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?>„cj I^hcn wir alle unter dem gewaltigen Eindruck jener 

Tage, der BundeeverfassungSfeicr, die nicht eine 
^"irde des Reichsbanners allein war, nein, die getragen 

.Wohlwollen und der freudigen Zustimmung der 
Ao<h " Bevölkerung der alten freien Stadt Frankfurt, 
schww-,^ ^'vr unserm geistigen Auge jener unermeßliche Wald 
^lc„ h Fahnen, »ach singt cs und klingt es in unsern
öie tyew"" ^acschmusik und freudigen Zurufen, noch wehen all 
«ie Taschentücher, noch stehen die Zehntausende, jubelnd 
^ch'cnd umsäumend, noch marschieren wir, die Hundert- 
^chr trugen deutschen Republik mächtige Schuir- und Trutz- 

tö„u,0 dämmert schon der Morgen des Montags Hera», 
mstc.z 4vs immer noch nicht aus dem Banne jene? gewaltigen 
Und ja z ist, ols ob alles noch lebendige Gegenwart wäre, 
Ichogschon Vergangenheit, gehört schon dem Gestern. Denn 
uns de»> hi» im Grau des Morgens, an die lOllO Kameraden, 

Leipzig, aber auch die Gaue Dresden, Chemnitz, 
Non,t>ertreteu, und zu uns Sachsen haben sich Vertreter 

^chlcswi^ F^utschland gesellt, da ist Schlesien, Bayer», Thüringen, 
«beteil "^tein, 'st Berlin, Halle, Altona, Hainburg, Aachen 
^ach s, ' "w u»r einige in bunter, zufälliger Reihe zu nennen. 
Aen^'delberg soll cs gehen. Der Extrazug steht bereit. 
?>el Kxc, .,b'Uhrer nicht vorher gewußt Hütten, daß diese Fahrt uns 

wein und schwere Verantwortung aufbürden würde, hier 
*Uld in»n^ ""L klar geworden. Im Nu ist der Extrazug gefüllt, 
uus dein jn uehen noch Massen von Kameraden mit ihren Frauen 
« Ntxn/^usteig. ^Waggons werden »och angeschoben, kaum ist 
r» "e» , unterzubringeu, es müssen sich an MO Kameraden 
">stse oi,„ ?.'^Eidelberg gelöst haben und sich selbständig unsrer 
Äcrs ^Aiwlosseu haben. Alles will »ach Heidelberg, der Stadt 
r Eiselküi, '' To dankenswert der Eifer, so erschwerend für die 
«>'8 kum"?' solle» wir Quartier schaffe»! Hatte doch Heidel- 

""'hl!r vom Besuch wegen der schwierigen Lösung der 
8>>a r .0». "samten. Durch leichten Nebel und Rege» rollt 
thnans'' ^cckarstadt. Angekommen, forinicrt sich rasch der Zug 

Ucx Zur grüneii Bergheimat, wo der junge» Republik
?Rsc, di? Ruhe und Friede» fand. Wahrlich eine Grah. 
ro^^t wische" tiefe» Eindruck auf »ns alle macht. Würdig, 
^cjtq» " ^mfqch nüc sei» Wese» und sein Lebe» ist Eberts 
Mbe» ' feierliche Klänge der Leipziger Reichsbaiinertapelle 
,°^te öu>ni findet Gauführer Kainerad Pflug! ^Leipzig) 

M ex s j O'he» Gedenkens. Als er Eberts Werdegang schildert, 
Eintretens gedenkt für Volk und Heimat zu der 

Tie Ernvn- »öusammenbrnch und alles feig flüchtete, da ging 
dem st^u^eit durch die Massen. „Die Mitwelt versagte oft 

»"iestät k?^tb'n Sohn unsers Volkes, die Achtung; erst als die 
Mrte Todes den erste» Präsidenten in stiller Fahrt Heim
ri ihm > Land seiner Berge und seiner Jugend, da beugten 
sthveqz ^'"t'g die Herzen aller in stummer Ehrerbietung, er- 

er>t-^^?''stie Tragik seines Lebens, daß seine lebte Fahrt 
lr wek. war." Bei diesen Worten füllte» die
^cifsm.i, öeim einer Fran sich mit Tränen, und in stummer 
.'de; zagen die Tausend entblößten Hauptes ani Grabe 

Eie st eit vorüber. Ein groger Lorbeerkranz wurde 
öi nicdergelegt, viel mehr aber sprachen von der Ver- 

^Her» g wcleu kleinen Rosensträuße, die von einzelnen Be- 
. Nu» ^rabe niedergelegt waren.

dev st s»r Stadt. Die Quartiersragc wcrd leidlich ge. 
Eb-,.s7"8 gehört Heidelberg. Fast alle suchen in der Pfaffen- 

r. d Tor M.^cht und doch würdig geschmücktes Cstburtshaus 
schloß, dessen herrlichen Schloßhof Heidel. 

i»^itn- ^Raftsgeist zum Naturtheater mit störender hölzerner 
<j.NiRg^°"chandelt hgh zieht uns an. Und am Abend da brandet 
si r knve» die Fröhlichkeit auf. Abend am Neckar, man lernt 
yF-ker P-l 2"gendführer Pape vom Bundesvorstand und^Gau- 
^die^sv"ilk weisen in kurzen Ansprachen in allen drei Sälendi. - Deutung der Fahrt hi».
^iorjsck,7»^ früh. Scharfe Kontrolle auf Teilnehmcrheste, orga- 
r' unter eignem, verantwortlichem Führer aller

dwst die nicht voin Gau Leipzig sind (die Leipziger 
der Fahrt ihre Abteilungsführer erhalten!, und 

N."z geht die. Fahrt. Bald sind wir da, bald steht der 
A- öex ,, ."""rsrh bereit, schnell und reibungslos vollzieht sich 

wya d->>- röststwcn, unermüdliche» Mainzer Kameraden die 
sk.^u ^".urtierfragc. Der Tag gehört Mainz und Wies- 
Nzr dhrck. Abend gegen 1-7 Uhr formiert sich der Zug, ver. 

des w I? Mainzer Kapelle und Mainzer Kameraden, in der 
an, zum Marsch durch die Stadt nach der Stadt-

dj, Hof. s^^'u zur Abendfeier. Wie schon beim Empfang am 
lsi Bussen bei»: Zug durch die Stadt grüßen uns freudig 
em Fr^,. Mainzer Bevölkerung, nicht so stürmisch aufiubelnd 
kem chlei-?V"^^' " 'st- u<s ob über aller Herzlichkeit und Freude 
'm ^feik>.ä»i"'st' wir sind im besetzte» Gebiet. Schulterriemen ab, 
Ti ^lte v, «?,' f-i'si'cr nicht sichtbar, Musik erlaubt. Marschieren

Musik verboten, so will eS die Bcsatzungsbchörde. 
ei>l2siuvt Forderungen hahen wir erfüllt, ob man die letzte 
w-^'Wde^st'sten kaun, ist mir noch heute schleierhaft. Ist es 
ke^äigs wenn dem Redner des Abends, Gauführer Pflugk 

"UZ »n Beifall nmbrauste, als er ausführte: „Man 
daß ^er verbiete», in, Takte der Musik zu marschieren, 

