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Die Gttuatto« dev Lugend
^NMI^- nlte„ Partien sind sich darüber klar, datz der Ge- 
Voltnc/^ den Splittergruppen zu produktiver
^brun nicht befähigt. Aber es dürfte zu einer Be-
^2ektio>^ ausreichen, wenn inan sic hochmütig als „politisches 
prediaZ^""* beisciteschiebt. Ihre Gründer sind gegen Moral- 
Hefeit einer Seite, die sie politisch-moralisch nicht achten, 

4lmsi^^ Problem, das hier zu lösen ist, bedarf weitherziger 
und einer liebevollen Hand. Berechtigt ist die Kritik der 
an der Burcaukratisierung und Mechanisierung unsers 

an tw Betriebs, berechtigt ist umgekehrt die Kritik der Alten 
der britischen Wertlosigkeit des Gesinnungsradikalismus in 
jo km, Wollen wir jener ersten Krankheit zu Leibe rücken, 
öviede^ iE dadurch geschehen, datz die lebendige Persönlichkeit 

'u den Mittelpunkt der Politik gestellt und durch die 
in, r,)^.siallung des freien Wettbewerbs zwischen alt und jung 
^erdr Leben neue Kräfte gewonnen und gestählt
leit Reform des Wahlgesetzes ist eine Lebensnotwendig-
ftoj.- Demokratie. Die Einrichtung der Einmännerwahl- 
4Lii- Gesinnungsradikalisnius in der Jugend in einer
wllte "«"urlichen Weise cntgcgcnarbeiten. Darüber hinaus aber 
BrjchjNau den zur politischen Arbeit drängenden jungen Menschen 
ikann uungsmöglichkeiten in weitestem Umfange einräumen. Es 
londerd^chehe" allen Einrichtungen öffentlichen Rechts, be- 
^altu^ deu Kommunen. Wenn auch hier zunächst nur Ver- 
Voti-j Mitarbeit geleistet werden mutz, die mit der eigentlichen 
Unsre,. Arbeit nicht gleichgestellt werden kann, so ist in 
lchen ^^-erncckratie erfolgreiche Verwaltungstätigkeit ohne politi- 
Unsre . ">r doch nicht möglich. Vor allem ist cS notwendig, datz 
Uli, n?nn^ Generation das Gefühl verliert, als sei ein Kampf 
Halh^atatigungsmöglichkeiten in der Politik wegen des allent- 
^ablt tsuc>isierenden bureaukratischen Parteiklüngels — die grotzen 
^toriszr' - n"d das Listcnwahlverfahrcn geben ihm diese dik- 
^atic Stellung — gänzlich aussichtslos. Die deutsche Demo-
lich durch die Jugend geschützt worden, möge sie, jetzt äuher-
herz^,>ert, nicht an der durch die Schuld der führenden Stellen 
Zum,, ^afenen Teilnahmlosigkeit der Jugend innerlich wieder 

u-wnde gehen.

(Wirth in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)

*

der Jugend ist das Politische wach! Und 
von den ewig gleichgültigen und den 

Uhten W a h I p r o t e st a n t e n hat sie gewählt, 
geing^^rdings hat man der Jugend das Wählen sehr schwer 
»ndev, Wahl-demagogie, diese typischen Wahlreden, die an
^isen gutes Haar lassen und nur ihren eignen Laden 
Hain, Agitatoren und auch Abgeordnete, die über ihren eignen 
^e hinauSschancn, Wahlsprüche wie „Was gehen dich
ljZgrol --U an, dn wählst wie Gustav Strcseinann"; eine solche 
jur,- e ist eine Versündigung all dem Gefolgschastswillen der 
jvich " -"«Nischen. Wenn ihr Verfasser geglaubt hat, damit auf 
^iKt ^^nschen einwirken zu können, so ist er schwer im Irrtum, 
^arte'""r dieses alles brachte die Jugend in Distanz zu den 
Alix und zum Wählen selbst. Hinzu kommt noch folgendes, 
in einer zunehniendcn Materialisierung unsrer Politik,

drohenden Auflösung unsers Volkes in Wirtschafts- 
Nnd stehen vor einem Rückgang des politischeil Denkens
sieht Verflüchtigung der politischen Weltanschauung. Man 
dyw Politik stark vom Geldbeutel auS, die politische Idee tritt 
lex^ zurück. Mau mutet vielfach politische Nullen den Wäh- 

geinn^?^ alles ist es, was der Jugend da? Wählen so schwer 
P^.-^Rs.hat. Sie hat Sinn für das Politische, für die politische 
^Uzel Sie fühlt genau, wo der Geldbeutel, sei es des
dgz oder der Partei, anfängt und ist empört, wenn man 
hcchg. Streben gar noch mit einem ideellen Mantel um-
dep gt . . Hut für viele euie innere Disziplinierung gekostet, zu 
er niwt am 20. Mai ja zu sagen. So leicht wie früher ist 
Kartei M'ch.s'. art die denkenden Menschen heranzukommen. Die 
dienn urüsscn schon tiefer und ernster die Dinge nehmen, 
dlit H- ? Herz des jungen Menschen fassen wollen. Nicht 
A'üae^ ""d Grammophanplatten, nicht mit Himmelsschrift und 
^rtnsii"^ Man täusche sich nicht, wenn dann nur die Denkfaulen 
Polin,Jugend denkt idcen politisch, nicht interessen- 
dartcis stand sie am 20. Mai nicht bei den Wirtschafts-
besch " "her Schattierungen, nicht bei den HauS- und Grund- 
Posttj»"' ".'Alt beim Mieterschutz, nicht bei denen, die in der 
HEd>ähru^^r nichts sehen als Steuersenkung und Kredit

en "an das Materiellwirtschaftliche immer stärker in 
spürba^ drängt, weil das Geistigpolitische so wenig
8ap„. 'lh sind weite Teile der Jugend zu den Parteien gc- 
^iirchp!. bei denen die politischen Ideen noch am klarsten zum 
Utibes!-. kommen, sei es auch nur im System, wenn auch 

durch parlamentarische Verantwortung. So hat das 
ist erste ^nken der Jugend eine extreme Richtung, extrem nicht 
stnkz ^nie an den parlamentarischen Begriffen rechts und 
chssllna sondern in der radikalen Vertiefung und Er-

der eignen weltanschaulichen Kräfte.
^8än»>^ ^rage: Wie hat der Jungwähler gewählt? bedarf der 

SUng durch die andre: Wie werden die Jungwähler wählen?
Seht iw Oekonomisiernng der deutschen Politik so weiter- 
eine chsher, wird sich zwischen den Parteien und der Jugend 
Slehi,,' AM.cwftuil, die unüberbrückbar ist. Die politische Er- 
degxr, anicrs Volkes ist uns bis heute nicht geglückt, auch im 
H^terwu-^t der Demokratie nicht. Dafür ist eine wachsende 

> ^aast unsrer Politik im Anzuge, die der politischen 
lUn„E zum Verhängnis werden kann. Hier findet der

ni-r? m "idmals einen Ansatzpunkt. So werden die Par- 
Kristallisationspunkte des jungen politischen Denkens

Kie diner grotzen Kundgebung in Homburg v. d. H., 
?!>fen ni '^^^"uSschutz der deutschen Jugendverbände einbe- 
die war, war auch von jener Generation die Rede,
^ackn ?A'hc!minische Zeitalter noch gesehen, den Krieg mit- 
^dl^r, s-"die sich in so manche Umwertung von Werten 
^Uer s-k sine Generation, die die Revolution mutig zu 
^Porcn "st ^E"dcr Arbeit auffing. Tiefe Generation, um 94 
e^chkrichs grotzen verpflichtenden Ethos der Kriegs- und 

no<^?^- Klagen, mit Distanz zu allein Utopistischen, ist 
im wie ganz von jeder Verantwortung im Staat
wie ORNrntcn öffentlichen Leben ausgeschlbssen. Sie steht so 

ihre führend, das scheint ihr Geschick zu sein, das
Bk. wird für alle Parteien darauf ankommen, ein 

^esez m^?"^?^inng auf junge Schultern zu legen. 'Das ist 
Nock . geschehen.

