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Nei den FaieMen
Teh^.^ Doppelter Hinsicht war Frankfurt für mich ein Tag der 
^ier bei den Vorarbeiten zur Bundesverfassung^»
Ej^^?'"dc cs mir zur Gewißheit, daß Frankfurt uns starke 
^Urde ? politischer und menschlicher Art bringen würde. Nun 
iveh„" rmsre Erwartungen gar nach übertroffen. Mir stand em 
»och -7'^ freudiges Ereignis aber nach der Veranstaltung selbst 
Huidrc' " Nach Frankfurt durfte ich meinen Urlaub antreten. 
Ssijch^on hatten wir uns auf eine Fahrt bis zum Gardasee ein- 

Ie^^O"fags marschierten die westfälischen Kameraden in zwei 
saugen Zum Südbahnhvf. Meine Kameraden, um die 

^>Ne anzutretcn, ich, um mich von ihnen zu verabschieden. 
>»i^ "endliche Wagenreihe rollte durch die Halle; Musik, Tücher- 

Sahnenschwenken, Abschiedsrufe und Gesang. Unser 
-lcjch^-begleitete die Hcimreisendcn, das; auch die Rückfahrt sich 
"Sch nmäßig und glücklich vollziehen möge wie die Hinfahrt 
Ma^r'Obkfur.t. ansehnliche Schar „Urlauber" war in 
>>ech ^"zurückgeblieben. Auch von diesen wurde am Bahnhof 

genommen, dann wurden die letzten Vorkehrungen 
Uz/c eignen Abreise getroffen. Eineinhalb Stunden nach 

whrt unsrer Kameraden verließen auch wir Frankfurt, 
eine,, sechstes Ziel war München. Noch einmal nahmen wir 

'^gentrunk bon dem freudigen Leuchten der schwarzrot» 
Sahnen, das uns bis über die Stadtgrenze Frankfucls 

«ie Umgab. Im Zuge trafen wir Bayern und Oestcrreicher, 
kh.^.uuf.der Heimreise befanden. Zu andrer Kurzweil halten 

'chicer Fahrt auch gleich Musik. Tie Ankunft in München 
ivon/K" erfreulich als die Fahrt selbst. Unser dritter Kame- 

^>er l) gleich Weiterreisen über den Brenner nach Rcverento.
hatte Verspätung und der Anschlußzug mußte bereits 

zehren sein.
m?-Doseur Falle Würde Freund I. O-, der zunächst einen

"sich Malcesine „lotsen" sollte, sich verzweifelt in 
Augen ausgeguckt haben, um unverrichtetersache 

?nsH( -wieder hcimzufahren. Wir erreichten München, als der 
!^te. sM'8 Üch auf einem andern Bahnsteig gerade in Bewegung 

-tu Ul" einen Spurt mit Gepäck. Freund F. holte den 
»fchsch.^ugen „gch und stellte iin Sprunge den vorgesehenen 

har. Nach einem tiefen Schlafe reisten wir am 
i'^kte« zu zweien nach Zürich weiter. Da wir einen 
Ehrten . gan über Lindau nach Zürich im Zuge mit uns 
Ähg..' sparten wir uns die Ueberfahrt über den Bodensee, 
"»trog 'Oaegcnz, St. Margrcthcn; hier war Paß- und Zoll- 
Ä^en ch '^has verlief harmlos und gemütlich. An der italie- 
Mkog^k^nze sollten wir später erfahren, daß eine Paß- und 
s „llntk - galcgcntlich auch ganz anders aussehen kann. Der 
/Rteg yoU >n Zü,jH war auf 24 Stunden beschränkt. Air 
7»lhx„ "ter nach Flüelen am Vierwaldstättersee. Zu zweien 

hier den ersten Teil unsrer Ferien verbringen. Non 
orw setzten wir uns zu Tagcsfahrten in Marsch nach 