Eav» ...st"- ullcr Herze» und Pulse im gleichen Takte schlagen, 
'm r"Ud „ ? niemand verbieten Und ihr steht nicht allein. Vor 
ist, de» wi» euch steht eine Armee von Millionen, die den 
w» wllte w' ?u- deutsche Reichsbanner." Jubelnd stimmte die 
h.! dqz ^^vsammlung (der Saal faßt 6000 Personen) dem Hoch 
Ss/- so-,„, Mainz, den freien deutschen Rhein und die eine, 
üriir^r s- Republik zu. Vorher hatte Landtagsabgeordneter 
iMugn 'Uv de» Ortsverein Mainz herzliche Worte der Be. 
öez wsch ' tue Vertreter der Behörden, die Vertreter der repu- 
s>. Reiöj.7^Ukfcie,i und der Presse und der fremden Kameraden 
d^.^f i» Ij^'UerS gerichtet. Nach ihi» sprach Beigeordneter 
öes ^udt ,, ch wariuherzigcii, aufrechten Weise das Willkommen 

des Kreisamts Mainz auS. Auch der Vorsitzende 
her>,^ LaudtagSabgeordneter Storck (Darmstadt), 

fiel?" Begrüßungsworte an uns. Dazwischen tönten die
üi-^Bge»^,„ spielte Meister Heinz« Oboe, und beide 

H Ü»d h^r "st Koblenz und Köln stürmisch ge. 
üks^st Mo,- ward cs Morgen. In dichten Scharen begleite» 
lf'K^ückt freunde zum Rhein, wo zwei schmucke Dampfer, 
A«i^ de> m fst'"urzrotgoldenen Fahnen, unsrer harre». Nun 

ei».,, stsch" f>'uab in frohem Sckwuen, in froher Fahrt, sie 
? " sw ^^W'nmphfahrt. Die „Bossische Zeitung" hat recht, 

mit den großen schwarzrotgoldenen Fahne» 
ltrii?^'U, u»>. l ^"äeisterte Aufnahme. Von de» Vergnüg,nigS- 

Mez f Luftschiff^,, vom Ufer und au? den Eisenbahnzngen 
aus erstaunt das noch allzu seltene Bild der Reichs- 

(s ^'"dampsern."
'-Tjx "iire a, " .."'rd Haltgemacht. Hier am Btücherdenkmal, wo 

"Eich w dauernd Feiern abhalten unter den, Motto: 
eine wir Frankreich schlagen", hier hält das Reichs- 

der Feierstunde, gewidmet de» Tote» des Weltkriegs, 
^."EZjun.,,-, Höre von Völkerfriedeu und Völkerverständigung. 

A,,?s"steer Pape gibt diefe» Ideen in einer gehaltvollen, 
,i>lb 'st Ausdruck. „Vorwärts", so ruft er aus, ,.vor-

^."fede« ""see Parole, vorwärts zu Völkerverständigung und 
'eh juv», Zur einen, freien, sozialen Republik. Dar 

"n, s,. E"'d anfzenommen, ebenso die Worte des Kameraden 
r uns in Caub willkommen hieß. Coblenz naht, 

gleich Mainz jubelnder Empfang; die Qnartierfragc macht 
Schwierigkeiten, wird aber gelöst. Am Abend Konzert i» der gut 
besuchte» Festhalle der Stadt. ObcrrcgierungSrat ldr. Koch ver
tritt die Regierungsbehörden, Kamerad Merker für das Reichs
banner und Bürgermeister Binhold für die Stadt Coblenz 
richten herzliche Begrüßungsworte an uns. Bundesjugendführcr 
Pape überbringt die Grüße unsers Bundesvorsitzendeii, Kame
raden Hörsing, dankt für de» Empfang, entwickelt die Ideen des 
Reichsbanners und fordert in, Name» des Wcltgewijscns die Ent
fernung der fremde» Besatzung. Der nächste Tag gehört der Ruhe, 
und Rhein, Mosel, Bad EmS sind das Ziel unsrer Kameraden. 
Dai», geht cS wieder auf den Rhein nach dem alte», lieben Köln. 
Gleicher Jubel, gleiche Herzlichkeit beim Empfang, Blumen und 
Zurufe erfreuen uns. Schnell sind die Quartiere verteilt, und in 
Trupps zieht man zum Dom, zu», Gürzenich, zum alten Rathaus, 
zum volkstümlichste» Denkmal Kölns, zum Ja» bo» Wert. Die 
Prcssa lockt, wie rasch eilt die Zeit am schönen Rhein. An, nächsten 
Abend vereinigen wir uns mit 2000 Kölner Freunden tm Heime 
der Bürgergesellschaft zu froher Feier. Wieder ertönen die Weisen 
der Kapelle. In launig rheinifcher Art begrüßt uns herzlich 
Kamerad Picard. I» herzlichen Worten, hinter denen der echte 
Republikaner steht, begrüßt uns Beigeordneter Haas im Name» 
der Stadt. Dann spricht Gauführer Kamerad Pflugk (Leipzig) 
bo» tiefem Ernst und sonnigem Hnmor gleichermaßen bewegte 
Sätze. Er dankt Köln, hält einen Rückblick auf die Fahrt, dankt 
Gausekretär Kameraden Stephan, dem Organisator der Reise, 
und allen Kameraden, die sich willig auch auf dieser Fahrt der 
Idee unsers Reichsbanners zur Verfügung gestellt, lind nun 
schlagen die Wogen rheinischer Fröhlichkeit über uns zusammen, 
wir lassen uns fo gern dahin tragen zum Rhein, zum Wejxi und 
zum rheinischen Mägdelein. Zum letztenmal deckt rheinische Nacht 
die Schläfer. Früh klingt es wehmütig: Mutz ich dein, zum Städte
lein hinaus, und von herzliche» Abschiedsgrützen unsrer Freunde 
begleitet, rollt der Zug aus der Halle.

Was war das Fazit der Fahrt? Organisatorisch war sie 
schwer zu löse,» Es war eine Fahrt des Leipziger Gaues, dazu 
kamen weit über lOO Frauen und an MO Kameraden fremder 
Gaue, die sich weder untereinander noch unsre Führer kannten.

Wen» man diese Schwierigkeiten berücksichtigt, ist die organi
satorische Lösung der Aufgabe als gelungen zu bezeichnen. Die 
Haltung der Kameraden war über jedes Lob erhaben; wir haben 
nur Rhein in unser» Reihe» keine» Betrunkenen gesehen, wir 
haben keinen Streit mit de» Gegnern gehabt. Willig haben, bis 
auf kleine Ausnahmen abgesehen, alle die Mühen und Strapazen 
einer solchen Propagandafahrt auf sich genommen. Die Kapelle 
erntet in der „Volkszeitung" von Mainz folgendes Lob: „Wir 
lernten ein tadellos diszipliniertes uud musikalisch glänzend ge
schultes Orchester kennen, dessen hochstehende Leistungen um so 
größere Anerkennung verdienen, als es sich um Dilettanten handelt."

Dank gebührt allen denen, die sich selbstlos als Funktionäre 
in de» Dienst der Reise stellten.