^öst. ^7 E ^'e Frage Jugend und politische Parteien nicht 
^>tisck. sind da. Im Interesse unsers Staates, ja des 

kau« überhaupt, sollten sie endlich hellhöriger werden, 
-«nn sonst dufter in die Zukunft schauen.

(Krone in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)

An die OvisvevelnSvovstünde!
1. Gautag Gelsenkirchen. Der'4. Gautag des Reichsbanners, 

Gau Westliches Westfalen, liegt hinter uns. Er hat in jeder Be
ziehung die Erwartungen erfüllt, die an diesen vierten Aufmarsch 
des Reichsbanners in unserm Gau geknüpft wordexn sind. Dies 
darf sowohl hinsichtlich der organisatorischen Abwicklung wie auch 
hinsichtlich des finanziellen Ergebnisses und der Beteiligung ge- 
gesagt werden. Dem 4. Gautag in Gelsenkirchen kommt eine be
sondere Bedeutung zu, als er in einer Zeit abgehaltcn wurde, die 
im wesentlichen schon mit den Vorbereitungen für die Frankfurter 
Verfassungsfeier ausgefüllt ist. Es mutz sich nun zeigen, datz der 
Gau Westliches Westfalen ungeachtet dieses Gauaufmarsches seine 
Kräfte in der gleichen Weise für die Frankfurter Pflichtveranstal
tung zu konzentrieren versteht, wie dies bei den andern Gauen 
durch die Art der getroffenen umfangreichen Vorbereitungen zum 
Ausdruck kommt. Wir wollen deshalb noch einmal in aller Kürze 
zum Ausdruck bringen, welche Vorbereitungen nunmehr in allen 
Ortsgruppen für die Frankfurtfahrt getroffen werden müssen.

2. Frankfurtfahrt. In den vergangenen Wochen hat das 
Sekretariat einen Fragebogen herausgebracht, dessen Beantwortung 
für die Verhandlungen mit der Eisenbahndirektion in Essen von 
autzerordentlicher Bedeutung ist. Soweit die Fragebogen bereits 
beantwortet sind, kann mit Sicherheit gesagt werden, datz der Gau 
Dortmund mit mindestens drei Sonderzügen rechnen mutz. Hier
bei darf nickt übersehen werden, datz die Gestellung der Sonder
züge wesentlich von dem Entgegenkommen der Reichseisenbahn
direktion in Essen abhängt. Seit Wochen führen wir mündliche 
und schriftliche Verhandlungen mit der Eijenbahndirektion in 
Essen, und erst heute ist endlich der Bescheid eingegangen, datz die 
Reickseisenbahn uns zwei Sonderzüge zur Verfügung stellen will. 
ES kommt jetzt darauf an, schnellstens eine Uebersicht über die 
Gesamtteilnehmerzahl zu gewinnen, damit wir uns die not
wendigen Wagen für weitere Sonderzüge sofort noch sichern. Die 
starke Inanspruchnahme der Transportmittel während der Ferien
zeit, die im August erst ihren Höhepunkt erreicht, veranlaßt die 
Verwaltungsstellen der Reichseisenbahn, mit der Bereitstellung von 
Sonderzügen zurückhaltend zu sein. Bei dieser Sachlage wird sich 
jedes weitere Wort erübrigen, datz die noch ausstehenden Frage
bogen uns schnellstens zugestellt werden müssen.

Fahnen delegationen. Eine Anzahl Ortsgruppen 
sind nach den vorliegenden Berichten nicht in der Loge, stärkere 
Delegationen zur Frankfurter Verfassungsfeier zu entsenden. 
Diesen Ortsgruppen empfehlen wir dringend, evtl, durch Zuschüsse 
aus den Ortskasscn die Entsendung einer kleinen Fahnendelegation 
sicherzustellen. Es ist damit zu rechnen, datz der Aufmarsch in 
Frankfurt, der nach Gauen erfolgt, innerhalb der Gaue ähnlich 
vor sich geht wie der Aufmarsch der Ortsgruppen am vergangenen 
Sonntag in Gelsenkirchen, so daß sämtliche Fahnen und Banner 
den einzelnen Ganen voranmarschiercn. Wir können keinen nach
haltigern Eindruck in Frankfurt erzielen, als durch die Zusammen
ziehung sämtlicher im Gau Weftsalen vorhandenen Banner, die 
der Stärke unsers Gaues auf diese Weise auch in Frankfurt einen 
sichtbaren Ausdruck geben würden.

Plaketten für die Frankfurter Verfassungs
feier. Außer einigen kleinen Plakaten senden wir den Orts
gruppen in den nächsten Tagen die Plaketten für die Frankfurter 
Verfassungsfeier. Der Preis der einzelnen Plakette beträgt 
so Pfennig. Die Frankfurter Kameraden drängen ihrer enormen 
Ausgaben wegen verständlicherweise auf sofortige Zahlung. Wir 
können deshalb die Ankündigung der Ucbersendung des Plaketten
materials nur mit der Bitte verbinden, die Abrechnung an uns 
recht bald, evtl, auch durch Akontozahlungen an uns vorzunehmen.

Spar marken. Die Anmeldungen der Ortsgruppen für 
Frankfurt sind vielfach mit einem Vermerk versehen, datz die 
Kameraden den Betrag für die Hin- und Rückfahrt in einer Rate 
zahlen wollen und deshalb keine Sparmarken klÄen. Demgegen
über Weisen wir darauf hin, datz nach Möglichkeit für alle ein
gezahlten Fahrgelder Sparmarken zu kleben sind, weil diese Spar
marken den Kameraden zugleich als Quittung dienen können. 
Alle Ortsgruppen müssen die cingegangencn Gelder sofort an uns 
überweisen.

3. Rückständige Delegation,Sbeiträgc. Einige Ortsgruppen
haben bis heute noch nicht den Delegationsbeitrag für die 
2. Bundesgeneralvcrsammlung entrichtet. Bezeichnenderweise sind 
darunter auch solche Ortsgruppen, die als Vororte der gewählten 
Delegierten zur Bundesgeueralversammlung anzusehen sind. Die 
Kameraden müssen es als höchst unbillig finden, datz gerade diese 
Ortsgruppen den Delegationsbeitrag noch nicht gezahlt haben, 
während Ortsgruppen, die nicht unmittelbar beteiligt sind, vor 
Monaten schon ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. Die rück
ständigen Ortsgruppen mögen deshalb dafür sorgen, datz diese 
sechste Mahnung die letzte ist. Der Gauvorstand.

Rotzbarh als „Lrrgendführrev"
Der ehemalige Freikorpsführer Oberleutnant a. D. Gerhard 

Roßbach ist Anfang 1926 aus seiner Salzburger Verbannung 
gewandelt zurückgekehrt. Unter seine Putschistische Vergangenheit 
hat er einen Strich gezogen und ist in die Jugendbewegung ge
gangen. Wir schrieben damals: „Jugcndführer? Wenn sich nur 
kein Jugendverfuhrer hinter ihm verbirgt!"