»"Saü? H^tdorf, der historischen Stätte des Tcllspiels, nach 
I^änzs'l bem später Ueberfahrten bis nach Luzern und Hoch- 
!"iche„ Mren sich anschlossen. Die Beschreibung der Reize einer 
L fsj, i7"gbesteigung sei einer besondern Arbeit Vorbehalten, da 
i ^e. ^!siie Niederschrift gesteckte Nahmen sonst gesprengt werden 
All A„sl.bch einigen Tagen zwang uns das Reisefieber erneut 
> °»ze "ch- ^nscr Rundreisebillet reichte bis Chiasso an der 
xAn. Folien?. Durch den St. Gotthard ging cs in den Kanton 

wurde Haltgernacht. Entgegen unsrer eigent- 
, stisen "Äs entschlossen wir uns, bereits am andern Tag.weiter
te l'uß ; O )'es der Engländer und Amerikaner klang uns 

späte"- E lehren. Mit einer spürbaren Erleichterung sahen 
l» V 2. Salvatore aus unserm Schnellzugsfenjter noch 
,e»te „ _ schöne Stadt zu unsern Füßen. Als Aufenthaltsort 
^lh'chak^' dieses Modcbad weniger erfreuen. Es herrschte eme 
?»st s/,"che Atmosphäre dort, die sich beklemmend auf unsre 

Für diese aufkommcnde Erleichterung stand uns 
über w" ohne jede Verständigung mit unsern Freunden 

b. "sche -'sacht entschlossen hatten, über Mailand—Verona nach 
st ^Uken , .""zureisen, 'un so mehr Aufregung, verbunden 
^»Nde„ ""8 Pos vor uns liegenden Landes und all der damit 

sn llch-^^'Äewißhcit noch bevor.
»d, w ^h'usso im Süden des Tessins erfolgte die Ein- 

Az;- w". Schon nach der Ausfahrt wurden in Lugano 
gefordert. Unsre. Börse enthielt nnr deutsche Reichs-

Schweizer Franken. Wenn wir spätabends in Milano 
st, >l e»' . ""on wir jedoch nur in Lire bezahlen. In Chiasso 

isahr» dann noch, einiges Geld umzutauschen und auch 
dtt^ar u, für die weitere Reise zu kaufen. Bei diesem

"?u Geldmünzcn und Preisausrechnungeu, verbunden 
,?chtj„ 'ud ungewohnten Verkehrsordnungen, braucht man nicht 

U„l. Krähwinkler zu sein, um an den gestellten Aufgaben 
Meg Anblick zu scheitern. Inzwischen besteigen die Schwarz- 
E'ste» Äug. Während die Seitengänge des Schnellzugs von 
st» ö ei,,„"^p'"ch^ werden, erfolgt durch andre Mitglieder der 
st» Paß- und eine peinliche Zollrevision. Untec-

? ""ch die Wagen selbst verschlossen und werden von 
«jRdüg ?o>vacht. Bei einem Reifenden werden gleich beim 

I'chtli^ .Gepäcks deutsche Spielkarten gefunden. Trotzdem 
g h si^ daß die Karten als Konterbande nicht anzu- 

be,un / p" l'ie geöffnet in: .Koffer liegen und während der 
sc.ft. Nr, t" kvorden sind, wird eine Strafe van 150 Lire ver- 
stdu^bd ö ""srer Rückreise, die abends erfolgte, wurde dieser 
V, Uzten Kontrolle noch verstärkt durch Soldaten, die mit auf- 

" Gewehr die Bahnstrecke vor der Einfahrt zur Schweiz

Zngkontrolle und Paßrevision wird der 
h? iejg .6 Fremdenverkehrs zwar weit mehr schädlich al? dien- 

das Gefühl einer mit unheimlicher Intensität er- 
dj!wt „ Durchdringung aller Gebiete, die mit der neuen Staat- 

" o mit der politischen Neuordnung zusammcnhängcn, 
ltzix diesem Vorgang offenbar.