Was war der Erfolg moralisch und politisch gesehen? Es war 
ein voller Erfolg, er ist gar nicht hoch genug anzuschlagen. Wie 
jedes Fest einer Korporation, die sich zum größten Teil auf di« 
Arbeiterschaft stützt, war auch die Fahrt von Freude stolz umweht, 
von Kampfeswillen tief befeelt. Diese tausend Reichsbanner
kameraden, aus allen deutschen Gauen, ich möchte bald schreiben: 
zusammengeweht, sie standen, obwohl sich diese Fahrt fast über Nacht 
aus einer Vergnügungsfahrt zur Propagandafahrt für unsre 
Ideen wandelte, sie standen bei Marsch und Abendfeier wie aus 
einem Guß, geeint und gestählt in unsrer großen Idee. Diesem 
geschlossenen Willen konnte sich niemand entziehen. So stand auch 
die rheinische Presse unter diesem Eindruck und trug ihn weit 
über das Rheinland hinaus. Was Frankfurt im großen zeigte, 
den festen, geschlossenen Zusammenhalt in unsern Reihen, das 
siegreiche Vordringen unsrer Ideen — die Rheinfahrt zeigte es im 
kleinen. Die „Russische Zeitung" hat recht, wenn sie schreibt: „Die 
Rheinlandfahrt des Reichsbanners glich einem Triumphzug. 
Man kann kaum angeben, in welcher Stadt der Empfang am herz, 
lichste», wo die republikanischen Gäste von der Bevölkerung mit der 
größte» Begeisterung aufgeiiomnicn wurden. Wo immer das 
Reichsbanner erschien, wehten die schwarzrotgoldenen Fahnen, 
grüßten „Frei-Hcil!".Nufc, stand die Bevölkerung Spalier, kamen 
die Spitzen der Behörde» zur Begrüßung."

Der Sang ist verschollen, der Wein ist verrauscht, nur dl« 
Erinilerung an die Tage am Rhein bleiben uns.

Mit dem LreiOsbamrev duech Deutschland
Lastwagknfahrt Berlin

Zur diesjährigen Verfassuiigsseier des Reichsbanners fuhren 
außer den zahlreichen Soiidcrzüge» zwei Lastautos van Berlin 
»ach Frankfurt. Mitglieder des Reichsbanners aus dem OrtS- 
verein Berlin-Tiergarten unternahmen eine Propagaiidareisc durch 
Mittel- und Westdeutschland. Die Fahrt begann am O.August, 8 Ilhr. 
Zur Abfahrt hatten sich zahlreich Bekannte und Freunde der Auto
fahrer, die Berliner Presse und Filmoperateure eingefunden. 
Die beiden geschmückten Wagen wurden von Autos des Deutschen 
Automobilklubs bis nach Waiinsee begleitet. Dann wurde zum 
letzten Male „Viel Glück und gute Fahrt" gewünscht und mit 45- 
Kilometer-Tempo begann die Acht-Tage-Fahrt. Durch Pots
dam kamen wir, als die erste» Geheimräte und Konsorten ihre 
Nase zum Fenster heraussteckten, uni das Wetter zu ergründen. 
Sonst waren die Straßen leer. In der ehemaligen Residenzstadt 
braucht man anscheinend nicht so früh aufzustehen. Treuen- 
brietzcn wurde passiert und weiter ging es zur Elbe. Die 
Stimmung „an Bord" war prachtvoll. Auf jedem Wagen saßen 
24 Kameraden. Im ersten Wagen »eben den: Chauffeur saß unser 
Führer und Fahrtleiter, Kam. Regierungsrat Dr. C r o m e. In 
der einen Hand die Karte und in der andern die Uhr; wir hatten 
unsre Ankunftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt
lich wie ein deutscher O-Zug. In Wittenberg fuhren wir 
über die Elbe. Autos begegneten uns in großer Zahl. Der Auto
verkehr auf den deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 
kamen uns entgegen und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 
Jungarbeiter kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
gibt es in dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 
einer Stunde 84 Man». Mittags langten wir in Leipzig an. 
Genau ein Jahr ist es her, daß wir hier unsern Verfassnngstag 
feierten. Vor einem Jahr erdröhnten die Straßen in Leipzig von den 
Marschschritten der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 
zu Mittag. Unterdessen hat sich an unsern Antos eine vielhundert- 
köpsige Menschenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 
über das Woher und Wohin. Endlich können wir weiterfahren. 
Eine Stunde hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 
zwei Motorräder mit fchwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. Als 
wir auf 100 Meter beraugekommcn sind, da, wir trauen unsern 
Augen nicht, wenden die Fahrer und rasen auf der Ehaiisssc weg. 
Das ist »ns wirklich noch nie passiert, daß unsre eignen Kame
raden vor uns ansgerückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind ge
drückt. Soll das der Anfang sein? Ist das die Stimmung in 
Deutschland? Vor dem Ort Weißenfels stehen fünf Rad
fahrer mit den Farben der Republik am Rade. Sie winken uns 
zu und fahren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 
Weißenfels steht em Reichsbannermann. Er )oll uns sicher durch 
den Ort bringen. Als wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 
Markt vor uns, besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
Der Motorradfahrer sollte unsre Ankunft bekanntgeben. Herzlich 
werden wir begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
der Stadt als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee nnd Kuchen. 
Eine halbe Stunde Pause, dann geht es weiter. Unsre Kolonne 
ist übrigens inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser komme» mit. 
Allmählich fängt jetzt die Gegend an, sehr schön zu werden. Unsre 
Wagen müssen mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 
wir Naumburg liegen. An: ersten Hause kommt uns ein 
Kamerad entgegen, der uns durch die Stadt führt. Erst sehen wir 
uns noch die wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 
gehen-, aber ein Reifenschaden zwingt uns, länger in dieser völki- 
fchen Stammburg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. End
lich ist der Schaden behoben und die Fahrt geht weiter. Der schöne 
Teil von Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
zu beiden Seiten der Chaussee, manch einer möchte hier tippeln. 
Bad Kösen wird erreicht. Das erste Haus, das wir sehen, ge
hört einem Arzt und trägt am Dachfirst ein großes Hakenkreuz. 
Das ist Kosen, das ist die richtige Gegend gewesen, um die 
Rathenau-Mörder zu verbergen. Die Steigung im Orte muß per 
peste» zurückgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen. 
Nur die alten Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi
tionsmitglied ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad aus Charlottenburg, 
der zwei Kriege mitgemacht Hot und seit Gründung des Reichs
banners sich aktiv betätigt. Außerdem sind di« Jahrgänge 63 und 67 
vertreten. Der Tag ist sehr schön nnd so ist jeder froh, daß er 
lausen kann, denn 7 Stunden fitzen ist auch anstrengend. Auf der 
Höhe des Berges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 
geht die Fahrt weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei 
der Abfahrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachten mit der Be
gründung, daß wir sicher «ine Panne haben würden und daß wir 
dann wie. die Wolgafchiffer unser» Kahn ziehen sollten. In Berlin 
war man übrigens der festen Meinung, daß wir vor Sonntag 
abend nicht ankommen würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
Aber die Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit 
herein und wir mußten langsamer fahren. Wir kommen durch 
Apolda nnd erreichen in später Stunde Weimar. Auch hier 
herzlicher Empfang. Man hat für alle Quartiere besorgt. Am 
andern Morgen geht es in aller Frühe weiter. Am National- 

—Frankfurt am Main.

