
trauenSmännersystem für die demokratische Korrektur der Heeres
verfassung, die nicht, wie es aus durchsichtigen Gründen von 
deutschen Rechtsverbänden stets wieder behauptet wird, eine 
Schwächung der Elastizität der Truppe bedeutet. Deutsch sieht 
unter den heutigen Verhältnissen das Entscheidende für eine 
republikanische Wehrpolitik in der Heeresverfassung, nicht 
im Heeressystem. Im Zusammenhang damit fordert er eine 
konsequente Wandlung in der Offiziersherrschaft. Ebenso wie 
aus dem Soldaten ein Kriegsarbeiter, muß aus dem Offizier ein 
Ingenieur oder Techniker werden. Zwischen beiden darf es keine 
unüberbrückbare Kluft mehr geben. Traditionsspielerei ist Firle
fanz. Unter ihr leidet die deutsche Reichswehr in erschreckendem 
Maße. In Deutschland ist man noch weit davon entfernt, die 
Napoleonische Devise von dem Marschallstab, den jeder Soldat im 
Tornister trägt, in die militärische Praxis zu übernehmen. Erst 
wenn die Demokratie, sagt Deutsch überaus richtig, zu diesem 
System der Offiziersergänzung zurückkehrt, wird sie nicht nuk die 
militärische Qualität ihres Heeres erhöhen, sondern sich überdies 
von einem ihrer gefährlichsten Feinde, dem volksfremden, reak
tionären Offizierkorps, befreien. Eine der Hauptaufgaben der 
deutschen Reichswehr in militärischer Beziehung müßte sein, ein 
technisches Heer zu werden. Heute ist sie ein Kader, dem im 
Kriegsfall allerlei reaktionäre vaterländische Verbände anzuglie
dern sind. Was not tut, wenn überhaupt gerüstet wird, ist, ein 
Jndustrieheer zu schaffen, in engster Verbindung mutz das 
Heer mit dem industriellen Fortschritt entwickelt werden, mutz der 
Soldat mit dem Arbeiter stehen.

Eingehend nimmt Deutsch zu der Frage der Jugend
erziehung Stellung. Er hält eine gründliche, körperliche Er
tüchtigung der Jugend für unbedingt notwendig. Es würde zu 
weit führen, auf Einzelheiten der Schrift einzugehen, wie auch 
darauf verzichtet werden mutz, die anschließenden Schlutzkapitel 
näher zu würdigen. In ihnen beschäftigt sich der Verfasser mit den 
Löbeschen Reformvorschlägen einer parlamentarischen Kontrolle 
der Reichswehr und dem Fragenkomplex, der sich aus der Thema
stellung des Kapitals „Pazifismus und Demokratie" ergibt. 
Schließlich weist er zusammenfassend noch einmal auf die nächsten 
Aufgaben hin, die die Wehrfragc stellt. Zur Frage der Ab
rüstung wird betont, daß bei jeder Art eines Abrüstungsversuchs 
militärtechnische, politische und psychologische Widerstände zu 
überwinden sind. Bei der technischen Fortentwicklung und der 
relativen Bedingtheit der Kampfmethodcn sei der Begriff der 
„Rüstung" etwas sehr Dehnbares geworden. Es ist mit der Tat
sache zu rechnen, daß es Heere gibt und weiterhin geben wird. 
Es nützt nichts, an den Dingen, die nun einmal sind, vorbeisehen 
zu wollen Dis bloße Negation ist dem Heere gegenüber eine 
unvernünftige Politik. Es ist darauf hinzuwirken, „daß die 
notwendige Entwicklung vom Feudalheer zum Industrieller gleich
bedeutend werde mit der Entwicklung von der Autokratie 
zurDemokratieimHe e r". Das wird jedoch nur durch eine 
positive Heerespolitik zu erreichen sein. Negation nutzt 
da nichts. Man sollte von Oesterreich lernen. Deutsch schließt seine 
Betrachtungen mit den programmatischen Sätzen:

Von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Demokratisierung 
des Heeres hängt ein guter Teil der Zukunft der deutschen Demo
kratie und mit ihr die Entwicklungsmöglichkeit der Arbeiter
klasse ab. Der deutschen Republik ein republikanisches Heer, der 
deutschen Demokratie eine demokratische Wehr. —

Ans de« Svisverrekrsn
Aachen. Gewisse Aachener Geschäftsleute scheinen 

ganz besonders den monarchistischen Gefühlen der hiesigen Spietz- 
bürger Rechnung zu tragen. Wir konnten während eines der 
letzter! Sonntage folgendes feststellcn: In einem Tapctengeschäft 
der Jakobstratze war ein Tapetenmuster ausgestellt mit der Be
merkung: Nach höchsteignem Entwurf „Ihrer kaiserlichen Hoheit 
Prinzessin Eitel Friedrich". Diese Dame scheint sich in ihren 
Mußestunden schon mit der Skizzierung des Musters zu beschäfti
gen, womit demnächst die „Mansardenwohnung" von Papa Wil
helm in Berlin, Unter den Linden Nr. 37, tapeziert werden soll. 
Wir haben einen bessern Vorschlag. Wie wäre es, wenn man zur 
Zimmertapete die Jnflotionsscheine verschiedener Farbe und 
Werte benutzte. Langeweile würde der Beschauer dieser so ge
zierten Wände nicht haben. Und „Ihre kaiserliche Hoheit" hätte 
für immer einen Beweis für die „herrlichen Zeiten", denen uns

der Ausreiher von Doorn bekanntlich mit seinem eignen Geständ
nis entgegenführen wollte, und tatsächlich geführt hat. Auf jeden 
Fall wäre dieser Art Geschäftsleuten zu empfehlen, bei ihren ge
schäftlichen Dispositionen etwas mehr politischen Takt zu be
obachten. Vielfach bekommt man bei der Nachfrage nach republi
kanischen Symbolen zur Antwort: „Diese führen wir nicht." —