Rotzbach ist ein Jugendverführcr, wie sich jetzt mit immer 
größerer Deutlichkeit herausstellt. Die Oeffentlichkeit würde sich 
mit seiner Person nicht beschäftigen, wenn er nicht unter Aus
nutzung seiner angeblich „nationalen" Vergangenheit als Frei
korpsführer und Putschist in die Jugendbewegung sich gedrängt 
hätte, um aus ihr ein Erwerbsgeschäft zu machen. Roßbach hat 
eine sogenannte „Schill-Jugend" begründet, von der sich bereits 
eine „Freischar Schill" gegen Roßbach abgesplittert hat. Diese 
„Schill-Jugend" ist ein anerkannter Jugcndpflegeverband nnd 
genießt all deren Vergünstigungen. Sie ist dem Reichsausschutz 
der Deutschen Jugendverbände angeschlossen. Zur Finanzierung 
der „Schill-Jugend" hat Rotzbach eine sogenannte „Spielschar 
Ekkehard" eingerichtet, in der eine Anzahl Jungen unter seiner 
Führung Laienspiele veranstalten. Diese Spielschar ist in Wirk
lichkeit nichts weiter Äs eine Wandcrthcatergruppe, deren Mit
glieder ohne den geringsten sonst für Gewerbeunternehmcn dieser 
Art'vorgeschriebenen Schutz gegen Ausbeutung und Schädigung 
sind. Die jugendlichen Angehörigen der Spielschar, die in ein 
gemeinnütziges Unternehmen zu gehen glauben, werden unter 
Duldung der Behörden, denen die Einzelheiten nicht bekannt sind, 
ausgenutzt und ruiniert. Damit sind diese Vorgänge zu einem 
öffentlichen Skandal geworden, der in der Oeffentlichkeit be
handelt werden muß.

Rotzbach hat von einem ihm befreundeten Gutsbesitzer von 
Flotow in Bad Stuer am Plauer See in Mecklenburg ein Ge
lände gepachtet, auf dem er eine sogenannte „Körperkulturschule" 
begründet hat: „Sport- und Richtschule Ekkehard." Der Lehrgang 
von 4 Wochen kostet 90 Mark. Er umfaßt körperliche Ausbildung 
im Wehrsport und Kleinkaliberschießen, während die geistige Aus
bildung staatspolitische und kulturelle Fragen im nationalistischen 
Sinne betrifft. Themen für die Lehrgänge sind u. a.: „Jugend, 
hewegung als Christusbewegung", „Erotik und Jugendbewegung", 

„das Volksheer und die Jugendbewegung". Den Zuschußbedarf, 
der durch den Kostcnbeitrag von 90 Mark nicht gedeckt ist, bringt 
die „Spielschar Ekkehard" auf. Diese Spielschar beruht auf der 
Fiktion des Arbeitsdicnstjahres. Selbstverständlich vermag auch 
Rotzbach diesen Begriff nicht zu klären, aber er macht ihn sich 
zunutze. Er wirbt durch Anzeigen und Aushänge in den Jugend
herbergen und in den Verbandszcitungcn des „Jungsturms", aber 
auch im „Zwiespruch" und in den „Kommenden" Jungen, „die 
sich für ein Arbeitsdienstjahr freimachen können". Er lockt sie 
vor allem damit, daß er ihnen Auslandsreisen verspricht: „Es 
geht dann nach Schweden, Norwegen, Holland. Im Winter spielen, 
wir bei unsern deutschen Brüdern in Südamerika, Brasilien 
sowie Mexiko." Da ist es kein Wunder, daß sich immer wieder 
genug Jungen melden. Allerdings trifft er die Auswahl nicht 
danach, ob sie auf dem Boden seiner Weltanschauung stehen. 
Kenner der Verhältnisse schätzen, datz mehr als die Hasste der 
Spielscharmitglieder aus sozialdemokratischem und kommunistischem 
Milieu stammen. Eine Zeitlang war in der Spielschar ein Mit
glied besonders einflutzreich, das kommunistische und pazifistische 
Anschauungen vertrat und dafür Anhängerschaft fand. Rotzbach 
kommt es auf die Gesinnung gar nicht an. Er selbst tadelt es 
beispielsweise, daß seine Leute unterlassen haben, in einer links
stehenden Zeitung Spielabende zu inserieren, obwohl diese 
Zeitung die Hauptzeitung des betreffenden Ortes war: „Dem 
Käseblatt, nur weil es d-eutschnational war, die Anzeigen ge- 
geben! Man mutz immer die meistgelesenen Blätter zum 
Inserieren nehmen." Trotzdem nutzt Rotzbach natürlich die 
nationale Stotzkraft seines Namens aus. Er hält auf den Spiel
abenden „vaterländische" Ansprachen, in denen er sich als der 
„berüchtigte Freikorpsführer Rotzbach" vorstellt, der mehr erlebt 
babe als alle Zuhörer zusammen. Vielleicht gerade dieser „Er
lebnisse" wegen lehnt' ihn die Reichswehr gänzlich ab. Die 
Rotzbach-Spielabende sind der Reichswehr dienstlich verboten.

Mit den Spielschar-Jungen schlotz Rotzbach einen Vertrag, 
der ihm alle Rechte gibt und den Jungen so gut wie keine. WaS 
die dann noch an Rechten hatten, enthielt er ihnen vor. Der 
Betrieb spielte sich so ab: Zwei Jungen gehen als Quartier
macher und Werber voraus, das sogenannte „Vorkommando", von 
twn Jungen selbst „Absterbckommando" genannt. Die mästen 
den Saal besorgen — oft wird unentgeltlich die Kirche zur Ver- 
füguug gestellt —, die müssen auch sehen, ob sie Privatquartier 
bei Gesinnungsfreunden auftreiben — allerdings kann es dann 
auch so gehen, datz Rotzbach betrübt klagt: „In meinem Quartier 
gibt's nichts zu essen; bis zum Abend, also bis zur Vorstellung, 
hat sich überhaupt niemand sehen lassen" —, Flugzettel und 
Plakate drucken lassen nnd verteilen, Inserate aufgeben usw. 
Ihnen folgt die Spielschar. Die jungen Leute haben ein ge- 
höriges Gepäck zu schleppen, nutzer ihren eignen Koffern tragen 
sie zentnerschwere Dienstsachen, u. a. Notenkoffer, Akten, Schmink, 
koffer usw. Es geht eben zu, wie bei einer richtigen Wander» 
schmiere. Die Arbeit dauert 14 bis 16 Stunden am Tage. Ist 
die Schar in einem Orte eingetroffen und hat ihre Sacken 
untergebracht, so muh sie Propaganda laufen, d. h. unter Mit
führung von Plakaten auf den Straßen Lieder singen und dazu 
spielen, während Flugzettel verteilt werden. Am Abend die 
Aufführung dauert bis gegen 11 Uhr, dann müssen die Jungen 
die Bühne abbaucn und alles verpacken. Vor Mitternacht kommen 
sie nicht schlafen. Doch das ist schon die verbesserte Methode! 
Früher dauerte alles 1 bis 2 Stunden länger. Meßt war es 
2 Uhr, ivenn die Jungen ins Bett fielen. Waren sie dann zur 
festgesetzten Zeit am nächsten Morgen nicht zur Stelle, sondern 
verschliefen, gab es für jede versäumte Minute einen Abzug 
vom Gehalt, der bis zu 20 und 30 Mark im Monat stieg. Das 
ganze Gehalt machte 50 Mark aus, dazu freie Verpflegung, dre 
oft unsichtbar blieb. Aus dem Tagebuch eines Spielschar-Junzen, 
der schon gerichtskundig geworden ist, teilen wir folgende? mit: 

„5. 8. 26: Von Roßbach wegen Stirnhöhlenkatarrhs in 
Friedberg mit 5 Mark ohne Bleibe zurückgelassen.

16. I. 27: Als Geburtstagsüberraschung entdecke ich, datz 
ich, wenn ich bis morgen abend nichts mehr esse, mit 3 Pfennig 
Plus in Köln ankomme.