theatcr wird noch Haltgemacht. Wir gedenken der Männer, di« 
in treuer Pflichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
schufen. Um 11 Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
schöne Dom, der sehr beachtenswert ist. Man merkt, daß man aus 
der rein evangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
immer stattlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha. 
Am Hotel Erbprinz wird vorbeigefahren. Hier ist die Stätte, an 
der Harry Daniela Spießbürger narrte und auf deren Kosten herr
lich und in Freuden lebte. Ucbrigens sieht Gotha heute noch so 
aus; wenn S. M. Domeka heute wieder käme und sagen würde: 
Es war alles wahr, ichchin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent wür
den wieder auf dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns em 
mit Fahnen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
Metzgermeister ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 
ziehen, von Paris nach Berlin wandert. Der eiserne Gustav Kat 
Reklame gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist die 
Wasserscheide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 
Unsre Kameraden sind von der langen Fahrt müde: es muß nicht 
immer ein Vergnügen sein, auf Lastwagen durch Deutschland zu 
fahren. Da kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
überladen, wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
den Wagen vor dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad 
nnd ruft: Kurve links! Hinten wird das übersetzt: Stalingruppe. 
Alles beugte sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links. 
Volkspartei. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein 
fabelhaftes Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
Schlüchtern gekommen. Tie Autos müssen tanken. Aus einem 
kleinen Geschäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er
halten wir den „Vorwärts" mit dem Fahrtbericht. Um 7 Uhr 
kommen wir in S a n a u an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf"> 
und daher beschlossen wir, Rast zu machen. Wir trmken zum 
erstenmal hier „Aeppelwein". Vielen schmeckt das „saure Zeug" 
nicht. Einer ruft laut: Herr Ober, bitte eine Malle! Brausendes 
Gelächter nnsrerfeits ist die Antwort. Wer weiß hier, was eine 
Molle ist. Ein andrer, bekannt durch seine Kurvcnangjt, bestellte 
sich Schrippen. Kopfschütteln der Wirtin bewies, daß ihr dieser 
Ausdruck nicht geläufig war, und sie sagt, daß doch noch Hammel
rippchen da feien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner 
gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
den richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da herauskam. Um 10 Uhr fahren wir in Frankfurt ein 
und gelangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unver- 
getzlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mußten wir am Montag Frankfurt verlassen. Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich
tung Mainz. Bei Höchst am Main sahen wir die ersten Be
satzungssoldaten. Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grüßen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
haben uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. Als wir in Mainz ein
fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher aus Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wollen. Wir wünschten ihnen 
viel Spatz und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gutenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf
stellung genommen und begrüßte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns aufzuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein. 
Ueber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Reichsbannerleuten ei». „Frei-Heil"-Rufe wur
den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer saß ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber ein guter Weggenosse wurde sie doch, viele 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Chauffeur. Abends laugten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir an: Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten wir eine Rheinfahrt nach Königswinter. Noch in 
fpäter Nachtstunde waren wir alle zusammen ,beim „Schöppchen". 
Unsre Bonner Freunde mußten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung nnd besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besondere Bedeutung erlangten. Viele Bonner Separati
sten mußten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fahrt, durch das herrliche Siegtal und später 
an der Lahn vorbei über Marburg nach Kassel. Hier wollten 
wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfahren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" »ich bestellte für jeden ein Abend
brot — da mußten wir natürlich bleihen und erzählen. So über-
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Warenhaus

am Markt Z

Aliens

isenlakn Liegen

Werbt neue 
Abonnenten!

Voerder Slratze 12
Pi-is-n - Stöcke 

Schirmc — Lederwaren 
Reparaturwerkstatt

1 Min vom Hauvibabnhos 
Spezialausschank 

Dortmunder Riiterbier 
Berkehrslokal d Relchsüauu.

Gebr. Gvttfchalk k
AasbcksKausWKÜLMliNUfakrurmkön

cö
Dar neue /^au//rau5

Rampftr. « lam Rathaus« 
Lieferant 

des Reichsbanners

Das führende 77M

Möbelhaus

Restaurant zum Salamander
Tel. 884 Inh. Hugo Nölle Höchste. 12 77w

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Rolondstr. 13 7.20
Verkehrslokal d. Reichsbann. 
Familien und Gesellschaften 
a.s Ausflugsziel eurplvhien

trachteten wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbcmnerstärkste Gegend. Von 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Reichsbannerleute. Der Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wegearbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um 5 Uhr kamen wir in Tanne cm. Hier ist eine 
republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weiss eingeladen hatte, als sie von unsrer Deutschlandreise hörte. 
Wir baden hier in einem wildreitzenden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergötz. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, denn am andern Tage, das mutzten 
wir, da war der Traum vom Glück aus. Die Kurverwaltung ver-

Münsterstraße 13
Brückstr. S1 Steinstr. 8
Schirme * Stöcke 
Hüte * Mützen 
Herrenwäsch e 7Wv

Z sratb.H^ 
Anzüge „EiMnee Fabrikation

W « L t s H s n » u s» I s n « n «» k
Tri. 311-U - .such : Ernst Schlitz, Ilhmudslr 112 

Grosser Saal, 2 BundeS-Keqelbahueu u Gesellschaftszimmer
BerNhrslokal des Reichsbanners und der SPD.

tz
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vsL KsuMsus für ^I!e

Restaurant 7781

Epezialhaur für 
Herren-, Knaben- und 

Arbeitergarderoben
N<>3 MÜH Al

Lange Slratze 7

Das
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 

Buer — Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

Münsterstr. 49 7679 
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen 
Ausgabe derFemlinve- 

Rabattmarken.

Tapeten m« 
Linoleum

Wandstoffe 
MMN-MtlMV 
Westenhcllw 73,a S Petritirche 
Rheinische Sir. 47, Tel. 37511

anstaltete uns zu Ehren am Abend einen Kommers und dann 
ging's in die Quartiere, allerdings war's schon reichlich spät. Hier 
ist der Ort, an dem unsre Berliner Reichsbanner-Wintersport- 
abteilung in. jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über Göttingen und Hal
be r st a d t. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Lii
erst fuhren wir an der Bundesleitung des Stahlhelms vorbei 
Ta-ti,. ta-la machte unser Trompeter, im Nu öffneten sich die 
Fenster, aber da scholl cS auch schon ans 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzweitzrot, alles für schwarzrotgold!" So rasch wie die 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sie sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand. Kein Ta-ti, Ta-ta, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze m a nn eingeladen, gingen wir alle in den großen

Mark! 7708

Stt» -Kropp, Men MW
Büro-Organisation, Büro-Maschinen 77W 

Beroieisältiger, Büro-Möbel
M u ste r a u s st el in n g: Hagen, Weststrafte lv

A. Habig
Inhaber:. A. Kta ns
Hermann- ».LangeStr.-Ecke 

Herrenhüte, Mützen 
Schirme, Stöcke 

Reichsbanner-Mützen!

Kaushaus Warenhaus

Das Haus der 
guten Qualitäten

Veiten
kauft man bei

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 7722

ModernesKaufhaus

Schuhhans
N.Bernstein 

Größtes 
Spezialgeschäft 

am Platze s

Vas tülireaüe Naus kür 7782

kek1eiclunZ8 - Artikel 
u. ^u88leuern

ist das attbevLNrtL Kauk- und Ver3Lndkaus
WEöSbrnonN ga so

Werningser Str. 27 »7707
Waldbaum

Bequeme Teilzahlungen

p-
" «ochum-r

Das H^s sur hioal^ 
Moden und

MIJUlllttS.
Dortmund,Weftenhellwcggg 

Sommerartikel 
Lampions, Girlanden

Anstecknad., Fahnen usw. 
Papierfahn. schwarz-rv'-gold 

per Hundert 1.8Ü

DI Schuhwarenhaus MD MM
As G. AsfetiSarrm W °

Reustratze 8 7787

Siegen 77io
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — / Gute Waren / Preiswert
Kameraden und derenFrauen kaufen nur bei denInserenten

Gsbrr. ÄSsdevs
Hamm i.W.

Das führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Kauft Schuhe
nur im Schuhhaus

W L ll.

-l--».-^ns 'S'

Das ««ab-»'

Gehe. Konkman«
Das moderns Kaufhans ?7S8

WW.GOSkevKachß.
Hüte, Mützen, Wäsche, Krawatten, Schirme 

Lieferant der Reichsbannermützen

gackeln, Girlanb 
rtz Zahnen u.F-U'zz 
0 merrstörpek^b,i 
kaufen Sie gut »n b «

No,d°°st,H- leg
Bcrlang-n

Damen- und Herren-Konfektion 
Manufäkturwaren 

^stzmarrn L- Mimdheim
Dortmund. dLiie-nnche Strafe t?> 7721

Windkackenstoffe
Allswahl 768t

Brückstratze 7,1

, Kiclstraße 5 .....

