgemeine Verarmung 
ab, sondern ihr Ziel ist eine allgemeine Erhöhung des Lebens
niveaus. Sie zielt nicht auf den Erfolg priviligierter Klassen (Ge- 
burts- oder Besitzklassen), sondern auf den Vorteil jener, die an 
Gaben des Geistes und Charakters hervorragen. Zu diesem 
Postulat mutz sich die Demokratie durchringen, mag ihr Weg noch 
so lang, beschwerlich und gefahrvoll sein. Das Uebel mutz man 

überall bekämpfen, wo man es findet. Wer nicht durch Mittel, 
die ein zehnfach größeres Uebel bedeuten, nicht durch Methoden, 
die das Uebel für einen Moment von der Oberfläche verdrängen, 
damit es unter der Oberfläche sich anhäufe und neue Kata
strophen, neues Unglück für Nationen und Menschheit vorbereite

MsMMsmav twevflüsftg
Die sozialdemokratische Fraktion der Stadtverordneten-Ver- 

sammlung in Mülheim a. d. Ruhr stellte in der letzten Stadt- 
verordneten-Sitzung folgende Anfrage:

Bei der Kriegerverein-Veranstaltung am 12. September 
hat enst städtischer Studienrat eine Festrede gehalten, in der er 
die Verfassung und die Regierung in grober Weiss geschmäht 
hat. Zu dieser Veranstaltung hat die Stadt Fahnenstangen zur 
Verfügung gestellt. Der Herr Oberbürgermeister hat an der 
Festversammlung teilgenommen. In Las Programm der Ver
anstaltung einer verfassungsschützenden Organisation, nämlich 
der Reichsbanner-Kundgebung am 4. und 5. Sep
tember hat der Oberbürgermeister eingegrisfen, ohne den nahe
liegenden Weg der Verhandlung zu beschreiten. Der Herr 
Oberbürgermeister hat sich auch zunächst gewe.gert, für diese 
Veranstaltung Fahnen und Masten zur Verfügung zu stellen. 
Was gedenkt der Herr Oberbürgermeister zu tun, um in Zu
kunft Veranstaltungen, an denen sich die Stadt beteiligt, gegen 
verfassungsfeindliche Ausfälle zu sichern und um die Ver
anstaltungen verfassungstreuer Verbände würdig zu behandeln?

Oberbürgermeister Dr. Lembke beantwortete dre Inter
pellation dahin, daß, da kein Vertreter auf dem Rheinisch-West
fälischen Gardeverband zugegen gewesen sei, der Stadtverwaltung 
auch nicht bekannt wurde, welche Worte der Studienrat Dr. Hen
nigs bei der Kriegervereins-Veranstaltung am 12. September m 
seiner Rede gebrauch! habe. Er, der Oberbürgermeister, sei erst 
annähernd zwei Stunden später in der Veranstaltung erschienen, 
um als Mitglied des Ehrenausschusses seine persönlichen Grüße 
zum Ausdruck zu bringen. Im übrigen handle es sich bei dem 
Redner um einen Beamten, der persönlich der Aufsicht des Pro
vinzialschulkollegiums, und nicht der Stadtverwaltung unterstehe. 
Gegen die lleberlasfung von Fahnenmasten — es handelt sich um 
Masten aus den Beständen des Flughafenbetriebes — hätte nach 
dem Programm der Veranstaltung keinerlei Bedenken 
Vorgelegen. Die Ueberlassung von Fahnen und Masten an das 
Reichsbanner hätte nach dessen Programm so lange verweigert 
werden müssen, als das Reichsbanner die in dem Programm vor
gesehene, in ihren Endzielen auf eine Acndrung der Grundlagen 
unsres staatlichen Lebens abzielende öffentliche Verbrennung der 
Landesfarben nicht aufgcgeben habe. Als eine verfassungs
schützende Veranstaltung könne die öffentliche Verbrennung der 
verfassungsmäßigen Farben nicht betrachtet werden. —

Sltts den Ovisveveinerr
Bochum. Halt! Rührt euch! Bei dem Stahlhelm

rummel am Sonntag den 14. November zog nach 5 Uhr nach
mittags ein Trupp Stahlhelmer über die Fürstenstraße durch die 
Jakobstraße im Ehrenfeld. Trommler, Fahnenträger und Pfeifen
musikanten mit Anhang. Als der Aufzug am Hause Jakobstraße 3 
angelangt war, hieß, es: „Halt l" Die Musik schwieg. „Rührt 
euch!" Sofort liefen die meisten der Teilnehmer aus Reih' und 
Glied, stellten sich an die Häuser, besonders an die Einfahrten, 
deren Tore zu waren, und verrichteten ihre Bedürfnisse, einer nach 
dem andern. Ein schönes Bild für die Anwohner, die an die 
Fenster gelockt worden waren. Als dann wieder angetreten war, 
fetzte sich der Zug ohne Musik in Bewegung und bog in die Otto
straße ein. Gleich um die Ecke wohnt ein besonderer Anführer 
dieser Gesellschaft. Dort soll mau Bericht erstattet haben: „Ge
gebenen Befehl ausgeführt!" Offenbar wollte man 
mit dieser Aufführung den Bewohnern in der Jakobstraße einen 
Begriff von der Stahlhelm-Kultur geben, damit sie wissen, lvas 
es heißt: „Stahlhelm kommt!" —

Moers. Laut Beschluß der Mitgliederversammlung befindet 
sich unser Vereinslokal beim Gastwirt Gerhard Kroppen, 
am Bahnhof in Moers. Wir bitten unsre Kameraden, hierauf 
besonders zu achten. —

Wetter. Am Samstag den 13. November feierte die hiesige 
Ortsgruppe des Reichsbanners im großen Saale des „Bürger
hauses" ihr 3. Stiftungsfest. Der Saal war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Der 1. Vorsitzende begrüßte die in dem mit 
unfern Reichsfarben geschmückten Saal Kopf an Kopf sitzenden 
Besucher. Musik hatte sie unterhalten. Ein Jungmann sprach nach 
der Eröffnung Verse von Freiligrath begeistert und innerlich gut 
abgestimmt. Erwin Alt hoff, der junge Künstler aus Wetter, 
fang dann zur Laute. Später hielt Dr. Keimer (Recklinghausen) 
eine Ansprache. Es folgten nacheinander Gedichtvorträge, Lieder 
zur Laute und gute Musikstücke. Erwin Althoff und die Herren 
Weber und Schäfer gaben ihr Bestes vor einer aufmerksamen 
Zuhörerschar in ihrer mannigfachen, jedoch hier unterschiedslosen 
Zusammenseung. Es folgte dann Barrenturnen, Verlosung und 
später Tanz. Das Reichsbanner in Wetter ist mit dem Erfolg 
der Feier seines 3. Jahresfestes vollauf zufrieden. — Im Mittel
punkt der.Veranstaltung stand zweifellos die Rede von Direktor 
Dr. Keim er. Dr. Keimer gab manchem der Anwesenden wert
volle geschichtliche Hinweise. Er betonte die Notwendigkeit deS 
Bestehens des Reichsbanners und eines weiteren Ausbaues. Dir 
nationale Aufgabe des Banners sei noch nicht erfüllt. —
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