17. 11. 27: Den ganzen Tag durchgehungert. Um nach 
Köln zu kommen, mutz ich nachts fahren. In Wetzdorf mit 
Landstreichern usw. geschlafen.

11. 2. 27: Bremen. Jugendherberge in der Besserungs
anstalt. Müssen, da wir noch arbeiten müssen, mit den Zög
lingen zusammensitzen.

7. 3. 27: Abends erzählt Rotzbach Anekdoten aus seinem 
Tiergarten-Spielklub. .

15. 3. 27: In Roßbachs Quartier gemeinsam mit Rotzbach 
und (einem andern Spielschar-Jungen) eine Flasche Sekt 
heimlich in der Nacht auSgetrunken."

Ob Rotzbach auf diese Weise Geld verdient oder nicht, ist für 
die Oeffentlichkeit gleichgültig. Ob er das überschießende Geld 
seiner Sport- und Richtschule zuwendet oder nicht, ist auch gleich- 
gültig. Sicher ist, daß er auch in Zeiten des Geldmangels mit 
den von ihm bevorzugten Jungen in die Konditoreien läuft, 
während die andern hungernd danebenstehen. Das Kamerad
schaftsideal der Jugendbewegung trat er mit Füßen. Datz er 
sich an die Mäßigkeit- und Nüchteruheitsvorschriftcn der Jugend- 
bewegung, auf dis sein eigner Vertrag verpflichtet, nicht hält, 
zeigt die Tagebuch-Eintragung von seinem heimlichen Sekttrinken, 
zu dem er Jungen der Spielschar verführt. Roßbach ist eben 
weder Jugenderzieher noch zum Jugendführer geeignet. Trotz
dem ist seine Gründung vom Staat anerkannt als 
Jugendpflegeverband, obwohl, soviel wir wissen, ein 
Bund SO Gruppen nachweisen mutz, wenn er im Reichsaus
schuß deutscher Jugend verbände vertreten sein will. 
Rohbach nützt rücksichtslos alle Vergünstigungen für diese Jugend
verbände aus. Er läßt sich für seinen Theaterbetrieb die Steuer 
streichen, er fährt auf Ermäßigungsscheinen auf. der^ Eisenbahn, 
die ihm nicht zustehen, dafür unterließ er es, für seine Spiel
jungen die Beiträge zur Krankenkasse, die er einbehielt, abzu
führen. Vom Ethos der Jugendbewegung hat Roßbach keine Ah
nung, für ihn ist seiner eignen Erklärung nach „Lüge eine 
diplomatische Notwendigkeit". Wie er sich früher mit der Reichs
wehr getarnt hat, so tarnt er sich jetzt mit der Jugendbewegung, 
entsprechend seinem Leitsatz von dem „Mittel zum Zweck". In 
der Jugendbewegung beginnt man das zu erkennen, selbst in der 
nationalistischen. Selbst bei den Jungnationalisten, so heißt es in 
einem vor kurzem erschienen Artikel der Jugcndbeilage der Ham
burger „Deutschen Front" mit deutlicher Beziehung auf das Rotz- 
bachsche Theaterunternehmen, wird erkannt, datz es sich hier um 
weiter nichts als um ein geschäftstüchtiges Unternehmen handelt, 
dem die zuständigen Behörden der Volkswohlfahrt das Handwerk 
legen sollten: „Nach den gemachten Erfahrungen ist der Prozent, 
satz der Jungen, die durch ihre Mitarbeit an derartigen Spiel
scharen körperlich und seelisch schwer geschädigt wurden, recht er
heblich." Es wird getadelt, daß die Idee des Laienspiels hier zu 
seelenloser Schauspielerei gemacht würde. Denn seit bald zwei 
Jahren werde bei der Rohbachschen Spielschar das umfangreiche 
Abendprogramm fast unverändert vorgetragen.

Vorläufig steht diese jungnationalistische Ablehnung Rotz
bachs noch ziemlich vereinzelt da. Bei den „nationalen Leuten", 
denen Roßbach numerierte Bundes-Runen-Broschen als Ehrung 
zu überreichen pflegt, gilt er noch viel, und leider ist er noch 
staatlich anerkannt. (Aus der „Vojsischen Zeitung".)
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sympathisierenden Zuschauern umsäumt. Die Bevölkerung Gelsen
kirchens nahm stärksten Anteil an der Kundgebung des Reichs
banners. Das zeigte sich auch in der Beflaggung. Schwarzrotgold 
sah man vor allem in den Arbeitervierteln. Schon am Samstag 
abend beim Empfang des Bundespräsidenten Hör- 
sing und der Mitglieder des Gauvorstandes zeigte die Bevölke
rung Gelsenkirchens reges Interesse.

Sonntag morgen war eine große Kundgebung, zu der 
vor allem die Vertreter der Behörden geladen waren, im großen, 
mehr als 1000 Personen fassenden dicht besetzten Saale des Bahn
hofshotels. Der Gauvorsitzende, Kamerad Klupsch, und nach 
ihm Studienassessor Lammerich von der Zentrumspartesi und 
danach der Bundesvorsitzende, Kamerad H ö r s i n g, sprachen hier 
über die bisher vom Reichsbanner geleistete Arbeit, über die in
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Gau Westliches Westfalen, seinen diesjährigen Gau tag ab. Die 
republikanischen Kolonnen waren stark aufmarschiert und gaben 
der Stadt schon von der frühen Morgenstunde an ein eignes Ge
präge. Die Reichsbannerkameraden marschierten in mustergültiger 
Weise im Festzug durch die Arbeiterstadt Gelsenkirchen, überall 
freudig begrüßt. Die Straßen waren zu beiden Seiten stark von
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Zukunft noch zu leistende Arbeit, und insbesondere verbreitete s 
Hürsing über die Aufgaben, die sich für das Reichsbanner 
der durch den Wahlausfall geschaffenen Situation ergeben. 
Feinde der Republik seien zwar geschlagen worden, aber der 
für die Republik sei nicht groß genug geworden, führte er 
Tas sei bedauerlich. Jetzt müßten, nachdem das große Werf, 
Hermann Müller schaffen wollte, eine Negierung auf bren l 
Basis, nicht zustande gekommen sei, alle Bestrebungen unters : 
werden, die auf Schaffung einer republikanischen Regierung " 
der Grundlage der Weimarer Koalition hinzielcn. Das R>e 
banner stehe voll und ganz hinter seinem Kameraden L^riu 
Müller, der das unbegrenzte Vertrauen des Reichsbanners b 
nicht nur weil er Mitglied des Reichsbanners sei, sondern wn 
auch Führer der größten republikanischen Partei, der SozMf „ <r 
kratie, sei, und weil er von der staatsmännischen Kunst viel nv.
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Äs.Herr Scholz von der Deutschen Volkspartei, die jetzt 
Az-?? sux ihre Drehscheibenpolitik verantwortlich machen wolle, 
der N Hermann Mülleri rief Hörsing unter dem Beifall
reviM^ "6' Das Reichsbanner steht zu ihm und zu der 

"^Nischen Regierung, die kommen mutz. Es gilt dabei keine 
Nation sberllwiwm denn es wird die höchste Zeit, datz die deutfch- 
vus - ^'uister, die dem Volke so viel Schaden zugcfügt haben, 

oer Regierung verschwinden.
Und aber gilt es für das Reichsbanner, weiter zu kämpfen

Alles, was rechts steht, wird sich im Wehrbund 
Ualill - Republik zusammenschließen. Wohl haben die Natio- 

Schlacht verloren, aber sie haben noch nicht den Krieg 
^ird iE"? Krieg gewinnen müssen wir Republikaner. Darauf 
Es ^^Reichsbanner hinarbciten, solange es das für nötig hält, 

den Feind der Republik zermürben. Mit uns ist nicht das 
sittli^ Inlandes, nicht das Kapital Moskaus. Mit uns ist die 
Und^E ^.dee .der sozialen Demokratie. Ihr gilt unser Arbeiten 

lur sie kämpfen wir.
Um n^^^sr Beifall folgte den Ausführungen Hörsings, der dann 
hog, chmittag auf einem Riesenplatz hinter den Ausstellungs- 
zwei^ annähernd 20 000 Menschen diese Gedanken einer 

ren Rede zugrunde legte.
daran^" ^auvorsihende, Kamerad Klupsch, der vor allem 
k>ar l Dauerte, datz der gestrige Tag der Todestag Rathenaus 

diese Kundgebung. Die Reden wurden durch Laut- 
übertrage,,

Nach den Reden setzte sich der imposant« Festzug in Be
wegung, der dann in den Ausstellungshallen endete. Dort gab es 
noch Stunden fröhlicher Unterhaltung.