? KelrMdarMSN-Lisdevbrrrh
F u 3V Pfg. Für O r: sgr uppe n a 25 Ptg

Mod. Kaufhaus für 
Putz- und 77l4 

Manufakturw aren
7712

SvßeDVkch GNsM '
Damen-, Herren- und Kinderkonsektion 

Arbeiter- und « e r u f s I l e i d u n a

Reichsbannerkameraden kaufen in Hörde nv 

SuMMditMS W 
ßerren-u. BurschenbekletM" 

K8«K«I», Hermannstratze 72 —

WWSMSs-rKaltes und warmes fließendes Waßer f Privat^ ' 
ielephon in allen Zimmern. Zimmer n «xrsov^ 
Toilette. Salons. Lichtsignalanlage.
u. Gepäckaufzug. Konferenz- u. Auchleu» » 

Auto-Unterkunft. „ uj,üen. ,
Zu erreichen mit allen Strahenbc

Modern! Sanitär! ^7^l.
Telegramm-Adresse: SaÄ»b

§__________Fernruf 5086-88.^^-^^,

knalle 12 !! °°'"°7^7/!lb5!!!!!

AusUibkung von iVislsk- unü llnrtksv—------

Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadress, 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hörsing 
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann 
Kamerad Lunzemauu eine Rede au nnS. Kunzeinann sag 
er sich über uns freue, da wir iu mustergültiger 
Fahrt unternommen und ausgesührt haben. Tas^ Relch-- 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben u 7 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast gmg 
Hanse. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 1! MU 
wir .an unsrer Abfahrtstelle an, begrüßt von. c'E „W- 
Vcenschcnmenge. So endete die erste Propagändafahrt dc-> Z 
banncrs durch Deutschland Wir haben gesehen, daß nur 
allein sind, überall in jedem noch so kleinen Orte h. 
Freunds und Mitkämpfer. Wolf Priest -

Ueber 90 Jahre

L. Bamberger
Das Haus der guten Ouali

BerdkiMer Geb«. Arvt-mann
»«. I. !i!M 1.1»., WtzM/iM. '
Eigene Großbäckerei! ,7?m Eigene Sparkasse! HMkN-ll. DaMN-M0deN

kecirililzillM»
Loset «otenvaM -

Reck 1 ! ngba u > e n H e r n ei . ^7

i°?^? A H U K
^3Uftl2U8 , , » 7736«

VVLsDli« ak — direkt an äen Verbl-aueffsi-!
Vbe^kemäen, la^epkir, moä. Auster, 4.90, tterren-^acht- 

4.25 und 5.25. — Versand nur x^en vorherige Kssse oder
I^scyNütime. — Niichi^efsNend Oeld rurück. 7766 

IVSsvkvksbrik L,Lr-er qL L»., LÄsrsp« Z.

KÄmWUMrMk

771»

lkvinoiok Nosto MM AaM!W,N?W-"s^

Glas, Porzellan, Geschenke 60sÜ>^^' «s» ü 
« N>« Re<kttng»-"I"'8S

§. SkiSklM Mim Meier
Kaufhaus für

Manufaktur- und 
Modewaren 771s

GOnlWev
seit 1871» die gute Bezugsquelle für Herren- 

Garderobe, Sport- u. Berufskleidung

Im MmÄmg ZWUMM
Inh: Heinrich Franke " . -

Johannisstrahe 23
Ausschank von 

Dormunder Kronenbier 
Verkehrs!, d. Reichsbann.

(7*eWMten, AbzeiSen vnb Kokorden
liefert in sauberer Ausführung 

H« zu billinen Preisen
M » ^Vsltsr ütlniliii-i-, iliü<I«i»8eü«ick
^-^ 7858 Fernruf 4025

WZ»«ku«n__
-----------------------------------
D Das einzige Organ m
I kreisen ÄochuMI Witten, welches täglich 

Abonnenten: 8 bannernachrichten brl g. 

BMMNtzWS

Witten — Langendreer 7771

Adorf Wenzel
« M» Kötner Straße 2 7785
8 —A Schuhwaren aller Art

^^7 für jeden Beruf, jeden Ztveck 
jeder Preislage

nagon

iin.I «In bleibst ckndvi

«ahnhofstr. kg 7770 
Lieferant des 
Reichsbanners f 
MMilMWMl!

M. Hoffmann
Hauptstraße 8 7725

Hüte — Mützen — Schirme 
Stöcke - Wäsche 

Krawatten
Lief bcr Rcichsbannermützcn

Schuhwaren 
in bekannt grober Auswahl 

M.Nosenwald
AUeinverlauf 7724 

ber Marke Mercedes

Kumeruden, 
kuutt bei den 
Inserenten!

Otto Wilhelm 
ßsrren«, Burschen-, 
MMn-Konfektion

Rokenbees, Wmmomd
Porzellan, Haushalt-Artikel 7727
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Dieser Platz ist noch zu vergeben!

Onekvlä

Alsssß

lliulrken Ueiilei'iek SkMEIktdtMS '""^7" «. 
wtzU« LLW«ul-Ssrsr 5per!ll!-MU»llM

Wanhetmer «traft- >s«> . , ,
M ürtur ^llliod Reserviert!

Hochstr. 2, Ecke Südwall78 t»

äL"Z Liir ^Wim
IWÜnsi Sei», «oklmüiui M. Kretz jrL.

Kameraden,
tragt die 
Bundesnadel!

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Gebrü-er Alsberg 
Duisburg

Das führende Äaus 
für sämtliche Modewaren

ffieisciitisckel I^Isciif.
Oss 6sus cler mo^eirien vsmenstüte

E Kaufhaus Diskret. Sonnenwall 48
Das moderne Kaushaus ui Krcdiibcwilligung. Sänitl Bektei- 
dungsarteus Dame» u Herren Wasche » Manufakturmoren

Hochstr. 20—22 Fernruf 22514 
Lieferant des iücichSbauucrS

Lindenstr. 44/48. — Tel 21820
Verkehrslokal 

des Reichsbanners und 
der S. P. D. 7«>4

Düsseldorf. Gerresheim 
----- 7588 

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Musürlnstrumenten-
!6SK

Franklrnstr. 63
Ausschank von ü.Dortmunder

Union-Bier 7688
Berkebrslokal des 

Reichsbanners u. d. S.'U .D

tte^estraüe 138
Usus- unä KückenZerste 

Spielvvmen 758« 
Oezcbeakgrtike!

IVolff L cie.
Mörs, Homberger Str. 18 

Hvrrrn- u ÄtrabenkLridung 
Arbeiter-Gardcrobc

'iir iekieii Beru> 7653

Windialten Mützen

-Kvekssportfeft -es -Kreises 2 am S. Luli 
in Navmeu

Unter klingendem Spiele des Barmer Musikzugs rückten 
unter Führung ihres Kreisführers, Kameraden Ihm, 87 Schutz
sportler der Abteilungen Barmen, Elberfeld und Mettmann zur 
Begrüßung der Kreisleitung auf dem festlich geschmückten Sport
platz in Barmen-Wichlinghausen ein.