znnc erstenmal in allen Variationen das An
st,-"» dor 'N'Hswus. Am Revers der Zivilisten, an den Kragen- 

schlj^,. "'i?- u" den Dienstmützen der Beamten und Mili- 
Ä^eißr , """l als Spitze der Fahnenstangen im Reiche der
V" inü Trikolore. Jede Lokomotive trägt dieses Nuten- 

einstmals das Zeichen des Richterstandes im 
s; stite„ ' 'n Messing gearbeitet, um dem sieghaften Marsch der 
stl» sichtbaren Ausdruck zu geben. In Anlehnung

de,-^w ^"nzösische Revolution tragen die öffentlichen An- 
Behörden und Regierung den Tag der Verkündung 

- nmerkung etwa Anno 6 — im sechsten Jahre des Fas-

gelangen wir in die lombardische Tiefebene. 
llol,'^^"on, Gemüsefelder und Bäume in mittlerer Höhe, 

st u„-^<5 Kundschaft in Quadrate anfzutcilen scheinen, be
st Nn Ä? Milano. Der Charakter der Landschaft ist gerade 

hx.s l""sche eindrucksvoll, weil sich die ebene Landschaft, 
. p-pgrhi liegt, uns hier mit einer völlig andern Vege- 
str sig t.
hMst teilten wir durch Eilbrief unserm Freund unser 
^,»tfc„ '""ona für den nächsten Tag mit. In Unkenntnis 

ch'w-'n und Verkehrsgelegenheiten bis Malcesine mußten 
sts?Rde„ ?o.sm Tage darüber belehrt werden, daß unsre Post 
st 7»ft w 'Puter am Bestimmungsort eingetroffen war, als unsre 

wichen ""»Oona erfolgte. Unser Wunsch, in Verona erwartet 
' Mußte deshalb unerfüllt bleiben. Mit dem Bahn

personal war uns auch eine leidliche Verständigung nicht möglich. 
Nicht einmal über unser Reiseziel konnten wir uns verständlich 
machen, da wir uns weder auf die Aussprache noch auf den 
Dialekt der Italiener verstanden, um ihnen unser Reiseziel be
greiflich zu machen. Eine lateinische Niederschrift deS Wortes 
Malcesine brachte uns endlich mit den Söhnen Italiens in Kon
takt, die mit südlichen Gebärden zu erkennen gaben, daß man 
uns verstanden habe und daß wir nach „Malschcsene" also Weiter
reisen möchten. Wir wurden darüber verständigt, daß die Weiter
reise mit dem Schiff erfolgen müsse. Vielmehr war dies auS den 
uns gemachten Angaben zu entnehmen gewesen, während wir 
andre Mitteilungen, die wir für nebensächlicher Natur hielten, die, 
wie sich jedoch bald zeigte, für unsre Absichten am nächstliegendsten 
waren, nicht verstanden hatten. Obwohl wir großes Gepäck nicht 
mit uns führten, kannten wir die Tram, die uns ein Stück weiter
bringen sollte, nicht benutzen, da diese für Gepäckstücke gesperrt 
ist. "Uns blieb nur übrig, zunächst per Droschke »weiterzureisen, 
wobei wir nicht versäumt hatten, uns über den Preis durch ein 
Gestammel von „guanta costo" unterrichten zu lassen. Durch die 
alten Fcstungsbauwerke gelangten wir schließlich an jenen Ort, 
von wo die Weiterreise angeblich per Schiff erfolgen konnte. Wir 
mußten jedoch Vernehmen, daß uns eine Kleinbahn, die wir in 
Affi verlassen mußten um umznsteigen, nach drei Wartestunden 
nach Garda bringen werde, und wir nach zwei weitern Stunden 
Aufenthalt die L^stündige Reise per Schiff nach „Malschcsene" 
antreten könnten. Wir hatten also genügend Gelegenheit, etappen
weise Atem zu holen, um die Tücken der Reise zu überwinden. 
Zeitweilig waren unsre Hoffnungen auf Null gesunken. Wir 
waren heilfroh, als wir endlich durch dieses Labyrinth von Strecken
karten, Fahrplänen — die wir nicht lesen konnten! — und An
schlußmöglichkeiten ein Loch gefunden hatten.