Der 4. Gautag des Reichsbanners hat aufs neue gezeigt, daß 
die Schutztruppe der Republik immer gefestigter dasteht. Das 
konnten wir von Gautag zu Gautag feststellen, und so soll es auch 
bleiben. —

Gau KiedevrHein
SurMionSvvevsammluns des Reichs- 
barmevs GOwavr-Kot-GoLd r« Esse«

Es geht vorwärts!
Die letzte, überaus zahlreich besuchte Funktionärversamm

lung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Essen nahm zu
nächst einen kurzen.Rückblick des ersten Vorsitzenden, Kameraden 
Dr. Midd eIhau fe, entgegen. Das Reichsbanner hat im 
letzten Wahlkampfe wie überall im Reich so auch in Essen seinen 
Mann gestanden und mit Aktivität und Tatkraft gekämpft für 
den Sieg der sozialen, demokratischen Republik.

Aus dem Bericht des Kassierers, des Kameraden Pelzer, 
ging hervor, datz trotz geringer Mittel das Reichsbannex in der 
Lage war, dank des Opferwillens und des Idealismus der 
Kameraden die großzügige und wirkungsvolle Propaganda im 
Wahlkampf zu leisten.

Eine Siegesfeier und gewaltige Heerschau soll, so führte 
Kamerad Gausekretär Petersdorf aus, die Bundesver» 
fassungsfeier in F r an k f u r t werden. An der Wiege der 
deutschen Demokratie, an der Stätte des ersten deutschen Par
laments, will das Reichsbanner Schwärz-Rot-Gold den neunten 
Geburtstag der deutschen demokratischen Republik durch ein 
gigantisches Massenbekenntnis zum Weimarer Verfassungswerk 
feiern. Die uralte demokratische Tradition Frankfurts erwartet , 
eine Massenkundgebung. Der Turm der Paulskirche, der auf die 
Kämpfe des vorigen Jahrhunderts hinäbschaute, der die Tage 
der Erwartung der 48er Verfassung und die Jahre bitterer Ent
täuschung erleben mußte, soll von den .Schritten der auf
marschierenden Bataillone der republikanischen Schutzgavde freu- - 
dig erbeben. Deshalb gehen seit Monaten die Vorbereitungen 
der Gaue, Ortsvereine und Kameradschaften um zahlreiche und 
starke Beteiligung am Fest. Besonders die Gaue des Westens 

7646

Llksa»kolü
7S2S

llüsssirloi'k-kvni'esksim
». MM L c». älbert Sclimitr 5. Weillmz WO WM

lluiskung ksmsarksiel

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

Onvkvl«!
7S2S

M MW
Oss bevorrusl

MM SernwNkklkiblmg

Lookkiskeisnt ck. ksiohsdgnnsrslg nhaber: Ios. rasch
Re1 erster^ 7848

VIsvs

Kameraden,
tragt die 
Bundesnadel!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Oss devorruxte 
Ksuktisus cier 
kekIeiäunZskrsncke

keicksdsnner - sssknen
l)ü55e!cjottes ^sbneiifsdriI<E.- 

kenrotdes Lttave IS. :: reieobon 12470

MELCSe.
MörS, Homberg«» Str. 18 

Herren- u.Knabenkleidung 
Arbeiter-Garderobe

für icden Beruf 7853

Äitndlacken MStzr»

Düsseldorf - Gerresheim
— 7598

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Gröger Markt ». Tci. 487
Rind- und Schweine

metzgerei m. elekt.Betrieb
l 7874

^Iei5ctlllsc!<el ^sck>f.
vss stlsus 6ek mocieknen vsmenstüte

Möbelhaus 7ss>

Gebr.Winter 
Mörs 

gilligste llerugsquelle für 
lluslitZtsmödei. 

Isilrshlung gestattet.
Kameraden,

kaust nicht bei vUHru

'O-S Kaufhaus Diskret, Sonnenwall 48
Das moderne Kaufhaus m. Kredil bcwilligung. Sämtl Bcklct- 
dungsarienf.Damenu.Herren. Wäschen Manusakiurworen

Düsseldorfer 
Republikaner 
lesen sie 
„Bolkszeitung"

Dek btsms dürzt kür devsdrte 
Qusürüt unei snsrksnnte 

7708 preisvürcllstceit

Oe^estrsüe 138 
lisus- un<j KückenAerste 

8pielvvsren 7596 
Oesckenksrtike!

Heyestraße 136
Herren-, Damen- nnd 
Mädchenkovfcktion, 
Kleiderstoffe. Wäsche, 
Bcttwaren. 7595

Boßstraße 55
St«, Mütze», Pelzwaren 

Schirme 7875 
Dlleichsbannermützen

Franklinstr. «3
Ausschank von sf.Dortmunder

Union-Bier 7838 
B e r k e l, r s t o k a i des 

Reichsbanners u. d.S. P.D.

Am Markt 7878

Jas güte Einkaufshaus 
für Damen» u. Herrenbeklei
dung sowie sämtl.Textilwaren

»MM I. M!M!
D.-ELer, Gumbcrstr. 88 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners 
Jed Sonnt Tanzversniigen

Jnhab. Gerhard Kroppen
MSrs

Am Bahnhof Telephon 218 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne Bereiuszimmer vor
handen. Tanzzettpcrleihung 

1 Vak. Kroppen. 78L4

RekchShalle «S.m.b.sS.
Ette Westwall und Kurze Strafte 7858 

illlodcrnster und angenehmster Aufenthalt, vorzügliche und 
preiswerte Küche, dabei üestgevflegte Tivott-Biere

GebrüSer Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus
für sämtliche Modewaren

8229

L. «irsek
Vas VertrsuenLkaus 
für sule LcNUNe

dlSvmsscNinen 
kkLsirleNe 78so 

^Oberhemden, 
Krawatten, Kragen, 

HdllSldmdrr

Ltndenstr.'44Mi - Tel 21820

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 

der S.P.D. 78,4

seit 1865 keekstrsLe (kicke NünrstrsiZe)
KöniZstrsLe 18

SolkSbanS G.mb.K.
Festsäle / Bersammluugssäle 

Beste Speisen u. Getränke
Samstags Sonntags 7589

Bernhard Wachs
Kaiser-Wilhelni-Stratze 2SV

Knaben-Beklei-uns^^^^seront der Reichsbannerbekleidung 7689

iS»». Mmmii IM. Hertz jr.
WW »»st! W«

/GGX
Sprcchapp. zu bequem Teilz.