Nach kurzen Ansprachen konnte sofort das Handballspiel 
Elberfeld, 1. Mannschaft, der vierten Kameradschaft gegen Barmen, 
1. Mannschaft, begonnen werden. Das flotte Spiel endete mit 
einem klaren Siege der stärker», schon gut eingespielten Barmer 
Mannschaft, gegen die erst ganz kürzlich aufgestellte Elberfelder 
Elf, die allerdings auch guten Angriffsgeist nicht vermissen ließ. 
Mit 5: 1 ging Barmen als Sieger vom Platze.

Gleich nach dem Spiele zeigten die Schutzsportler der ge
nannten Abteilung neuzeitliche Gymnastik, die freudigen Bei
fall fand.

Unermüdlich mußte in der kurzen zur Verfügung stehenden 
Zeit gearbeitet werden. Dank der aufopferungsvollen Organi
sationsarbeiten der Barmer Kameraden konnten reibungslos so
fort unter Leitung des Kameraden Küster (Elberfeld) die Läufe

. Bvlzstlnue
sHüte, Mützen, Pelzwaren 

Schirme 7675 
R e i ch s b a n n e r m ü tz e n

»M«. MU
D.-Eller, Gumbcrstr. 38 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Fed Sonnt Tanzvergnügen

Möbelhaus
Gebr.Winter 

Mors
Zillig^ie llerugdqyelle kür 

llualitstsmöbeb 
leiüshwng gsslstM.

«eichsbaUe <S.m.b.S.
Ecke Westwall «ad Kurze Strafte 7Sött

Modernster und angenehmster Aufenthalt, vorzügliche und 
vrmswerle Küche, daöct öestgeostegie Tivoli-Biere

ausgetragen werden. 37 Kameraden kämpften sowohl rm 100. 
Meter-Lauf als im 100-Meter-Hindernislauf über drei Hürden 
um die Höchstpunktzahl, die für die einzelnen Abteilungen folgende 
Kameraden als Sieger hervorgehen ließ:

Barmen. 100-Meter-Lauf: Kamerad Speckenbach 
12,1 Sek.; Kamerad Schepp 12,3 Sek. — 100-Meter- 
Hindernislauf: Kamerad Speckenbach 14,3 Sek.: Kameraden 
Beck und Schepp je 15 Sek.

Elberfeld. 100-Meter-Lauf: Kamerad Küster 
11,6 Sek.; Kamerad Ernst 12,1 Sek.; Kamerad Wichmann 12,1 Sek. 
— 100-Meter-Hindernislauf: Kamerad Meier 15,1 
Sekunden; Kamerad Liesendahl 15,4 Sekunden.

Mettmann. 1 0 0 - M e t e r - La u f: Kamerad Sähir- 
weit 12,4 Sek.; Kamerad Wahncmühl 12,4 Sek.

Den Abschluß des gut verlaufenen, für die aktiven Schuh
sportler äußerst arbeitsreichen Sportfestes bildete das Handball
spiel Elberfeld, 2. Mannschaft der 4. Kameradschaft gegen Mett
mann. Hier durfte Mettmann das Siegestor mit dem Ergebnis 
1 : 0 für sich buchen.

Mit dem Gelöbnis, in dauernder Arbeit für unser starkes 
Reichsbanner im Schutzsport weiterzuschaffen, schloß der allzu 
rasch verflossene schöne Nachmittag.

Düsseldorfer 
Republikaner 
lesen oie 
„Volkszeitung"

LIKLLKk«
«ar« «na «ai»«n
seit 1865 LeelistrsLe (Lcire dtünrstrsLe)

KöniZstmLe 18

tauft nicht bei Euern Gegnern!

Ful-ad.' Gerhard Kroppen
Mörs

Am Bähnhvl TcicoMm 2N» 
Berlehr dos Melchtöuuumsl 
Schöne Beremszumner oor I 
Handen. Taozzetivericthuusl 

i Jat. Kroppen. 7854

Bdrnhgr-MW-
^'svr-Wilhelm-Stratze 2»«

UN» Knabe». DeNeidim,
Reichsbannerbekleidung mzg

Lprechapp. zu öequcm Teil», 
^ost. lVIokerdvrn

Kaiserstr.« — Mitgt d N -B

SoUsbans G.mb.S.
Festsäle / BersarnmLungssäle 

Beste Speisen u. Getränke
Samstags Sonntags 75i9

keicksbsnne!' - sssknen^j
Lemstber Strsöe 1ü. :: lelevbon 1247Ü

^ust 7^°rze,iqe

vsn vslusu 
lnernäen, Krsvstten, Stocke, iNütren 

äer Nelcksdanuermütreu 7991

»r « L v v
, Lssen

^imbecker 81naüe 72
8cbub^v3ienk3us des Industriegebiets

I..
vss Vertrsuen§ksu5 
M suw zcnune

Heyestrafte IW 
Herren-, Damen- nnü 
Mädchenkonsekttou, 
Kleiderstoffe. Wäsche, 
Bettwaren 7595

Das bevorzugte 
Ksuiksus ä e r 

- kekleiäunAsdrancke 

Kauft Eure Schuhe bei 

Kxeibees

Restauration Jur Krone
Inhaber Michard «irfterf-ld 7,^7
Neuner Strafte 55. Tel 2V4I9

Bertehrs- nud Bersammtungölokal des Reichsbanners

ver I^tsme bürgt für ds«sbtte 
Qualität und anerkannte 

770g prelsvürclSgiceit

ZUKtttschr««
Elberfeld, Poststr. 17

Lieferant deS Reichsbanners

KSSlZMZÜoN
L.VS8LGS'

Nindenburxstr. 69 lel. 3136
Lmptleblt 7662 

sein bokal lür Versammlunxen

Heinrich A n ft ee g 
.^ricdrichstrah- Nr. 7 
Meerbeck, «irchstrafte 

galirrndei, Näh», Wa>ch- 
Wi ingmätchinen, Herde 

. Smechavooratr
Zahlungs-rleichterung

Am '.lliortt :»70

Las gute Eindansstzans 
für Domen- u HerleuvcLIei- 
dun'i soivie sämtl.Tcxlilivaren

Ä"^Ntisuz
. s,' ^srlin Kainer

7««z
O ,i s g ft , , o „

ZZuL""""8urtel und>
sämtlich.L°fser 2°derwaren,

Reiseartikel
Nachs.^üch^wr. so 7Mt

II. !IINW L Io. Albert Sclimitr!. lMeNÜM WMli »WWiil!
" für Fabrräder, Pneumatiks

Iuvehör und Elsatzteilc

»ermann Unlüer
K Heyestr. 109 Tel. Los

Ätusikhans

WE°. Revers
Mnhlenstrafte v 7ro

Musikinstrumente all. Art. Spez : Trommeln, Ftöteu. Diät.
u.chromat. Akkordeons, Bandonions. Lieter I Rcichsbannei

Kameraden!
Samstag den 8. und Sonntag den 9. September 

e im «üblichsten Gebiet unsers Gaues ein

Linksrheinisches Gantreffen in Cleve
V^r Ganvorstand fgrfwrt alle Kreise auf, dieses Treffen 

wie nilr möglich zu besuchen.
geb' T^lichtkr^se 6, 7, 8, 9 und das Nord-

Kreises 4. Die übrigen Kreise entsenden Fahncn- 
^utationen.

ord ^"^den! Der Ortsverein Cleve hat ein anßer- 
Kan? schwieriges Arbeitsfeld. Trotzdem sind die Clever 

Veranstaltungen des Gaues stets Ereich anfmarschiert.

Ganvorstand erwartet daher eine starke Beteiligung.

Der Ganvorstand.