Castrop-Rauxel. Das Reichsbanner Castrop-Rauxel ver
anstaltete im Saale des Herrn Zolper in Ranxel seinen Republi
kanischen Abend, verbunden tnit der Reichsgründungsfeier. Schon 
um 6 Uhr war der Saal überfüllt. Ein Musikstück der Kapelle 
Lemmert und ein Gesangsvortrag des Gesangvereins Morgen
rot leiteten den Abend ein. Die Begrüßungsansprache hielt 
Kamerad Seegers aus Herne. Mit herzlichen Worten hieß er 
die Erschienenen willkommen. Der Redner gab in knappen 
treffenden Sätzen einen Ueberblick über die politischen Verhält
nisse in Deutschland und schilderte die Umstände, die zu einer 
überwiegend antirepublikanisch eingestellten Regierung führten. 
Es sei dabei eigentümlich, daß die Mitglieder der Deutschnano- 
nalen Volkspartei sich doch nicht so recht mit ihren Vertreterri 
in der Regierung solidarisch erklären, sondern oft im Gegensatz 
stehen zu ihren eignen Ministern. Die Aufgaben des Reichs
banners sind durch die politischen Vorgänge im Reiche gewiß 
nicht kleiner geworden. Wir müssen unsern Weg weiter ein
halten und unentwegt unsern Zielen zustreben. Den Aus
führungen folgte lebhafte Zustimmung. Die folgenden Theater
aufführungen und Gedichtvorträge zeigten gute-Leistungen und 
lösten lebhaften Beifall bei allen Anwesenden aus. Es wurde 
dann noch Abschied genommen von dem langjährigen Mitglied 
des Reichsbanners, dem Kameraden Koller, der inzwischen seine 
Fahrt nach Amerika angetreten hat. Herzliche Worte des Dankes 
fand der Vorsitzende für die von Koller in den vergangenen 
Jahren geleistete Arbeit. Im fernen Amerika möge er unter 
den Ausländsdeutschen weiterarbeiten im Sinne der Republik 
und des Reichsbanners. Ein gemütliches Tänzchen hielt die 
Kameraden mit ihren Angehörigen noch lange zusammen. Mit 
Stolz kann das Reichsbanner auf diese gut verlaufene Veran
staltung zurückblicken. —

Greve». Die Ortsgruppe des Reichsbanners veranstaltete 
am 3. April im Saale des Herrn Winninghoff eine Werbever
sammlung, die gut besucht war. AIs Referent war Kamerad 
Höschen «Dortmund) anwesend. Der Referent entwickelte an 
gut gewählten Beispielen die Notwendigkeit des Zusammenschlußes 
der Republikaner im Reichsbanner. Der Kampf der 48er unter 
dem Banner Schwarzrotgold war ein Kampf um die Rechte des 
Volkes. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Weltkrieg 
übernahmen die republikanischen Parteien die Führung des 
Staates, weil die Träger des monarchistischen Staates das 
traurige Erbe eines vierjährigen Krieges nicht antreten wollten. 
Für uns ist der Kampf um die Republik nicht einzig der Kampf 
um die schwarzrotgoldenen Symbole, sondern weiter auch die Ver
teidigung der Rechte eines freien Bolksstaates. Nach den be
kannten Putschen gegen die Republik war es das Verdienst Hör - 
s i n gs, die Republikaner gesammelt und eine Abwehrfront gegen 
Rückschritt und Versklavung gebildet zu haben. Mit dem Rüttli- 
schwur der Schweizer, einzutreten für ein freies einiges Deutsch
land, schloß der Referent unter lebhaftem Beifall seine Aus
führungen. Anschließend beschäftigte sich die Versammlung.mit 
den Vorbereitungen zu einer Bannerweihe. Für diese Veran
staltung wurde der 19. Juni festgelegt. —

Lüdenscheid. Das Reichsbanner hatte für Sonntag den 
3. April in Lüdenscheid zu einer Werbekundgebung aus
gerufen. Ein Platzkonzert ds Bezirks-Trommlerkorps auf dem 
Karlsplatz war damit verbunden. Trotz des schlechten Wetters 
war die Beteiligung gut. Insbesondere nahm die Bevölkerung 
recht regen Anteil und brachte durch einen guten Besuch ihre 
Sympathie zum Ausdruck. Gausekretär K. Schmidt hielt eine 
längere temperamentvolle Ansprache und nahm dabei zu den wich
tigsten Tagesfragen Stellung. Einleitend erinnerte er an den 
dritten Geburtstag des Reichsbanners und resümiert seine bis
herige Tätigkeit. Wenn heute die Republik gefestigt dastehe, 
dann sei das zum erheblichen Teile der Tätigkeit des Reichs
banners zu danken. Die Rechts- und Linksbolschewisten, die 
gegen die Republik als Staatsform ankämpften, haben bis jetzt 
noch den Beweis dafür zu erbringen, was sie an Stelle der 
Republik zu sehen beabsichtigten. Die augenblicklichen inner
politischen Verhältnisse, unter Führung einer überwiegend mon
archistisch eingestellten Regierung, mit der unzuverlässigen Reichs
wehr, erfordern vom Reichsbanner und den Republikanern er
höhte Aufmerksamkeit. Die Blockregierung sei das Ergebnis 
einer politischen Entwicklung der letzten Fahre zuungunsten der 
Republikaner. Diese Erkenntnis sei umzuwerten in eine ziel
bewußte Aufklärungsarbeit, damit vorhandene Schäden ausgc- 
merzt und begangene Fehler nicht wiederholt werden. Das 
deutsche Volk muß auch das außenpolitische Gebiet viel mehr als 
in der Vergangenheit beachten, um nicht einem System erneut 
die Wege zu ebnen, das unser Volk und Vaterland an den Ab
grund führte. Die Auswirkungen der blutigen Tragödie von 
1914 bis 1918 haben wir noch nicht ganz überstanden. Nur müh
sam und unter schweren Opfern, auf dem Wege gegenseitiger 
Verständigung, sind wir vorwärtsgekommen. In der jetzigen 
Regierung sitzen Männer, die heute eine Außenpolitik befür
worten und fördern, die sie noch vor einigen Wochen auf das 
schärfste bekämpften. Ihre Demagogie hat zu politischer Brunnen
vergiftung geführt, die teilweise in politischen Morden ihre Aus
wirkung fand. Wenn trotz alledem das Jahr 1926 mit dem Ein
tritt Deutschlands in den Völkerbund abschlotz, so ist das nur 
der unermüdlichen klaren und eindeutigen Verständigungspolitik 
der republikanischen Parteien, aus denen sich das Reichsbanner 
rekrutiert, zu danken. Der Redner ging dann auf das wirt
schaftspolitische Gebiet ein und schloß mit dem Appell, daß alle 
Republikaner sich um Las Reichsbanner scharen. Die Aus
führungen, die sehr oft mit Zustimmungskundgebungen begleitet 
wurden, wurden am Schlüsse lebhaft applaudiert. Der zweite 
Vorsitzende des Ortsvereins Lüdenscheid dankte dem Kameraden 
Schmidt und schloß die eindrucksvolle Kundgebung mit einem 
dreimaligen Hoch auf die deutsche Republik und das Reichs
banner, in das die Teilnehmer begeistert, einstimmten. Ein 
schneidig gespielter Marsch oes Bezirks-Trommlerkorps unter 
Leitung seines bewährten Tambourmajors bildete den Abschluß 
der öffentlichen Kundgebung auf dem Karlsplatz. Nachmittags 
Z Uhr fand unter Teilnahme der Ortsvereine des Bezirks 
Lüdenscheid ein Umzug durch die Stadt Lüdenscheid statt, der 
die Aufmerksamkeit der Lüdenscheider Bevölkerung auf sich 
lenkte und einen sehr guten Eindruck hinterließ. Der Orts
verein Lüdenscheid und die Bezirksführung konnten am Schlüsse 
der Gssamtveranstaltung sich ihres Erfolgs freuen. —

ZNv Wehbfvase
Ein Buchhinweis.