In Garda gesellte sich am Kaffcetisch eine Mailänderin zu 
uns, die über die politischen Verhältnisse des Landes und des 
Auslandes sehr gut unterrichtet war und uns mit der den Um
ständen angepahten Dunkelheit der Sprache über alles Wissens
werte unterrichtete. So hatten wir Gelegenheit, während des 
Aufenthalts die politischen Zustände in Italien so kennenzu
lernen, wie das sonst kaum möglich ist. Nach einer halbstündigen 
Unterhaltung unterlag es keinem Zweifel mehr, daß wir eS mit 
einer Sozialistin zu tun hatten, die sich jedoch wohlweislich hütete, 
dies allzu deutlich zu erkennen zu geben. Ueber das Schicksal der 
Sozialistenführer, die dieser Frau vielfach persönlich bekannt sein 
mußten, erfuhren wir hochinteressante Einzelheiten. Dabei leug
nete sie nicht die Ordnung und die Sauberkeit, die mit den Fascisten 
in Italien ihren Einzug gehalten hat. Nicht weniger interessant 
war die Beschreibung der politischen Verhältnisse vor, während 
und nach der Ermordung MatteottiS. Mit einem spürbaren Groll 
in der Stimme erzählte sie uns, wie die Sozialisten im Augen
blick der Ermordung Matteottis, die ihnen günstige Gelegenheit 
zur Herbeiführung andrer politischer Verhältnisse versäumt hätten. 
Tie Auswirkung der Ermordung sei derart gewesen, daß die 
Fascisten sämtlich ihre Abzeichen entfernt hätten. Doch dieser 
Augenblick habe auf Seiten der Sozialisten ein schwaches Geschlecht 
gefunden.

Die Zeit enteilte' und so mußten wir von dieser iisteressanten 
jungen Frau alsbald Abschied nehmen. Von dieser Stunde an 
traten die landschaftlichen Reize Italiens fast vollständig hinter 
unsre politischen Interessen zurück, denen wir fortan fast aus
schließlich Auge und Ohr widmeten. In Malcesine angelangt, 
kannten wir UNK nach einer herzlichen Aufnahme durch unsern 
Freund O., der der Muse der Malkünstc verfallen ist und die 
Verhältnisse des Landes eingehend kennt, über alles Wissenswerte 
unterrichten lassen. In jedem Krämerladen fanden wir das Bild 
des Duce, und von den Hellen Häuserfronten leuchtete überall 
der Kopf Mussolinis, der mittels einer Schablone in allen Orten 
durch den „Fascio" mit schwarzer Farbe angebracht worden ist.

Die vielen wissenswerten Beobachtungen könnten bei ein
gehender Darstellung eine Druckschrift ausmachen und sollen hier 
unerwähnt bleiben.