I. A.: Petersdorfs.

Z?r«Ken 8!« «l!«

^eichsbannerlerrte
Earrft he,

7661

- «UI,«» kß
Oderbemck., Krsrvatten

Stöcke 7o.>« W 
Ltrseran« vor D 

N e i ch s b a n n e r m ü <t e »W
"°»eniveb<

7650

EchuWMAmbm 
Emmerich (Rhein) !

Herde, Waschmaschinen 
Orten, Gasbackösen, Gas, 
kocher von 1« Mk. Anzaftl 
an. - Ziel bis I Jahr. — Bei 
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ES war zwar nur ein Beginn. Aber auch er läßt schon den 
Schluß zu, daß es im Kreise 2 des Gaues Niederrhein aufwärts 
geht mit Jugend und Schuhsport zum Dienst au unsrer deutschen 
Republik.

Es ist daher der Kreisleitung ei» Herzensbedürfnis, auch an 
dieser Stelle nochmals allen in der Ausbildung der Schuhsport
mitglieder tätigen Kameraden, sowohl als allen aktiven Teil
nehmern des Sportfestes für ihre aufopfernde und hingebungs
volle Arbeit den herzlichsten Dank auszusprechen.

Die Kreisleitung.
Chr ist mann, Lange, Ihm.

*
Ergebnisse des Kreissportfcstcs am 8. Juli 1928

Na m e 100-m-Lauf 100-mHürdenlauf
Zeit s Punkte 3-it Punkte

Landwehr............

Abteilung

13 Sek.

Mettmann.

80
Rer....................... 12,6 „ 88 — —
Schierweit............ 12,4 „ S2 — —
Wahnemühl .... 12,4 „ 92 — —

Abteilung Barmen.

Speckenbach .... 12,l Sek. 98 14,3 Sek. 134
Beck....................... 13,2 „ 76 15 110
Kuhnenn.............. 14 60
Düringer............ 13,2 „ 76 — —
Ansocg.................. 14,4 „ 52 16,3 . 94
Reusmann .... 12,8 „ 84
Schcpp................. 12,3 . 94 IS 120
Müller, Fritz . . . 13,4 „ 72

Abteilung Elberfeld.

Gusikat....... 12,2 Sek. 96 _ _
Schult.................. 12,8 84 — —.
Spring.................. 12,5 90 — —
Greis.................... 12,4 92 — —
Meier .................. 13,2 76 15,1 Sek. 118
Kindereit............ 12,8 84 15,5 „ 110
Ngge.................... 13,3 70 — —
Stahlschmidt. . . . 14 60 17,7 . 66
Gante.................. 14,4 52 17,8 , 64
Ernst.................... 12,1 98 — —
Kranskopf............ 12,4 92 — —
Füsselmann .... 13,4 72 — —
Dottermoser . . . 13 80 16,2 „ 96
Liesendähl............ — — 15,4 „ 112
Schmidt............... 14 60 — —
Behrhorst............ 14,2 56 18,8 „ 54
Luckas.................. 15 40 17,5 „ 70
Küster.................. 11,6 108 15,7 „ 106
Hoffmann ............ 13 90 — —
Dikmann............... 12,1 98 — —
Kuhaupt............... 18,2 76 16,9 „ 82
Wilke.................... 13,4 72 — —
Frost.................... 13 80 — —
Pleitner............... 13,3 74 18 . 60

Handballspiele:
1. Elberfeld, 1. Mannschaft der 4. Kkineradschaft, gegen 

Barmen, 1. Mannschaft, 1 : 5 verloren..
2. Elberfeld, 2. Mannschaft der 4. Kameradschaft, gegen 

Mettmann 0 :1 verloren.
Der Kreisjugendführer. Ihm.

Dev LVSHlsrr als votttikche ÄutovttSt
„Politische Mitarbeit des Volker ist zunächst eine Erziehungs- 

'ft age; denn nur ein politisch geschultes Volk ist für den Parlamen
tarier eine Autorität. Ich möchte hier an die bereits gemachten 
'Ausführungen erinnern und wiederholen, daß es meiner Ansicht 
.nach kein besseres Mittel der politischen Erziehung dec Oeffent- 
lichkeit gibt als die Methode, das Volk sich unmittelbarer über die 
politischen Fragen entscheiden zu lassen. Das setzt eben voraus, 
daß die öffentlichen Fragen, wenigstens die wichtigsten, auch an
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ZI

ZI 
ZIJeder Neichsbanuerkamerad 

muß Mitglied 
der Anterstützungskasie sein!
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da? Volk herangebracht werden können, und zwar in der aktuellen 
Tragweite, in der sie zur Entscheidung stehen. Das braucht aber 
nicht immer nur so zu geschehen, daß das Volk sich in einem allge
meinen Referendum über einen bestimmten GesetzcSvorschlag ent
scheidet, daS kann anch dadurch geschehen, daß die periodischen 
Wahlen zu einem Referendum des Volkes über die aktuellen 
Fragen der Politik selbst werden. Das ist aber nur dann möglich, 
wenn die Entscheidung auf eine ganz einfache Formel gebracht 
werden kann, auf die sich eine Mehrheit des Parlaments vereinigen 
läßt. Der Wühler muß wissen, wie sein Kandidat diese Frage 
nicht etwa lösen möchte, wenn er allein zn entscheiden hätte, 
sondern wie er sic im Parlament lösen kann, d. h. er muß die 
Meinung der Mehrheit wissen, die hinter der Formel steht, die 
sein Kandidat vorschlägt. In einein Staate mit einem zerklüfteten 
Parteispstem stellt sich selbstverständlich jede Partei so hin, als 
habe sie bereits die Mehrheit, und wirbt entsprechend um die 
Wähler. Jede Partei hat dabei für die Frage natürlich ihre private 
Lösung. Aber sie hat nicht die Gewißheit, daß diese Lösung die 
Formel einer Mehrheit sein wird. Die Folge ist natürlich, 
daß der umworbene Wähler, der sich für diese oder jene Partei 
zu entscheiden hat, in seinem Votum durchaus unsicher bleibt. 
Sobald die Wahl getätigt ist, hat er vielleicht die Befriedigung, 
das Beste getan zu haben, er hat aber keine Garantie dafür, was 
aus seinem Votum nun bei den Verhandlungen unter den ver
schiedenen Parteien schließlich werden wird. Die letzte politische 
Entscheidung gibt nicht der Wähler selbst. Dieses Manko tötet 
jeden wirklichen Fortschritt in der politischen Erziehung der parla
mentarisch regierten Massen. Ich komme damit wieder auf die 
Notwendigkeit zurück, die Zahl der Parteien möglichst zu be
schränken, so daß bei der Wahleiitscheidung nur noch festgestellt 
wird, wo die Mehrheit ist, nicht aber mehr der Wähler damit 
rechnen muß, daß die Entscheidung, daß die besondere Formel, mit 
der der werbende Kandidat auftritt, nachher im Handel der Frak
tionen nmgcfälscht wird."

sAus Dr. Wirths Aufsatz in den für die Tagung der Inter
parlamentarischen Union in Berlin zusammengcstellten Doku
menten zur „Krisis des Parlamentarismus".)

*

„Ahev vechi M ös doch nicht!"
In dem von Karl Leb? herausgegebenen, im Vera-Verlag 

G. m. b. H., Hamburg 1, erschienenen Werke: „TaS Anekdoten
buch deutscher Erzähler der Gegenwart" steuert Bruno Frank 
folgende niedliche Geschichte <S. 56) bei:

Für Kaiser Wilhelm I. war der freisinnige Abgeordnete 
Eugen Richter ein Gegenstand leidenschaftlichen Hasses, eine Art 
politischer Gottseibeiuns. Eines Tages legte ihm der Minister des 
Innern ein Dekret vor, durch das ein Or. Richter irgendwo in 
Wcstpreuhen zum Landrat befördert wurde. Entrüstet verweigerte 
der alte Herr die Unterzeichnung. „O Majestät," sagte der Mi
nister, „es handelt sich hier nicht um den Abgeordneten, Der Ab
geordnete ist alt, dieser Dr. Richter ist jung, ein durch und durch 
konservativer Mann, königStrcu, einwandfrei." Der Kaiser unter
schrieb. „Aber recht ist es doch nicht", sagte er nach einer Weile.