Die Stellung der republikanischen Parteien zur Wehrmacht, 
zur Frage der Wehrhaftigkeit überhaupt, ist keine eindeutige. 

Kaum ein Reffort ist ihnen so fremd geblieben wie das Reichs- 
^ehrministerium. Kaum einer Frage wird derart unzu
gänglich begegnet wie der Reichswehrfrage. Da ist cS um 
w mehr zu begrüßen, wenn ein solch bedeutender Fachkenner wie 
Julius Deutsch, der seinerzeitige österreichische HeereS- 
Eorganisator, mit einer grundsätzlichen wie gründlichen Betrach- 

mahnend einen Weg weist. In den im Verlag I. H. W. Dietz, 
^rlin, erscheinenden „Schriften zur Zeit" betitelt sich das 
lungste (vierte) Werk aus der Feder unsers österreichischen Kame- 
^äen „Wehrmacht und Sozialdemokratie". Diese 
Schrift ist weit mehr als ein Vademekum für Sozialisten, sic sollte 
^uem jeden Republikaner, dem an der,Lösung des Wehrproblems 

St, zu eigen sein. Deutsch zeigt den Widerstreit zwischen Ideal
em Realfaktoren, der bei der größten republikanischen Partei ein 
. trächtliches Wesensmoment ihrer Nachkriegshaltung ausmacht, 
^"bemerkenswerter Deutlichkeit auf. Zwischen der rein gefühls
mäßigen Einstellung der sozialdemokratischen Massen und den 
Wägungen ihrer Führung zur Frage der Wehrhaftigkeit klaffte 
7^ führt er eingangs aus — vor dem Kriege und besteht vielfach 
^ute noch ein merklicher Gegensatz. Während die Programme der 
'ftzlalistischen Parteien in den verschiedensten Ländern die Er- 
^hung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit und ein Volksheer an 

lle des stehenden Heeres forderten, pflegten große Teile der 
^Sschaft den Militarismus und alles Militärische zugleich aus 

^fuhlsmätzig-pazisiftischen Erwägungen heraus abzulehnen. Ihnen 
der Militarismus ein Moloch, der die Volks kraft verschlang, 

d ohne daß man sich bis ins einzelne klar darüber Rechenschaft 
wurde der Kampf gegen den Militarismus zu einer gcfühls- 

- brgen und eben deswegen sehr leidenschaftlichen Ablehnung 
^es Wehrsh ste ms überhaupt. Das war die Grundlinie 

'm Tageskampf üblichen Agitation. Die Parteiführer aber 
zi? En nur an die Auflehnung gegen ein bestimmtes Wehrsystem, 

Verstehenden Heeres. August Bebel, Viktor Adler, 
? <r nIaurös erstrebten di- Miliz, das Volksheer. Die Jnter- 

Voll^"e ^bte 1889 eine klare Entschließung für eine allgemein
sack Ewaffnung, da das stehende Heer eine „unaufhörliche Ur- 

Kriegen" sei. In den Massen jedoch dominierte jenes 
nryismatzige Ressentiment gegen alle Art militärischer Betätigung, 

derit' ^^ instinktive Abneigung zeigte sich nach dem Kriege in 
"nie Matze. Und hier, so zeigt Deutsch auf, beginnt die in 
fasü ' spielende Tragödie, daß eine Republik an der Vcr- 
deutlck^ Hres Heeres zweifeln muß. „Letztlich scheiterte di- 
sühlc ^Evolution an dem Gegensatz zwischen pazifistischen Ge- 
Aui V^. revolutionären Notwendigkeiten." Sie versagte bei .der 
War^ E'ne Wehrmacht aufzustellen, die bereit und entschlossen 
stütze * Fraktion Widerstand zu leisten. Statt Noskezu unter- 
Haltu' rEÜgnierta man. Erst aus der gefühlsmäßigen, pazifistischen 
Minist Massen heraus ergab sich für den damaligen Wehr- 
ärmc Notwendigkeit, die Offiziere der alten Hohenzollern- 
thv mit den militärischen Aufgaben des Augenblicks zu be
leben" "E pazifistische Grundstimmung der Massen vereitelte 
unter ^°K°"gelegten Versuch einer neuen Wehrpolitik. Selbst 
Upr V-> k Soldatenräten sabotierte man die Werbungen, sogar 
seid ^o°ten schreckte man nicht zurück (Münster, Barmen-Slber- 
bereit rAugenblick, da es galt, zu wehrhafter Tat 
die sgr" versagte man. Anders als in Oesterreich, wo sich
vornvi- Köpfe der österreichischen Sozialdemokratie von

Prinzip der Wehrhaftigkeit bekannten und ihm- 
eilweb^ Organisation Geltung zu verschaffen wußten. In 
reickitck " W°ffE schildert Deutsch den innern Aufbau der Lster- 
Fraae n Bolkswehr. Nicht minder gründlich äußert er sich zu der 
ex „7,"^ demokratischen Heeresverfassung überhaupt, nachdem 
des K > Eweme Lage der sozialistischen Parteien nach Beendigung 
seine ^-Es in einem Sondsrkapitel würdigt. Bemerkenswert ist 
wied-^^^'vn über den Begriff Militarismus, die in folgendem 
^^rgegeben sei:

kein Wir' von Militarismus reden, meinen wir
dae Estnnmtes Wehrshstem. Wir verstehen unter Militarismus 
zuTr 7'^Eben der Militärs, über ihr engeres Fachgebiet hinaus 
Wo t>' anstatt dem Staate zu dienen, ihn zu beherrschen.
Wabr/E » b"E Verwaltung von militärischen Einflüssen nicht be- 
bekleid''' wo Militärs eine gesellschaftliche Sonderstellung 
unter z ""d Vorrechte genießen, wo die Leitung des Staates 

dem Drucke militärischer Kammandostellen steht, — dort 
es emen Militarismus.