N/lntorborA
Kaiferstr.8. — Mitgi. d. R -B

lierren-KNibel gut imrt bHüg

1. 13 7688

Sn^ltuuraut W. Kremeskötter 
78tz7 Togniieo, Hörster Gtratze 59, Telephon 85 407 

des Reichsbanners und der SPD

i^s L L v tt. 7884

. E 5 8 eu
, I^imbecker 8traLe 72

--------- — ouilL^tes 5ckukw2renkau8 6e8 InäustrieZedielL

M kepMauek
aie MlüuilililliKllmr

llinvenburxstr. 89 Tel. 3138
ümplleblt 7882 

sein lokal lür Versammlungen

Germaniasaal I
R « h r o r ii
Empfey c de» Gewerkschaften! i Illltllllltl 

und dem Reichsbanner meinel . -st 2, Ecke Südwall 
Lokal- Großer Saal, schönerst^ ^ '
schattiger Garten 788S,

MnstkhauS

««vers
Müylenstraßc 8 7vv 

Musikinstrumente aU. Art. Spcz : Trommeln, Flöten, Diät 
u. chromat. Akkordeons, Bandonions. Lieser, f. Reichsbanner

7824 Musikhans

Ktttschius
Elberfeld, Poststr. 17

Lieferant des Reichsbanners

Herde, Waschmaschinen
Oef«n, Gasbacköfen, Gas
kocher non 1« Mk. Anzahl 
an.-Ziel bis 1 Jahr.-Bei

Jak.vanNirnset
Birkenstr. 87 7S0S

Grasschaster Fahrradhaus
Heinrich Ansteeg
Friedrichftrafte Rr. 7 
Meerbeck, «irchstratze

Fahrräder, l>käh-, Wasch- 
Wringmafchlnsn, Herde. 

78S2 Sprechavpargte 
Zahluvgserleichternng

,^U8endau8 
wilsder: iAsrtin Kuiner 

v, Lperislitst: ^Menkonlektion 
8trake 8, 1. Mag- 

^chsvannergürtel und 
Multerrtemen.samtlich, 
-stenbacher Lederwaren, 
Mer und Reiseartikel 
H Bollsy Nachf. 
^sihrnbnrgitr. 38 7681

Z

Reserviert für das

EchMaus Freiberg
Emmerich lWestf.)

Kasstratze 39

Sskar Litschke, Beekslrate r« "
Hüte, Mützen, sämtliche Herrenartikel, Reichsbannermiitzei,

für Fahrräder, Pneumatiks 
Zubehör und Ersatzteile 

s »erinnnv Nnllier
K Heyestr. 109 Tel. 209

______________

dtztz» vsn
' ^derkemöen, Kr3W3lten, Ztocke, ^lülren

6er ^eic^sbannermütren 7691

Restauration Zue Krone
Inhaber Richard Uiesterseld
Neußer Srraßc 55. Tel. 28419 .

Verkehrs- uud Bcrsammtungslokal des Reichsbanners

Uo-lkmeirumeot-o- ' 
k-drlk 8855 

M Mer
Hochstr. 20-22 Fernruf 22514 
Lieferant -es Reichsbanners

, 8tlsE llN^I. ni. tzltztt.Bot
^"liseLinKsufsctuellesRestaKration

Aee/crkk. F6.

kteillei'iek

Herial-klMhlim 
M ilriur lalioll 
WO va «««i eri«»»

VSMM 
i^srkistr.) A

r IT K v n »LV aiv K IL 1 v

_ _ _ WuSkSSNB '
NeichsvannerLente 

kauft bei

Mülheim Ruhr

ii s u s 
sm ? Istr e

tükrenäe 3 u 5
7684 AM ? I 3 1 2 e

Wanheimer Strafte ISU 
lgegenüber dem Hochs. Hoff 
»UL« - «ttttssn 

Oberbemci., Krsxvstten 
Stücke 7878 

Lieferant ver 
RoichsbannornliiNen



And Südens bringen ihre umfangreichen Vorbereitungen mehr 
und mehr dem Abschluß entgegen. Wir sind auch jetzt in der 
Lage, den ungefähren Aufmarschplan unsers Gaues 
bekanntzugeben. Die Kameraden des Reichsbanners Gnu Nieder
rhein werden mit sechs Sonderzügen in Abständen von einer 
halben Stunde den Rhein und Main hinauf gen Frankfurt 
fahren und in eindrucksvoller Weise die Farben der Republik 
durch die rheinischen Gaue tragen. Mittags werden die Sonder
züge in Frankfurt sein, die Kameraden erhalten ihre Quartiere 
und haben am Nachmittag Gelegenheit, die Schönheiten der ehr
würdigen alten Hansestadt zu besichtigen. Am gleichen Wend ist 
der große Zapfenstreich sämtlicher Spielleute der Pflichtgaue. 
Am Sonntag ist die große Kundgebung im Stadion Frankfurts 
und der Aufmarsch der Gaue. Am Montag werden die Kame
raden des Niederrheins auf fünf bis sechs großen Dampfern die 
Rückfahrt antreten durch die schönsten Gegenden des Rheintals 
und über die Fluten des Rhein die schwarzrotgoldenen Farben 
rauschen lassen, die alten Burgen und Dome, Zeugen großer 
Vergangenheit, grüßen im Namen und im Geiste des neuen 
Deutschlands.

Für alle Kameraden aber heißt es, alle Kräfte anzu
spannen, nm teilzuhaben an dem großen Erlebnis des republi
kanischen NLassenbekenntnisses in Frankfurt, aber auch dabei 
zu sein, wenn von Bug und Heck, von Luv und Lee der Rhein
dampfer die schwarzrotgoldenen Farben die weinbekränzten 
Hänge, die freundlichen Dörfer und Flecken, die erhabenen 
Burgen und Dome unsers schonen Rheines freudig begrüßen. 
(Lebhafter Beifall!)

Nach Erledigung einiger Anfragen konnte der Vorsitzende 
die äußerst anregende Funktionärversammlung mit einem kräf
tigen Frei Heil! schließen.

Das Reichbanner marschiert unbeirrt weiter auch nach dem 
Sieg des 26. Mai. Das soll auch das Kreistreffen am kommenden 
Sonntag in Mcnefsen beweisen. —

Aus de« Srrtsveveknen
Kreis Mörs. Am 16. Juni unternahmen die Kameraden 

de? Kreises 8 — Mörs — einen gemeinsamen Familien
ausflug nach dem schönen, alten, am Rhein gelegenen, etwa 

Tausend Einwohner zählenden Ausflugsstädtchen Orsoy. 
Schon am Vormittag trafen die Kameraden der Ortsgruppen 
Rheinhausen und Homberg mit Extradampfer, der über und über 
in den Reichsfarben geschmückt war, mit schmetternder Musik in 
Orsoy ein. Gleich nach Mittag erschienen auch die Kameraden der 
übrigen Ortsgruppen des Kreises, teils mit der Bahn, mit Auto? 
oder zu Fuß. Kaum hatte eine Ortsgruppe mit lautem frisch
fröhlichem Zimdera die Stadt passiert, schon war wieder eine 
andre Ortsgruppe in hörbarem Anmarsche. So etwas hatte 
Orsoy denn doch noch nicht gesehen. Die Bevölkerung kam aus 
dem Staunen nicht heraus. Das also sind Reichsbannericute, vor 
denen man uns angst machen will?! Wo kommen die denn bloß 
alle her? Das sind ja mehr Reichsbannerleute wie Orsoy an 
Einwohnern hat! lind alle zogen sie zu den herrlichen Rhein
gartenanlagen der Restauration Fischer. Hier begrüßte Kreis
leiter Kamerad Weis (Mörs) die Kameraden mit ihren An
gehörigen. Gegen 15 Uhr zogen alle Kameraden in langem Zuge, 
in dem sich 3 Musikkapellen und rund 106 Spielleute befanden, 
zum Ehrenmal. Kreisführer Kamerad Krämer (Homberg) 
legte, nachdem die Musik den Choral „Wie sie so sanft ruhn" 
gespielt hatte, einen Lorbeerkranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
nieder, dabei tiefempfundene, zu Herzen gehende Worte des Ge
denkens an die Kameraden und die zahlreich versammelte Be
völkerung richtend. Die Fahnen senkten sich, die Häupter ent
blößten sich und leise spielte die Musik „Ich hatt' einen Kame
raden". Diese kurze Gedenkfeier hinterließ namentlich bei der 
anfänglich Zurückhaltung übenden Orsoyer Bevölkerung einen 
tiefen und nachhaltigen Eindruck. Der Bann war gelöst und hin
fort kam uns die Bevölkerung mit Sympathie entgegen. Nach 
der Rückkehr entwickelte sich alsbald in den Rheingartenanlagen 
ein fröhliches, familiäres Treiben. Im großen Saale spielte eine