M.

Gart -ObeerHeLrr
Ründeroth. Ründeroth wird wegen seiner Schönheit 

„Perle des Aggertals" genannt. Tas auch mit Recht. 
Denn es gibt wohl rein Oertchen in der weitern Umgebung, das 
an die hübsche Lage, die hohen Berge mit den schönen Wäldern 
„tippen" kann. Dieses nutzen besonders die Hoteliers aus und 
sorgen hauptsächlich dafür, daß die „Perle" in ganz Westdeutfch- 
land bekannt wird. Aber die Stahlhelmen neunen in ihrer Art 
ihre hiesige Ortsgruppe auch eine Perle. Denn dieselbe ist, da 
Ründeroth auch eine Perle der Reaktion ist, im Verhältnis

Kameraden, tragt das BnndesobM
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rwunocn a" 
K irch, mußte zuerst i m 

hatte der hiesige Arzt vr. Wal^ 
fzch oben am 

wurde ihm am hellcn^Tage^
>«eiM

verts etwas mehr nacy vstk" " sei 
achte den Herrn Bürgerinn! Hgi

.................„s auf verschiedene Aeußerung ' 
die Fahne 'runterzureißen, aufmerksam, und bat w"- 
Polizciorgauen mitzutcilen, auf die Fahne ein Auge

"'">"e Stunden nicht hier sei. Der Bürgermeister st, 
.Ein Ründerother reißt keine Fahne 'rimtcr.-------  ° ' i schwarzroiE

An andern Staüldeln.octAgrupt'cn, die am Denckwmde 
noch stark. Wir beneiden sie aber auch nicht. ES gibt wob 
tich kein eigenartigeres Gebilde wie den Stahlhelm. 
Ortsgruppe mit ihren Mitgliedern ist direkt eiU "f szx,i< 
cxemplar: steinreiche Fabrikanten (die ihre .schaff'
lich bezahlen), Tteinbruchsvorarbeiter, die einmal Grwer i i ^, 
sekretär werden wollten, aber nicht konnten, Kontoru e ' 
beiter, die zu dumm sind, den Weg zu ihrer OrganU« 
finden, usw. usw. „nies

Nun haben nur auch in Ründeroth seit einigen Ham, ,, 
Reichsbanner. Es hat hier schon manchen Kampf 
Und so mußten in der letzten Versammlung Dinge vcu" 
werden, die man glaubte doch bald überwunden zu 
Vorsitzende, Kamerad Rob.
berichten:

Am Vcrfassungstag h....„ 
die deutsche Rcichsflagge Schwarzrotgold hoch oben an 
heraushnngen. Dieselbe wurde ihm am Hellen Tage 
nachmittags) von bisher unbekannter Hand gest oh" 
wäre aber wahrscheinlich nicht zu dem Raube gckomme ' 
der hiesige Bürgermeister Everts etwas mehr nach den 
ten sähe. Or. Wallner mach'.. .... ch... 
Morgen des Verfassungstags auf verschiedene 
die Fahne 'runter^

da er einige Stunden nicht hier sei. Ter Bürgermeister 
lächelnd: „Ein Ründerother reißt keine Fahne 'rumer- 
dabei ist vor 2 Jahren dem Reichsbanner seine schwarzes» ZM 
Schleife vom Kranz am Kriegerdenkmal gestohlen jvordmo 
die Fahne, die hoch oben am Dachstuhl herausgchängt wo 
nm 2 Uhr wog. Der Arzt kam spätnachmittags von ein 
fahrt nach Hause. Er war ganz entrüstet über diesen 
Er suchte den Bürgermeister auf, aber er konnte ihn " 
Endlich fand er ihn auf dem Kommers -des gerade i 
Schützenvereins. Dr. Wallner erzählte dem Bürgermeu 
Vorgesallene und wünschte eine sofortige polizeiliche ^hl 
suchung. Der Bürgermeister erwiderte lächelnd: es
nicht schlimm sein. Sie können den Fall auzeigen. , Mlistn 
nicht. Aber wenn Sie es »vollen, können Sie
beamten holen." Sagte es, setzte sich und trank fei» -tu Nh so 
ruhig weiter. Solange wie cs nicht brennt, ist am" 
schlimm. So sind unsre Bürgermeister! Mau .^„,-t Nil!
stimmt erwarten dürfen, daß der Herr Bürgermeister 
dem Kommers öffentlich das Wort ergriffen und l'sch fü 
Bedauern ausgesprochen hätte. Aber nein, so rasch
Preußen nicht, zumal der Herr Bürgermeister am ^sch 
(20. Mai) mit dem Wahlauto der Deutschnatioualen bo 
geschmückt mit der schwarzweißrotcn Fahne, zur Walstuu 
Der Vorsitzende fuhr fort: vr. Wallner kam in dieier „„b
mir und wir sprachen des länger» über diesen Fall. T" stiehl
annahnicu, daß der hiesige Bürgermeister sich diese? 0'stU hobt" 
obengenannte Aeußerungen) nicht sonderlich annehmen wu> r 
wir sofort der Gcneralstaatsanwaltschaft in Köln R"' 
Ncichsinnenminister Severing in Berlin Mtteiluug istm 
hoffen, damit etwas mehr Dampf für die Aufklärung tu fest 
haben. — soweit der Bericht des Vorsitzenden. a»!
gendc zweistündige Aussprache, in der manch grober - Zl- 
verschiedene Persönlichkeiten unsers Ortes fiel, hatte „hed 
gebuiö, daß die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners n -je 
Kräften bemüht ist, in diese Sache Licht zu schatten sjrast 
Täter., (oder etwa die geistigen Urheber) der gerechtei sche" 
zuzuführen — der republikanischen Beschwerdestelle u ^pe 
Mitteilung gemacht —, darüber hinaus gedenkt die i»" 
eine Demonstration oder etwas Aehnliches zu vcranstm 
solche Fälle in Zukunft zu verhindern und daß 
wohner sich anständig vor der Reichsflagge zu benehmen v

Den übrigen Teil der Tagesordnung bildete» l'stst §»1^ 
Berichte der Frankfurt-Fahrer (12 Kameraden waren 
kleinen- Lastwagen dorthin gefahren). Es war eine
Fahrt: nach Frankfurt über den Westerwald und pistst 
furt der Heimat zu dem Rhein entlang. Wenn man ' 
strecken des deutschen Vaterlandes beim schönsten .lsN^' 
führt, erkennt man so richtig: „O Heimat, o V-iter 
wie bist du doch so schön!" Und diese Freude und Me
ilis gibt uns das Gelöbnis: zu arbeiten für st ,pistc 
publ i k und de» Frieden! Denn wenn Krieg wst 'hfist^ 
das schöne Land ein Schutthaufen, eine Ruine — und ' 
keine liebe Heimat mehr. — Der letzte Punkt der Tage)-' Ako' 
war Fahnenbestellung. Die Ortsgruppe hat innerhc» .-^p- 
naten 36 Fahnen vertrieben und hofft, noch mehr zu
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Mühlenbach 20/22 
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