eine Abwehr des Militarismus ist für die Sozialdemokratie 
wus a Aber ihr Kampf gegen den MilitariS-
entscki keine Ablehnung des Militärs sein. So
Aest7.z " ^e. Sozialdemokratie gegen alle militaristischen 
Volke kämpfen muß, so falsch wäre es, wenn sie einem 

zumuten wollte, nicht militant, nicht wehrhaft zu sein." 
legi der' ° ? E r r e i ch i s ch c n Wchrvcrhältnissen übergehend, 
sei und ^°ssEr dar, daß die österreichische Alternative gewesen 
^"saffun""ch hEutc darin noch bestehe, eine demokratische Heeres- 
bige Betckiir«^ militärischer Schlagfertigkeit zu verbinden. Stän- 
Äluft ""8 Soldaten mit gewerblicher Arbeit läßt die 
Arbests„ ^er und Volk verkleinern. Eine weitverzweigte 
lebe» h " feurig sucht den Soldaten für sein späteres Zivil- 
zu erleicku"schu^" ""ö sein Fortkommen im bürgerlichen Leben 
alle dalit-rl*"' D'E österreichischen Hecrcsangehörigen genießen 

Nchen Rechte. Schließlich und nicht zuletzt bürgt das Ber- 

«Ssbwnvrvotgold
(Diel.: „Wir hatten gebauet . . . . . .") 

Von Dr. rer. pol. M ax Hehn, Breslau.
In, Kampf für Deutschlands Einheit, für Freiheit, gleiches Recht 
Starb hin, in Herzensreinheit, der Ahnen stolz Geschlecht.

Sie hatten gebauet ein stattliches Haus,
Darin auf Gott vertrauet, trotz Wetter, Sturm und Graus.

Der Dünkel triumphierte, der Kleinmut Beifall zollt;
Kein deutsches Haus mehr zierte, die Fahne schwarzrotgald

Der Hochmut dann vermessen ein neues Banner schwang.
Und doch ward's nie vergessen — das neue stieg und sank.

Auf neuem, grötz'rem Baue die Fahne ward entrollt:
Heut alle deutschen Gaue vereinigt Schwarzrotgald.

Die sie noch hassen, meiden — den'n weht sie stolz zum Trutz. 
Wir werden's niemals leiden, daß je sie sinkt in Schmutz.

Des Himmels reichster Sogen bleib unsern Farben hold! 
Dem Teufel selbst entgegen für Schwarz und Rot und Gold! 

Av. 8 * 1 s. Avvtt 1H2S Vettage sirv die Save Dortmund, Düsseldorf und MSln
Leitung des Rerrhsbanuess
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Garr-Geneiralverrsamtnlnns in DüiVew-rf
Giue Rede ves Nundcsvvasidenten Otto SSvsiug

Am Sonntag den 37. März trat in Düsseldorf der 
Dau Niederrhein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu seiner 
zweiten Generalversammlung zusammen. Bereits am Samstag 
abend hatte sich in Düsseldorf ein großer Teil der Delegierten 
unt. Fahnen und Bannern eingefunden, um an einem Be- 
grützungsabenü im Volkshaus teilzunehmen. Am Sonntag 
worgen begrüßte vor Beginn der Generalversammlung unter 
Spiele des Reichsbannermarsches der Bundespräsident Otto 
Horsing die 153 Delegierten und zahlreichen Fahnenabord- 
nungen, die vor dem Paulushaus in der Luisenstratze in langer 
Re,he Aufstellung genommen hatten. Der Hauptsaal des PauluS- 
hauses war der Bedeutung des Tages entsprechend geschmückt und 
als die vielen Fahnenabordnungen die Galerie besetzt hatten, da 

es fast ein wahres Fahnenmeer, das da über den Köpfen 
oer Delegierten wogte.

Die Generalversammlung wurde vom Vorsitzenden des 
Gaues, Kameraoen Gerlach (Düsseldorf), mit Gedenkworten an 
Hw seit der letzten Tagung verstorbenen Mitglieder sowie an die 
Märtyrer der Demokratie, Erzberger und Rathenau, und an den 
von der Reaktion zu Tode gehetzten ersten Präsidenten der Re
publik, Ebert, eröffnet. Er begrüßte dann den Bundesvorsitzen- 
ven des Reichsbanners, Kameraden Hörsing, den Regierungs
präsidenten Bergemann, den Reichsjugendleiter des ReichS- 
oanners, Pape (Magdeburg), sowie die Vertreter der drei repu
blikanischen Parteien.

Vertreter ' der 
baß jeder Kopp

Regierungspräsident Bergemann
^ietz die Schützer der Republik mit einem herzlichen Glückauf 
wuHommen. Das politische Bild der Gegenwart sei nicht er
hebend. Auf der einen Seite der Rotfrontkämpferbund, auf der 
andern der Stahlhelm und ähnliche Organisationen. Alles das 
W' ern Zeichen der politischen Zerrissenheit und Uneinigkeit des 
putschen Volkes, dis wohl so alt sei wie das deutsche Volk selbst. 
Die Haltung der Behörden gegenüber diesen Verbänden sei ab- 
N"?ig bon deren Stellung zur republikanischen Verfassung. Die 
"wZierung werde die Verbände, die die republikanisch« Verfassung 
schützen, anders behandeln als die Verbände, die diese Verfassung 
wrt Gewalt beseitigen wollen. (Lebh. Beifall.)
. Herr Lettershaus vom Düsseldorfer Zentrum und 
Herr Timm (Wahlkreis Düsseldorf-Ost der Demokratischen 
ä-artei) betonten jeder von seinem Standpunkt aus die Not
wendigkeit, das Reichsbanner als republikanische Schutzorgani- 
latwn zu festigen und ungeachtet der verschiedenen politischen 
und weltanschaulichen Fragen auf dem gemeinsamen Boden der 
demokratischen Republik zu arbeiten. — Beckershoff als 
—^Eer der Sozialdemokratischen Partei Düsseldorfs führte 

i— Kopf- und Handarbeiter in das Reichsbanner 
gehöre und daß man nicht vergessen dürfe, daß sachliche politische 
^atigkeit in der deutschen Republik erst möglich sei, seitdem das 
Reichsbanner bestehe.
t,-,. Dem vom Gausekretär Petersdorfs (Düsseldorf) er- 
iraiteten