Den stärksten Eindruck von der Arbeit de? Fascio sollten wir 
jedoch in Venedig erhalten, wo uns ein Zusall mit Angehörigen 
eines Iugendferienlagers des Fascio, das am Lido eingerichtet 
ist, zusammenführte. Mit preußischem Schneid marschierte eine 
Abteilung Jungen und Mädchen im Alter von etwa 6 bis 12 
Jahren auf dem Markusplatz auf, wo diese stolz marschierenden 
jungen Schwarzhemden gefilmt wurden. Bei näherer Betrachtung 
entdeckten wir Fahnen mit den Aufschriften Düsseldorf, Dortmund 
und andern Städten unsrer engern Heimat. Noch wollte» wir 
nicht glauben, daß es sich hier um Mitglieder des Fascio handelte, 
deren Heimat in Deutschland, in Dortmund, war und die teils, 
wie sich noch Herausstellen sollte, mit unS in einer Straße wohnten. 
Die Rolle von Wahnvorstellungen verfolgter Menschen hätten wir 
in diesem Augenblick meisterhaft darstellen können, da uns minu
tenlang jede Erklärung und jeder Zusammenhang fehlte, wieso 
hier deutsche Kinder mit Fahnen, die den Namen unsrer Heimat
städte trugen, in Fascistenkleidung durch Venedig marschierten, 
dem Kommando von Fascisten gehorchten, der grünweihroten 
Fahne folgten, begeistert die Giovinetza sangen und an der Text
stelle „Viva Benedito Mussolini" ihre Hand zum Fascistengruß 
erhoben. Bald sollte uns eine Erklärung werden; hier handelte 
es sich um Kinder italienischer Eltern, die in Deutschland ansässig 
sind und durch den Fascio gegen einmalige Zahlung von 4 Reichs
mark einen mehrwöchigen Aufenthalt am Lido erhalten.

Dieser Anblick kam einer politischen Niederlage gleich, die 
wir erlitten hatten. Ter Deutsche in uns war geohrfeigt. Diese 
AuslandLpropaganda des Fascio erweckte in uns, an deutscher 
Politik gemessen, Scham und unser republikanisches Herz blutete 
Vor N e i d! H. Baumeistcr.

*

Tvaktovsri und Lastautos kn Dienste 
dev Republik

Prvpagandafohrt des Reichsbanners,
Wieder einmal hatte das Reichsbanner Gelsenkirchen seine 

Mannen aufgeboten. War es sonst der Marscktritt geordneter 
Formationen, der manchen Spießer aus dem Schlafe rüttelt«, 
so schlitterten die Straßen unsrer Riesenstadt von der Durchfahrt 
einer stattlichen Autokolonne. An der Spitze ein riesiger Traktor 
mit zwei Anhängern, worauf die bewährte Musikkapelle placiert 
war, boten die insgesamt 21 Lastwagen mit den wehenden 
schwarzrotgoldenen Fahnen einen imposanten Anblick. Freude 
leuchtete aus den Augen aller Reichsbannerkameraden, und da? 
gute Wetter erhöhte nur die fröhliche Stimmung.

Gegen 2 llhr setzte sich der Autozug ^in Marsch, Richtung 
Buer-Hassel. Manche Hand sonntäglicher Spaziergänger winkte 
einen Gruß. Frci-Heil-Rufe flogen hjrniher und herüber, und 
batd war der Platz am Zcchengasthanse in Hassel erreicht. Hier 
warteten schon zahlreiche Zuschauer auf die Schützer der Republik. 
Flugs hatte sich das Musikkorps formiert, und wuchtige Weisen 
schmetterten über den Platz, neue Scharen von Zuschauern herbei- 
rufend. 20 Minuten konzertierte die Kapelle, dann ging es zum 
Platz an der Polizeiwache im Stadtteil Scholven. Hier hatten 
inzwischen die Spielleute der Ortsgruppe Buer mit ihrer neu
eingerichteten Martinshornkapell« ein Platzkonzert gegeben und 
die Kolonie der dort liegenden Zeche auf die Beine gebracht. Wo 
aber noch ein Fenster geschlossen war, öffnete es sich, als der 
stattliche Autopark aus .Hassel hcranrollte, um die Buerschen 
Kameraden abzuholen. Mit klingendem Spiel, bei lachendem 
Soimenschein, ging es nach Horst. Hier hatte der Rote Front- 

kämpferbund den Reichsbannerkameraden und. „Panzerkreuzer- 
Sozialisten" eine Gegendemonstration vorausgesagt. Vom Roten 
Frontkämpferbund war aber nur ein einziger „Späher" zu 
sehen, der .mit seinem Rade neben der Autokolonne hergoudeite 
und anscheinend den Auftrag hatte, die Zahl der Reichsbanner
kameraden festzustellen. Auf dem Marktplatz in Horst-Süd 
wurde abermals Haltgemacht, und hier gab es ein fröhliches 
Gelächter. In großen Lettern hatte der Rote Frontkämpferbund 
in der Nacht einen Vers an die Wand gemalt:

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat den Panzerkreuzer gewollt, 
Arbeiter, seid bereit, rüstet für den Volksentscheid!