Kapelle zum Tanze auf, während im großen Garten, direkt am 
Ufer des Rhein-?-, die bpiden andern Kapellen sowie sämtliche 
Spielleute abwechselnd konzertierten. Bei > solch abwechselnder 
Unterhaltung ließ cs sich gemütlich sein. Während bis dahin sich 
das Wetter gut gehalten hatte, schickte uns plötzlich Petrus einen 
wolkenbruchartigen Gewitterregen, der so plötzlich einsetzte, daß 
viele nicht Zeit fanden, sich in Sicherheit zu bringen. Manche 
komische Szene gab es da, die jüngern Kameraden nahmen den 
Kampf mit dem Störenfried auf und boten ihm Trotz. Sie hoben 
kurzer Hand die Tische über ihrs Köpfe, ein Beginnen, das viel 
Konnt in sich barg und große Heiterkeit bei «den sich im Trocknen 
befindlichen Kameraden anslöste. Ta Petrus sah, daß diesen 
Reichsbanncrleuten nicht bcizukommen war, machte er gute 
Miene zum bösen Spiel und setzte wieder sein freundliches Ge
sicht auf, und bald kehrte die alte Laune und Gemütlichkeit wieder 
zurück. Im Lause des Nachmittags erschien auch Gausekrctär 
Kamerad Petersdorfs, von den Kameraden mit lautem 
Hallo und Beifall begrüßt, und richtete freundliche Begrüßungs
worte an die Kameraden und deren Angehörige. Leider waren 
die Stunden gemeinsamer Erholung in dem schönen Orsoy bald 
dahin, und bei eintretendcr Dämmerung zogen die Kameraden, 
so wie sie gekommen waren, wieder ab, die Genugtuung mit sich 
nehmend, für die Republik und ihre Farben erfolgreich geworben 
und zudem einen genußreichen Sonntag verlebt zu hoben. Die 
Orsoyer Ortsgruppe hat sich nach diesem Sonntag mehr wie 
verdoppelt. —

Gau Ddervdein
Kreis Aachen. Die Vertreter der Ortsvereine dieses Kreises 

sowie der Kreisvorstand, vertreten durch die Kameraden Schotten
hammel und Münster, waren am Sonntag den 17. Juni in 
Erkelenz zu einer Kreiskonferenz versammelt, an der auch 
der Vertreter des Gauvorstandcs, Kamerad Wendler (Köln), 
anwesend war.

Die Ueberprüfung unsrer verflossenen und zukünftigen 
Arbeit im Kreise war der Hauptpunkt der Aussprache. Den 
einzelnen Funktionären wurde die Arbeit nicht gerade leicht ge
macht, und wird es auch in Zukunft nicht sein, infolge des starken 
Widerstandes gegen die Reichsbannerbewegung von mancherlei 
Kreisen, die nicht immer in den Kreisen der Republikfeinde zu 
suchen ist. Die einzige Möglichkeit, dieser Tatsache gegenüber sich 
zu behaupten ist die zähe Ausdauer und unerschöpfliche Geduld 
in der Verbreitung unsrer berechtigten Ideenwelt unter der Be
völkerung. Auch untereinander die Fühlung zu halten, ist un
bedingte Notwendigkeit der Kameraden. Gelegentliche Rückschläge 
der organisatorischen Entwicklung dürfen nicht entmutigen.

Aus Anlaß der Neichstagswahlen sind trotz der partei
politisch stark differierenden Verhältnisse im Kreis keinerlei 
Differenzen mit den uns nahestehenden Parteien entstanden. In 
21 Versammlungen stellten die Ortsvereine —besonders Aachen — 
Versammlungsschutz.

In der Aussprache wurde ferner betont, daß die erste Auf
gabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bezüglich des gesicher
ten Bestandes der Republik größtenteils erfüllt, cs aber keinesfalls 
als Organisation überflüssig sei, mit Rücksicht auf das, was in der 
Zukunft liegt. Es seien doch sonderbare Menschen und noch 
sonderbarere Republikaner, die sich schon beengt fühlen, wenn 
Reichsbannerkamcraden in Windjacke, hinter dem Banner 
Schwarzrotgold marschieren, um''so der deutschen Bevölkerung zu 
zeigen, daß man sich seiner Ueberzeugung als Republikaner 
nicht schämt, angesichts der traurigen Ursachen, die zur 
Gründung des Reichsbanners führten. Betont wurde auch von 
verschiedenen Rednern, daß rein zahlenmährg betrachtet sich 
an der Front der Republikaner im neuen Reichstag nicht viel 
geändert hat. Diese und andre Gedankengänge kamen bei der 
Erörterung aller Einzelheiten der Hemmungen und Borwärts- 
entwicklungsmöglichkeiten zur Sprache. Kamerad Keutmann (Jü
lich) berichtet über Einzelheiten aus seinem Bezirk, woraus 
hervorging, daß bei geschickter Arbeit trotz aller Widerstände Er
folge erzielt werden können, zuMal unter den jugendlichen Kame
raden. Die Entwicklung zum Einheitsstaat mit fördern zu 
helfen, sei wohl eine wichtige Zukunftsaufgabe des Reichsbanners 
mit. Aber nicht Plutokratie, sondern soziale Demokratie müsse 
den Einheitsstaat beherrschen. Es wurden ferner eine Anzahl 
Versammlungen in nächster Zeit für mehrere Ortsvereine fest
gelegt, wo die Aktivität in letzter Zeit nachgelassen hat.

Für die Frankfurtfahrt wurden Einzelheiten besprochen, 
und znr starken Beteiligung nochmals aufgefordert.

Die Anregungen der Konferenz müssen praktisch ange 
werden, um die bestehenden OrtSvereinc im allgemeinen g 
zu beeinflussen, um neue Mitglieder dauernd an 
tion zu fessel». Mit dem republikanischen Gruß Frei !. e 
der Vorsitzende, Kamerad Schottsnhammcl, die gut verm 
Konferenz. —

Aachen. Eine Eifelsahrt. Ein grauer 
lag über unsrer alten Heimatstadt. Dennoch lockte der l 
tägliche Morgen viele unsrer Kameraden in die schone 
Pünktlich wie verabredet fanden sich die Kameraden 
gesamte Spielkorps am Sammelplätze ein, um hier die . 
stehenden Lastkraftwagen zu besteigen. Galt es doch - 
einmal, unsre geliebten Farben Schwarz-Rot-Gold hist" 
trage» in die kleinsten Eifeldörfchen, die noch so 
Geiste unsrer republikanischen Neichsbannerreihen gesehen Y

Die Fahrt führte uns durch die idyllisch gelegenen Dors^,? 
Vennwegcn und Rott, wo wir noch Ortsgruppen besitzen. 
Kameraden dieser Orte begrüßten uns herzhaft. Auch sw p st 
sich beim Anblick unsrer geschmückten Lastkraftwagen 
wie wenig bekommen sie auch von dem Leben da drauß 
Getümmel der Großstadt zu sehen. — Weiter ging es zuf 
lägertalspcrrc, von dort durch Roetgen, Imgenbroich '^„„t 
schau, welches als eine Hochburg der RechtSverbändler n 
ist. Kurz vor der Stadt machten die Wagen halt und '<M„sik 
raden formierten sich zu einem geordneten Zuge, um mit » 
die Stadt zu durchziehen. . „d

Manches frohe Frei Heil! wurde uns entgegcugcrufen 
ganz besonders freute es uns, eine Reihe Düsseldorfer - 
raden hier an der alleräußersten Westecke unsers Vateri 
begrüßen zu können. _ .