Geschäfts- und Kassenbericht
^nehmen wir, daß die Zahl der Ortsvereine im Gau seit der 
^pwgen Generalversammlung von 49 auf 92 gestiegen ist. Der 

bat sich nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell 

erheblich gefestigt. Die Zahl der Bezieher der Bundeszeitung 
„Reichsbanner" hat sich verdreifacht, ist jedoch im Verhältnis zur 
Mitgliederzahl immer noch viel zu niedrig. Der Gauvorstano 
empfiehlt den Ortsvereinen den obligatorischen Bezug 
der Bundeszeitung. Statt das Obligatorium von oben herunter 
zu diktieren, sei es besser, von unten herauf damit anzu
fangen, und wo man es versucht habe, habe man die besten Er
fahrungen damit gemacht. Alle kritischen Lagen, so auch die 
durch die Bürgerblock-Regierung entstandene Lage, habe das 
Reichsbanner ohne Schaden überstanden. Alls Versuche des 
Roten Frontkämpferbundes, das Reichsbanner zu sich herübrr- 
zuziehen und es dadurch zu zersetzen, werde das Reichsbanner 
mit derselben Wachsamkeit ablehnen, mit der es der fascistischen 
Gefahr gegenüberstehe. Das Reichsbanner sei sich seiner Kraft 
bewußt. Es verzichte auf sogenannte Mitläufer uno vor allem 
auf „Bundesgenossen", die das Reichsbanner und die Republik 
gestern noch verhöhnt und beschimpft hätten, heute aber so täten, 
als wollten sie „Einheitsfront" und gemeinsame Sache mit uns 
machen. Zum Schluß ermahnte der Redner die Delegierten, alles 
zu tun, damit das im Mai in Hamborn stattfindende Gautrsffen 
ein wuchtiger Aufmarsch gegen Monarchisten und Separatisten 
werde. (Lebh. Beifall.)

BerfassitngSseier in Leipzig anr 14. August 
Alle wirtschaftlich bessergestellte« Kameraden 
schlietze« sich der Fahnendepn'ation des Gaues an

Quitzau (Barmen-Elberfeld) erkannte an, daß trotz der 
großen Arbeitslosigkeit und Not der Arbeiterschaft die Verhältnisse 
im Gau erheblich besser geworden seien, woran auch der Gau
vorstand nicht ganz unschuldig sei. Dennoch brauch« man nicht zu 
allem ja und amen zu sagen, müsse vielmehr dafür sorgen, daß 
es noch besser werde. Redner wünschte zunächst, daß die Zu
sammensetzung zukünftiger Generalversammlungen der Stärke 
der Ortsvereine besser entspreche, als es jetzt der Fall sei. Den 
großen Ortsvereinen sei eine zu weitgehende Bescheidenheit zu
gemutet worden, indem bei über 1900 Mitgliedern jede Staffelung 
fehle. Auch die Vertretung des Gaues auf den Bundesgeneral
versammlungen dürfe nicht wieder so erfolgen wie 1926; er er
warte, daß in Zukunft solche Wahlen für den ganzen Gau ord
nungsgemäß ausgeschrieben würden. Redner ersuchte den Gau
vorstand, seine Termine zweckmäßiger zu setzen, Werbeaktionen 
gründlicher vorzubereiten und alle Ortsvereine zu veranlassen, 
jedes Jahr Fragebogen nach einheitlichem Schema herauszugeben, 
damit alles, was für das Reichsbanner wichtig sei, im ganzen Gau 
nach einheitlichen Gesichtspunkten zusammengefaßt werden könne. 
Dabei sei es notwendig, in jedem Ortsverein auch die Frage nach 
der politischen und gewerkschaftlichen Organisation der Mitglieder 
zu stellen, um 1. die Durchführung des bezüglichen Beschlusses 
des Bundesvorstandes vom März 1926 zu kontrollieren, 2. den 
republikanischen Parteien nachweisen zu können, was sie bisher 
für das Reichsbanner getan hätten und noch zu tun hätten. Es 

genüge nicht, daß auf großen Veranstaltungen des Reichsbanners 
dieser oder jener Parteiführer mal eine schwungvolle Rede für 
das Reichsbanner halte, wenn man an der entscheidenden Stelle, 
in den Ortsvereinen, um das Reichsbanner herumgehe wie die 
Katze um den heißen Brei. (Lebh. Zustimmung.) Da der Gau
vorstand unter Hinweis auf den 8 15 der Bundessatzungen den 
im Mai 1926 gefaßten Beschluß des Kreises 2, der Kreisvorständc 
für zweckmäßiger hielt, nicht beachtet habe, so ersuchte der Redner 
den Gauvorstand, hinsichtlich Beachtung der Satzungen den Kreisen 
und Ortsvereinen mit gutem Beispiel voranzugehen; die jetzige 
Behandlung der Kreise widerspreche nämlich ebenfalls dem § 15 
der Satzungen. (Heiterkeit.)

Siebert (Remscheid) betont die Notwendigkeit, nicht nur 
auf der Straße für die Republik zu demonstrieren, sondern man 
müsse auch Einfluß innerhalb der Kommunalvcrwaltungen ge
winnen.

WeierS (Duisburg) verspricht, daß das Gautreffen in 
Hamborn eine wirkungsvolle Demonstration werden solle. Dem 
Stahlhelm müsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese 
Organisation werde aus Mitteln der Großindustrie unterstützt.

Hierauf erstattet Christ mann (Barmen) den
Bericht der Mandatsprüfungskommission.

Danach sind 148 Delegierte aus 64 Ortsvereinen anwesend, außer
dem fünf Kreisjugenddelegierte. Von den Delegierten zählen zur 
Sozialdemokratie 111, zum Zentrum 20, Demokraten 10, Christ
lichsoziale 2 und parteilos sind 6.

Ein Delegierter aus Remscheid (zum Zentrum gehörig) 
betont di« Notwendigkeit, ein echter Republikaner und ein echter 
Reichsbannermann zu sein.

Trippe (Düsseldorf): Wenn in den einzelnen Ortsvereinen 
Referenten gefordert werden, ist es notwendig, daß auch das 
Thema angegeben wird, damit der Redner sich vorbcreiten kann. 
Dem Regierungspräsidenten kann man für seine heutige Er
klärung dankbar sein. Allerdings kommt es hier mehr auf die 
Praxis bei den unteren Organen an Das Reichsbanner darf mit 
den staatsumstürzlerischen Verbänden nicht auf eine Stufe gestellt 
werden. Wir müssen dagegen protestieren, daß öffentlich beleidi
gende Plakate ausgehängt werden. Weiter erinnert er an den 
Kleinkaliberspießsport bei den Rechtsorganisationen und betont, 
daß wohl gegenwärtig die wirklichen Frontkämpfer beim Reichs
banner stehen, während die Jugend sich beim Stahlhelm u. a. be
finde, in 10 bis 20 Jahren seien aber diese Jungen im Schießen 
ausgebildet und erwachsen.