Zwar war dem Schreiber ein kleiner orthographischer Fehicr 
unterlaufen, doch wollen wir ihm diesen nicht anstrcichen. denn 
diese Inschrift ist immerhin noch von einer gewissen Sachlichkeit 
und berührte seltsam angesichts der sonstigen Schmutzereien, die 
vlan von kommunistischer Seite gewohnt ist. Wie gesagt, erregte 
diese Inschrift nur Heiterkeit und hatte wohl auch mit dazu bei
getragen, daß bereits eine stattliche Zuschaucrmenge die Rcichs- 
bannerkameraden erwartete. Statt der erwarteten Schmährufe 
ertönte begeistert der republikanische Gruß: Frei Heil!

Uebung macht den Meister. Im Nu hatte sich das Spiel- 
mannskorpS auch hier wieder formiert, und Horn, Trommel und 
Schalmei schmetterten über den Platz. Nach 20 Minuten hieß cs 
für die Reichsbannerkameraden wieder: Auf die Fahrzeuge. Die 
Motore brausten, und in rascher Fahrt ging es über die Stadt
teile Heßler, Schalke, Altstadt nach Rott Kausen. 
An der Ecke Belfortstraße, mitten in „Klein-Moskau", wurde 
haltgcmacht. Natürlich waren auch hier Hunderte auf den 
Beinen. Von den Rotfrontlern, die auch hier angekündigt hatten, 
das Reichsbanner auf ihre Art zu empfangen, war nichts zu 
sehen. Wohl riefen hier und da einige angeheiterte Leute: Rot 
Front!, auch einige noch nicht schulpflichtige Kinder schrien, wahr
scheinlich auf Geheiß ihrer weltrcvolutionären Eltern, Pfui, und 
spuckten aus, aber sonst waren Gegendemonstrationen nicht zu 
bemerken. Noch einmal ließen das SpielmannskorpS von Gelsen
kirchen und die Bnersche Martinshornkapelle ihre flotten Weisen 
erklingen.

Den Abschluß des Konzertes bildete ein schmetternder Fan
farenmarsch der Spielabteilung Buer. Unter „Frei-Heil"-Rnren 
und grüßendem Händewinken der Zuschauer ging es dann durch 
den Wiehagen, am Hauptbahnhof vorbei, durch die Hindenburg- 
straße zur Wiese. Der um diese Tageszeit am Hauptbahnhof 
überaus lebhafte Verkehr mußte einen Augenblick stocken, um 
die große Autokarawane dnrchzulassen. Fröhlich winkend fuhren 
die Reichsbannerkameraden an den mehr oder weniger freiwillig 
spalierbildenden Straßenpassantcu vorbei, und so darf >das Reichs
banner diese Vorbeifahrt am Bahnhof als einen erfreulichen 
Punkt seiner Propagandafahrt werten. Tic gesamte Veranstal
tung war ja nur eine Werbung für den republikanischen Gedan
ken, und es darf gesagt werden, daß dieser Zweck vollkommen 
erreicht wurde. In -Stadtteile, die noch nie einen Aufmarsch des 
Reichsbanners gesehen hatten, wurden die schwarzrotgoldenen 
Fahnen getragen, und er war der RcichSbannerleitung eine 
besondere Freude, daß sich bereits während der Fahrt eine Anzahl 
Republikaner zur Aufnahme meldeten. Mit einer imposanten 
Auffahrt der Wagen aus der Wiese nahm die Veranstaltung, die 
rhnc jeglichen Zwischenfall verlaufen ist, ihr Ende. Die Reichs- 
bannerleitung hatte mit dieser Wcrbefahrt einen guten Griff ge
tan und darf auf eine wohlaclungene republikanische Aktion zu- 
rückblickcn, die hoffentlich ncch weitere Früchte in bezug auf 
Stärkung der Organisation bringen wird. 2.