Von Monschau fuhren wir weiter nach Höven, ivo nur 
wohlverdiente Mittagspause machten. Auf der rS'
merkten wir im Orte Conzen reichen Flaggenschmuck GW 
rotgold, die dortigen Republikaner hatten erfahren, 
den Ort passieren würden und legten deshalb den Flaggen! 
an. Wieder ein Zeichen, daß unser Gedanke auch hli- 
erfolgreich marschiert. Mögen auch hier sich recht bald die Rep" 
kaner zu einer Gruppe des Reichsbanners zusaminenscyn v

Den Kameraden der Ortsgruppe Aachen diestt
gelungene Werbefahrt unvergeßlich, hoffen wir, daß sich 
Fahrt noch viele andre anschlietzen. —

Waldbröl (Bezirk Köln). Unter zahlreicher Beteiligung 
Reichsbannerkreiscn feierte die hiesige Ortsgruppe das 
Fahnenweihe. Eine ganze Anzahl Ortsgruppen aus 
oberbergischen und dem Siegkreise rückte schon im --aus ? 
Vormittags mit klingendem Spiel und wehenden pcc
ein. Nach dein Dauerregen in der ersten MorgenhalsW- 
manchen Kameraden von auswärts in seiner Häuslichkeit - 
hielt, blieb das Wetter über Tag gut. Mittags gaben die . 
bannerkapellen im Althoffschen Saale und auf dem KW 
einige Proben ihres Könnens.

Um 2 Uhr nachmittags formierte sich ein stattlicher o.? 
zum Abholc» der neuen Fahne im Vereint-lokal. Danach ers » 
vor dem Hotel Althoff am Kirchplatz Aufstellung zum 
den Herr Regierungsvizepräsident von Harnack (Köln) v a , 
Einleitend spielte die Musik die beiden ersten Strophe , 
Deutschlandliedes. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Wa 
begrüßte die von nah und fern herbcigccilten Kameraden 
hieß sic herzlich willkommen, insbesondere Herrn von 
Herr RcgierungSvizepräsidcnt von Harnack wieS in si s"/? /per 
spräche auf die Notwendigkeiten hin, aus denen das Neichsv 
geboren wurde. Mit den Worten: „Flattere fröhlich im 
gegen keine Klasse und Rasse, als Wahrzeichen der deu 
Republik, für Einigkeit und Recht und 'Freiheit" weihte 
von Harnack das künstlerisch gearbeitete schmucke ^rrmA'.t'sch- 
schließend wurde gemeinschaftlich die dritte Strophe des -w 
landliedes: „Einigkeit und Recht und Freiheit usw." ge>a »

Darauf erfolgte unter Vorantritt der Musik der -lbm 
zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. In treffenden 
ten gedachte der Kreisführer, Kamerad Meister (Gummcr- 
der gefallenen Krieger.

Nach beendeter Gedächtnisfeier bewegte sich der lange-! 
liehe Festzug in guter Ordnung nach einem Umzug diirw 
Ort zum Hotel Althoff zurück, wo nun der gemütliche .^t 
gann. Das von der Heimatkapelle Bladersbach gegebene 
fand allgemeinen Beifall. Zwischendurch bot eine kleine ^ch 
losung unter den Mitgliedern überraschende Gewinne, aber pje 
mehr Nieten. Der anschließende gut besuchte Ball vereinig 
Teilnehmer aus dem engern Bezirk noch für einige geM

Inssi'sls SUS Vvm 6au Vbsi'nkvin
Köln

knsl.luck-lmport-ttsus
Ednu.nl» «-nie LinnerL Eie.

Reserviert!

k>vvksnSi-ükl
Hsvkvn

7630

» »

Kameraden!
dÄ dktt LittfHVHvWtt 

des sreiGsbanneesr

» Krüger l-snäsuer
0a8 KsufbsuL für- sllsl

Fahrräder, Nähmaschinen 
«pr«chmaschinen 

Eig. Reparaturwerkstatt 
and Dreherei 

Emailliere«, Vernickeln

i-isrrsio - Ssrrclsrotos

lietdrt gut uncl billig

llsiutdsus

UdkdNint <t. ftaiekebannsrs

l)s8 k a st I e n ü 

ttsus sm

ist ein Teil cker grollen xenossenschMickon 
Konzentration, «sie jedoch das Volk nickt 
beherrschen, sondern ikm dienen will. 7808

«onn, W-nzelgaii- n

Marne  roden!
Tvast die NundeSrradeU

7612 »

i bekannt kür gut unrl diMg z
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

K « L «r -
kcke Lsisits- ^ickmo^sUslZs

e 

k> i s t?e 

llMMMMlMMIlllMMlMllMMlMUIMlMMMMMMMM

Restaurant

Zur Traube"
II
ID Berkcbrslokal Les
II Reichsbanner»

N. Levy
7818 Markt m

Heveen- und ^nabenklew^
Lpez.: Windjacken, Vreccheshoscil ujw. in größter__

E
!
Z
SZ

iiii^

SchiLdergasse 47—49,1. Etage
Herrenstosse — Dameustosse

— Seidenstosse u—.>

Banmwoll- und Weißwaren 7«08 

760b Restaurant

Ium Gvafeu IevveUu
«treitjenggasse «»/««

Bertehr de» Reichsbanners Mittel der S.P.D., S. Distrikt

SelkStlnLNsÜ« SZ/SS

Uettvuron ?«!

ZLrall
u 8 t I»,
NüUIviiduelr 12

Restaurant Heinzentunn
Eck« «lez-ander» «ad chetuzeuftrah« 

Berkehrstokal ?SA

Herovu null ILuudvusttoi^"^

Lrvffnunv

7M7 Reftaurarton

-Sm goldene« Stern
Nippes, Nenber Str. «VS. Inh GeoraSllei 
Halte mich den Kameraden bestens empfohlen

WackskaMl«
Adam Segschncidcr,»

kklb ____________ Sternstrake 48__________ —

Schuhwarenhaus l. RauS^

^Mie»ii8elie reilung
vor stikrsnck« VIsN rlor kvpudliksnsr sm »kein 
krsekoint tiiglick * korugiproir r,IS Ickarll 
Vs,ek8stttt«»« Xüln s. kkoin, Urwlapldi, Ke. «

Esma-Schuhe
Mühlenbach 20/22 

Leistungsfähigstes Schuhhaus 
am Platze!

LEI» null Mü1««u 
LvLelLvLdrrvIr

livl», örelt« Ltrase 2 
iiionir, Nullt 42 
UxllavirrA, XuksIraL« 10 

0<»i-1»»«>,ck.Vsrt«nkeiIv«x 13 , btün-ier-ir. 3

Herren-, Damen- und Kinder-Gardcr 
Weist- und Vaumwollrvaren, Leid-, » 
und Bettwäsche, Bettware«, Mode ,, 

bet bequemen Zab >

Rudi« «Adam, Bonn
Bonngasse 24/26 . 76^

Eustirchen, Eisiger Straße i

I 8. 8 1 v L IL , v-nre's--" M 

Nit rSMk.tMim kMMEle

mmmmmmmmmmmmmmmummmummmmmw