Dann erhielt das Wort der
ReichSjugendlritrr Pape (Magdeburg),

der u. a. aus führte: Da der Schulunterricht, besonders in den 
geschichtlichen und staatsbürgerlichen Fächern, nur zu einem ge
ringen Teil republikanisch eingestellt ist, so ist es eine dringende 
Notwendigkeit der republikanischen Organisatonen, diesem Mangel 
abzuhelfen und diese vorhandene Lücke auszufüllen. Von dieser 
Notwendigkeit überzeugt, hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
es sich zur Pflicht gemacht, die männliche Jugend zu erfassen und 
zu erziehen. In 8 9 der Bundessatzungen heißt eS: „Ferner können
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Jugendkameradschasteu gebildet werden. Mitglied der Jugend
kameradschaft „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" kann jeder Ju
gendliche bis zu 21 Jahren werden, wenn er von mindestens 
drei Mitgliedern empfohlen wird." Seit dem 22. Februar 1924 sind 
Tausende von jungen Menschen in das Reichsbanner eingetreten 
und marschieren in Reih' und Glied neben dem Soldaten des Welt
krieges und dem im Leben ergrauten Republikaner unter der ge
meinsamen Parole: Für die Deutsche Republik! Das Reichsbanner 
betreibt Jugendpflege im Sinne des Reichsausschusses deutscher 
Jugendverbänds, durch körperliche Ertüchtigung und geistige Er
ziehung. Jeder Reichsbannerkamerad mutz unbedingt mit dem 
Geiste der Reichsverfassung vertraut gemacht werden. Durch Aus
sprache, Vorträge und Kurse ist diese Aufklärungsarbeit von den 
Jugendleitern durchzuführen. Besonderer Wert ist auf die Ab
haltung von Lichtbildervorträgen zu legen. Die sittliche Bll- 
dung der Jugendkameraden mutz sich besonders auswirken in der 
sechsten Pflicht des Schutzsportlers, „Hilfsbereitschaft", die 
steh überall da zeigen mutz, wo Hilfe not tut. Nur mit Jugend
kameraden, die sich diese Grundsätze zu eigen machen, können wir 
dem Geiste von Weimar gerecht werden, der verlangt, daß unsre 
Reihen erfüllt sein müssen von dem Gedanken der Hilfsbereitschaft, 
der Kameradschaft und Solidarität, nicht nur unter den eignen 
Bundesgenossen, sondern gegenüber jedem Volksgenossen. Jeder 
Kriegsteilnehmer, den die Sorge zu erdrücken droht, jedes alte 
Mütterchen, das hilflos über den Stratzendamm schreitet, jedes 
Kind, das ratlos auf den Bahnhöfen oder Stratzen sucht, jeder, 
dem seine Last zu schwer ist, sie alle sollen dis Ueberzeugung ge
winnen: kommt einer mit dem Ehrenzeichen der Republik am 
Rocke, dann Weitz ich, er hilft mir, er rät mir, er steht mir bei; 
er steht auch in der Eisenbahn und Stratzenbahn vor dem Alter, 
vor der Frau auf, nicht nur von der geschmückten, sondern auch 
vor der im ärmlichen Kleid. Unsre Jugendlichen dürfen auch 
nicht versäumen, sich einer der republikanischen Parteien und, 
soweit sie organisationsfähig sind, einer Berufsgewerk- 
schäft anzuschlietzen, die gemeinsam mit uns für die Erhaltung 
und den Ausbau der Republik kämpfen. Das Reichsbanner ist sich 
seiner Gegenwerts- und Zukunftsaufgabe voll und ganz bewußt. 
Unser Tun und Handeln, unsre Arbeit an der deutschen Jugend 
wird geleitet von dem Willen:

Des Balkes Wohl ist unsrer Arbeit Ziel!
Lebhafter Beifall folgte diesen Ausführungen. Nachdem noch 

eiu Vertreter des Ortsvereins Wesel gesprochen hatte, wurde 
die Aussprache durch Annahme eines Schluhantrags beendet. Es 
folgte nun

die Beratung eiiigcgangcner Anträge.
Da es sich um rund 30 Anträge handelt, kann darauf nicht näher 
eingegangen werden. Angenommen wurde u. a. ein dem Vor
schlag des Kameraden Quitzau (Barmen-Elberfeld) Rechnung 
tragender Antrag, wonach für zukünftige Gaugeneralversamm
lungen Ortsvereine bis zu 100 Mitglieder einen Vertreter, bis 
zu S00 Mitgliedern zwei Vertreter zu wählen haben; auf je 200 
weitere Mitglieder soll ebenfalls ein Vertreter entfallen. Folgende 
Anträge des Bezirks Barmen-Elberfeld, unterstützt vom Kreise 2, 
wurden dem Bundesvorstand zur Berücksichtigung 
überwiesen:

1. Die Gaugeneralversammlung möge beschließen: Die Bun
desleitung wird ersucht, zu prüfen, ob hinsichtlich des Abonnements 
der Bundeszeitung ein Obligatorium durchführbar ist.

2. Die Gaugeneralversammlung möge beschließen: Da es der 
Bundesvorstand jedem Mitglied zur Pflicht macht, zu jeder Zeit 
das Bundesabzeichen sichtbar zu tragen, woraus sich wiederholt 
Konflikte mit Gegnern ergeben haben, wird der Bundesvorstand 
ersucht, die Satzungen der Nnterstützungskasse entsprechend zu 
erweitern.

Der weitere Antrag des Bezirks Barmen-Elberfeld: „Die 
Gaugensralversammlung möge beschließen: Das Gautreffen für 
den Gau Niederrhein findet im Fahre 1928 in Barmen-Elberfeld 
statt", wurde dem Gauvorstand zur Berücksichtigung über
wissen. Fast alle andern Anträge wurden entweder in derselben 
Art erledigt oder abgelehnt.

Bei der Neuwahl des Gauvvrstandes
wurde« die bisherigen Mitglieder einstimmig wiedergewählt, näm
lich: Landesrat Gerl ach (Düsseldorf) 1. Vorst, Regierungsrat 
Dr. Koch (Düsseldorf), Dr. Schreiber (Düsseldorf), Parteisek
retär Adolf Lange (Neutz), Parteisekretär Kol aß (Vohwinkel).