^7 
rKveisSonfevem M GevelSbeva 

Krcisvcrband Hagen-schwclm-ArnSberg-Mcschede-Brilon.
Am 2. September fand in Gevelsberg ein Kreistreffen 

mit öffentlicher Werbeversammlung statt. Kamerad Schmidt 
sDortmund) entledigte sich mit Eifer und Geschick seiner Aufgabe 
als Redner des Tages. — Anschließend traten die Delegierten der 
Ortsvereinc zur Kreiskon ferenz zusammen. Ter Bericht 
über den Stand der Organisation im Reiche spiegelte reges Leben 
wider. Anfang dieses Jahres wurde in Neheim ein neuer Orts
verein gebildet, der fick gut entwickelt hat. Vor kurzem gelang es, 
auch in Milspe die Grundlagen für einen neuen Ortsverein zu 
schaffen. Der Gevelsberger Ortsverein gewann durch die Werbe- 
Veranstaltung eine Anzahl neuer Mitglieder. Fast alle Ortsvex- 
eine haben ihre Bcitragsleistung an den Gau, gegenüber dem Vor
jahre, zu steigern vermocht. Das ist ein Beweis dafür, daß 
organisatorisch eine weitere Festigung unsers Bundes eingetreten 
ist. Im weitern -Verlaus der Tagung wurde das am 22. und 23. 
September 1928 in Wetter ftattsindendc .Kreisfest besprochen. Tic 
vom Festausschuß getroffenen Vorbereitungen wurden gutgeheißcn 
und ist zu erwarten, daß alle Teilnehmer recht frohe Stunden 
verleben werden. Tie Ortsvereinc wurden verpflichtet, mit allen 
Kräften für eine starke Beteiligung zu sorgen. — Tie nächste 
Krciskonferenz wird am 25. November 1928 in Meschede statt
finden. Tas nächstjährige Kreisfest wurde dem Ortsverein Haspe 
zugesagt und soll im September 1929 veranstaltet werden. Ter 
Ortsverein Haspe wird damit gleichzeitig seine fünfjährige Grün
dungsfeier verbinden. Ta im nächsten Jahre die Bundesver
fassungsfeier zweifellos in Berlin stattfinden wird, wurde beschlossen, 
den Gauvorstand zu ersuchen, im nächsten Jahre von einem eignen 
Gautag Abstand zu nehmen. Nachdem noch über die bevorstehende 
Winterarbeit gesprochen, wurden noch die Versicherung?- und Zei
tungsfragen behandelt. Doch wurden Beschlüsse hierzu nicht ge
faßt. Alle Kameraden waren sich darin einig, zunächst einmal die 
Vorschläge der Bundesgeneralversammlung, die am 30. September 
und folgende Tage in Hannover abgehalten wird, entgegenzu
nehmen. Mit Gesang und Frxi Heil! wurde darauf die von bestem 
Geiste getragene Konferenz geschlossen. —

Gau ckvbevrbeLu
Immer nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist es nötig, 