Zum Schluß der Tagung erhielt der 
Bundespräsident Otto HSrssng (Magdeburg) 

das Wort zu einem Inständigen Vortrag. Hörsing, mit Hände
klatschen begeistert begrüßt, gab zunächst einen kurzen Rückblick 
auf die erste Periode der Reichsbannerbewegung, die mit dem 
190 OOo-Mann-Aufmarsch in Magdeburg Anfang 1925 ihren Ab
schluß fand. Was sich bis zu diesem Zeitpunkt ereignet habe, 
beweise, datz die Reichsbannerbewegung aus der tiefsten Rot ent
standen sei und entstehen mutzte. Die Republikaner hatten durch 
die gewaltige Aufschwemmung der rechtsradikalen Bewegung das 
Vertrauen zur Republik verloren. Es ist dem Reichsbanner ge
lungen, dieses Vertrauen wieder zu erobern. Man kann die 
Farben der Deutschen Republik dem deutschen Volke nicht oft 
genug zeigen. Denn das wichtigste ist: hinter diesen Farben steht 
der republikanische Wille, das Kernstück unsrer ganzen Arbeit. 
Die links und rechts vom Reichsbanner stehenden Verbände 
kommen nun nicht mehr vom Fleck. Links wird das einst gesteckte 
Ziel immer verschwommener, rechts geht die einstige Stabilität 

immer mehr verloren, weil die politische« Parteien, die hinter 
den rechtsradikalen Verbänden stehen, in sich immer uneiniger 
werden. Dennoch wäre es Unsinn, zu sagen, diese rechts und 
links stehenden Verbände wären nicht mehr gefährlich.

In dem Augenblick, wo das Reichsbanner aufhört, würde 
das Geschwätz von der angeblich nicht mehr gefährdete« 

Republik sicher aufhören. (Lebhafter Beifall.)
Wir können unfern Gegnern nur durch zweierlei Respekt ein« 
flößen: 1. durch sie Massen, die hinter uns stehen, 2. durch die 
rn unsrer Organisation herrschende straffe Disziplin, Ord
nung und Sauberkeit. Was in Deutschland hinsichtlich 
Beschimpfung und Beschmutzung des Gegners um politischer Ziele 
willen geleistet wird, das steht in der ganzen Welt einzig da. Der 
vielen Republikaner vorgeworfene „Landesverrat" besteht darin, 
daß wir den wirklichen Landesverrat der im rechtsradikalen 
Lager Stehenden aufdeckten. Wenn man aber glaubt, mich dadurch 
hsrabsetzen zu können, daß man mich den „Reichsbanner-General" 
nennt, so irrt man sich. Denn einen ehrenvolleren Titel, 
als der General der Deutschen Republik zu sein, kann es nicht 
geben. (Stürm. Heiterkeit und Zust.) Haben etwa dis „Deutsch
nationalen" das Recht, sich „national" zu nennen? Sie, deren 
Minister den Eid auf die Verfassung leisten, die sie inerlich ab
lehnen und die sie draußen im Lande Herunterreitzen und unter
graben! Deren „Politik" uns die Besatzung ins Land brachte und 
uns wirtschaftlich und politisch noch mehr herabdrückte! Wie 
könnten aber die deutschen Fascisten etwas unternehmen, wenn 
sie nicht so fest auf

die politische Dummheit der Kommunisten
bauen könnten? Sobald die Rechtsradikalen im Begriff sind, eine 
politische Dummheit zu begehen, dann kommen gleichzeitig auch 
unsre Kommunisten, um zu beweisen, datz sie sich in puncto 
Dummheit von niemand übertreffen lassen wollen. (Große 
Heiterkeit.) Die Vorgänge, die sich ber der letzten Regierungsbil
dung im Reiche abspielten, bildeten gewissermaßen einen Prüfstein 
für uns. Meiner Ansicht nach ist jede republikanische Partei v e r - 
pflichtet, die Macht, die Regierungsgewalt zu ergreifen und 
das Schimpfen den andern zu überlassen. Leider gibt es aber 
Radikale, die lieber schimpfen und das Regieren andern über
lassen. Für solchen Radikalismus habe ich allerdings kein Ver
ständnis, :

denn was durch 2 Jahre Rechtsregierung verdorben wird, 
das kann durch 1l> Jahre republikanische Regierung kaum 

wieder gutgemacht werben. (Lebh. Zust.)
Die Führer des Reichsbanners haben alles getan, um das Zu
standekommen der Bürgerblockregierung zu verhindern. Das 
jetzige Kabinett Marx ist weniger ein Kabinett Marx als ein 
Kabinett Hindenburg. (Zust.) Wenn Marx auf dem Reichs- 
präsidentenstuhl gesessen haben würde, dann wäre diese Entwick
lung nicht möglich gewesen. Wir Republikaner können und dürfen 
nun nicht etwa eine Politik machen, dis uns auch noch die Koalition 
in Preußen zerschlägt. Selbstverständlich können wir der 
jetzigen Reichsregierung kein Vertrauen entgegenbringen, zumal 
rächt mal das Zentrum Vertrauen zu ihr hat.

Aber wir müssen der Biirdekitt zwischen den republikanischen 
Parteien bleibe«, sie zusammcnhalten, selbst wen« eine dieser 

Parteien gern ausbrechen möchte. (Lebhafter Beifall )
Der Tag wird kommen, an dem die Weimarer Koalition das Heft 
wieder in die Hand nehmen mutz. Die nächsten Wahlen wün
schen wir freilich unter der jetzigen Regierungskoalition. Kann 
diese Koalition auch nicht allzu große Dummheiten machen, so 
wird sie aber doch so viele machen, datz es für die nächsten Wahlen 
langt. (Heiterkeit.) Der Radikalismus ist eine schöne Sache für 
die, die nicht gern denken. Was würden z. B. die Deutschnationalen 
darum geben, wenn manches „radikal" «scheinende, das sie sich in 
den letzten Jahren leisteten, ausgelöscht werden könnte, weil es 
ihnen jetzt, wo sie beweisen müssen, datz sie es auch durchführen 
können, immer wieder vorgehalten werden kann. So wie sie dürfen 
wir es also nicht machen. Wir müssen Realpolitik treiben, 
eine Politik, die die Möglichkeit späteren Zusammenarbeitens der 
Republikaner nicht unmöglich macht. — Nachdem Hörsing sich dann 
mit außenpolitischen Fragen beschäftigt hatte, beschäftigte er sich 
mit der Innenpolitik und vor allem mit der Wirtschafts
politik. Bis jetzt habe die Bürgerblockregierung nichts getan, 
um Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu schaffe«. Immer 
wieder werde gefragt:

Weshalb wird nicht gebaut?
So notwendig es sei, Wohnungen zu bauen, so blöde sei es jedoch, 
ohne Sinn und Verstand Wohnungen zu bauen und nicht gleich
zeitig dafür zu sorgen, daß die Leute, die in den Wohnungen 
wohnen sollen, auch Arbeit und Lohn haben. Die deutsche 
Produktion werde Wohl noch lange um 30 Prozent hinter der Vor
kriegsproduktion Zurückbleiben. Deshalb sei das wichtigste,

neue ProbuktivnSqnellen zu erschließen
und dort, an den neuen Produktionsguellen, Wohnungen zu er
richten. Nur das hätte Sinn. Die noch ungenützt daliegenden 
Wasserkräfte müssen ausgenutzt und dis Eisenbahnen elek
trisiert werden. Statt dessen werde die Kohle verfeuert, die 
zu ganz andern Zwecken verwendet werden könne und nur als 
letzte Reserve zu Brennzwecken verwendet werden sollte. Die 
jetzige Regierung denke jedoch nicht an eine solche Umstellung der 
Wirtschaft. Statt hierfür Zinsen zu zahlen, zahle sic lieber Er
werbslosenunterstützung, obgleich die Erwerbslosen keine Almosen, 
sondern Arbeit und Lohn verlangten. Reiner Wahnsinn sei es. 

unter diesen Umständen noch 12 bis 14 Stunden arberten zu 
lassen und den Lohn zu drücken. Nach Professor Hirsch wurden 
rund 400 000 Arbeiter mehr beschäftigt werden können, wenn dreie 
Ueberstundenwirtfchaft aufhören würde. Albern sei es, zu be
haupten, die deutschen Arbeiter eigneten sich nicht zu landwirt
schaftlichen Arbeiten. Auf den Gütern der Provinzialverwai- 
tung, der er als Oberpräsident vorstehe, habe er alle ausländischen 
Arbeiter entlassen und dafür deutsche Arbeiter eingestellt, um 
zwar mit geradezu glänzendem Erfolg. (Lebhafter Beifall 
Rufe: Aber die deutschnationalen Agrarier machen es anders, um 
den Lohn zu drücken!) Wer es anders macht, der handelt un
national. In erster Linie mutz es uns darauf ankommen, 
unsre deutschen Arbeitsbrüder zu beschäftigen. (Zustimmung.) 
— Run kommt noch

das Gespenst «euer Zölle,
die große-Gefahren in sich bergen. Soll es schon nicht ahne 
Zölle gehen, dann müssen wir wenigstens alles tun, um dm L>olle 
möglichst niedrig zu halten. — Rechts und links erhebt stw 
aufs neue die Reaktion. Wenn sich diese Extreme auf den Stratzen 
prügeln, in den Parlamenten aber gemeinsam stimmen, dann kann 
man wohl von einer Ironie des Schicksals sprechen.

Die Republik steht fest, solange wir feststehe«.
Uns frühere Frontsoldaten berührt es eigenartig, daß die R ei ch s- 
wehr ihren Ersatz aus jenen rechtsradikalen Kreisen erhalt, Vw 
der Republik feindlich gegenüberstehen. Das ist ein unhaltbarer 
Zustand. Wir sehnen uns nach dem Tage, wo wir die Reichswehr 
als ein durchaus zuverlässiges Instrument der Republik ansprechen 
können. Unser Kampf gilt nicht ihr, sondern dem System, unter 
dem solche Übeln Erscheinungen möglich sind. Das Besserungs
tempo der Justiz ist ein viel zu langsames es gleicht dem ein«: 
Laus. Und wenn es sogar noch ein Gericht geben soll, das stw 
„königlich preußisches" nennt, so ist das eine Unverschämtheit- 
(Lebh. Zust.) Gewiß steht es den Beamten frei, politisch zu 
denken wie sie wollen; aber ihre Handln,! gen müssen rm 
Sinn und Geiste der Republik erfolgen. — Ost wird gefragt.

Wann wird das Reichsbanner aufhören könne«?
Glaubt den« jemand, datz sich die rechts- und linksradikale« 
Organisationen selbst auflösen werden? Wer das glaubt, ,st em 
politisches Kind. Aber noch ein andrer Grund ist eS, der das 
Reichsbanner notwendig macht. Der Deutsche scheint etwas mehr 
zu gebrauchen als das Parteileben. Was er nun aber mey 
braucht, das sollten wir ihm nicht von rechts oder links gevel 
lassen. Selbst wenn die rechts- und linksradikale Gefahr völlig 
vorüber sein sollte, würde das Reichsbanner immer «och not
wendig sein zur

Erziehung der Jugend znm republikanische« StaatSgedankeu-
Des Menschen Schicksal wird sehr oft in seiner Jugend be
stimmt. Deshalb müssen wir die Jugend erfassen; daS Jugenu- 
problem ist eins der größten Probleme, die wir zu meistern Haven- 
— Mit einem begeisternden Weckruf zum Weitermarschieren am 
dem geraden Wege schloß Hörsing seine mit stürmischem Beistm 
aufgenommene Rede, die den Höhepunkt und erhebenden Abschluß 
der Tagung gebildet hatte. Gleich nach der Rede erhoben sich "" 
Delegierten von den Plätzen und sangen:

Durch schwarze Nacht führ' fiegeSrot
Zu goldnen Freiheitsbatznen 
Sturmtrupp der deutschen Republik 
Die schwarzrotgoldenen Fahnen.

Der Vorsitzende Gerlach schloß darauf die Versammlung 
mit Dankesworten für die Düsseldorfer Kameraden. Mit einem 
Frei Heil! auf den Bund und dessen Präsidenten Otto Hörsing 
verabschiedeten sich nachmittags gegen 6 llhr die Delegierten-

Tvutz eusSr
Ihr kriegt mich nicht nieder, 
ohnmächtige Tröpfe! 
Ich komme wieder und wieder, 
und meine steigenden Lieder 
wachsen begrabend euch über die Köpfe.

___________ Lenau f 18^0.

Das sagt alles!
Beim Durchstöbern meines Archivs finde ich in Rr. 41 mein" 

früheren Verbandszeitung vom 31. Juli 1924 eine Notiz, dre 
meinen Kameraden nicht vorenthalten möchte. Ich las da folgens-

DaS Kennzeichen für Rindviccher!
Ein Leser der „Jungen Gemeinde" fand, wie er dieser 

mitteilte, in Heft 14 der „Bedauta-Philosophie" folgende sine 
effante Stelle: In der Sanskrit-Grammatik von Parnitt, o 
um das Jahr 400 v. Chr. abgefaßt wurde, wird die Swan- 
oder das Hakenkreuz als eins der alten Zeichen, um das ^re- 
zu kennzeichnen, beschrieben, und noch in heutiger Zeit wero 
die Rinder und Schafe von der ungebildeten Kaste Indiens m 
einem Kreuze versehen.

Mit der Swatiska ist das bekannte Hakenkreuz uufte 
„lieben Volksgenossen" gemeint. — Einst trugen dieses Kreuz. 
Rindviecher. — Und heute? Es scheint so, als habe daS Hb 
kreuz trotz der darüber verflossenen 2300 Jahre noch gar renr 
Bedeutungswandel durchgemacht. I. R. Lisse. Zeperni«.
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