Rückblick und Ausblick zu halten über alle Vorgänge in einer 
großen Organisation wie der nnsrigen. Gewiß können wir keine 
Berichte geben über unmittelbare materielle Erfolge, wie etwa 
die Gewerkschaften auf lohnpolitischem Gebiet oder die politischen 
Parteien auf dem Gebiete der Gesetzgebung. Für uns kommen 
staatspolitische Momente in Betracht. Bei der bisherigen inangsl- 
hasten Erziehung des deutschen Volkes auf diesem Gebiet ist Lie 
Arbeit für unk ungleich schwerer. Staatspolitische Erfolge im 
Sinn eines gesunden s-taatsbürgcrtumS, wie es die Weimarer- 
Verfassung erforderst, können nicht ohne weiteres in Mark und 
Pfennige umgerechnet oder in Gesetzesparagraphen geformt dem 
Volke vorgesetzt werden. Ilnd doch trägt ein gesundes und vor
nehmes Staatsbürgertum nicht zuletzt dazu bei, das Lebxn in 
Staat und Gesellschaft erleichtern zu helfen, wenn beide nicht von 
der Plutokratie oder Autokratie, sondern von der Demokratie be
herrscht werden. Staatspolitisches Ethos kann aber nur in der 
Demokratie gedeihen. Die Weimarer Verfassung, die anerkannt 
die fortschrittlichste aller Kulturländer ist, bildet den günstigsten 
Boden für diese Erziehungsarbeit.

Hierbei soll nicht verschwiegen werden, daß auch diese Ver
fassung noch verbesserungsbedürftig ist. Es gilt eben auch hier 
der philosophische Grundsatz: Alles fließt, nichts steht still. Die 
auch von uns so sehr betonte und geforderte soziale Volksrepublik 
Lars nicht nur nach -en .unmittelbar errechneten materiellen Vor-
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Beamtentum aller Grade aus dem alten sowie -neuen Deutschland 
zum Vorbild nehmen in bezug auf staatsbürgerliche Gesinnung. 
In den Kreisen des Beamtentums konzentriert sich sehr häufig 
das Interesse au der deutschen Republik lediglich auf dis Gehalts
gruppe. Zu einem Vergleich der politischen Freiheiten im alten 
mit denselben im neuen Deutschland reicht das Urteilsvermögen 
dieser Kreise sehr häufig noch nicht aus.

In unsrer Organisationsarbeit sind wir daher fast nur auf 
die einfachsten Arbeiterschichten angewiesen, deren Hoffen und 
Sehnen nach bessern Gesellschaftsformen auch als aktive Reichs- 
bannerkameraüen zum Ausdruck kommt. An diesem Streben und 
Ziele hat freilich so mancher Beamter kein Interesse aus politi
scher Kurzsichtigkeit. Wir werden auch in Zukunft nur mit diesen 
einfachen, aber treuen Menschen aus der Arbeiterklasse zur Sache 
der Republik zu rechnen haben.
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keilen beurteilt lind gewertet werden, sondern sie mutz auch Her
zenssache des Volkes werden. Goethe würde sagen: Wenn'ihr's 
nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen! Freilich wissen wir recht 
gut, daß sich die Entwicklung zur sozialen Republik nicht ohne 
Reibung der einzelnen Schichten aneinander vollzieht. Auch hier 
gilt das Sprichwort: Eng wohnen die Gedanken beieinander, doch 
hart im Raume stoßen sich die Sachen.

Für den politisch denkenden -Menschen ist es beachtlich, fest-
- stellen zu müssen, daß sich die Mitgliedschaft unsrer Organisation 

zu rund 80 Prozent aus Arbeitern zusammensetzt — darunter 
wiederum ein sehr großer Teil aus allerschlechtest bezahlten

- Gruppen, die aber: mit einer geradezu vorbildlichen Hingabe im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ihren Mann stehen, und damit 
die Sach« der Republik verfechten, die ihnen dach so wenig gibt. 
Diese Arbeiter könnte sich das -um ein Vielfach bessergestellte
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, Unsre Veranstaltungen im verflossenen Quartal litten durch- 
^8 an zu schwacher Beteiligung. Nicht selten wurden dem Gau- 
vrpand Vorwürfe gemacht, daß er für die einzelnen Kreis- 
canstaltungen nicht die notwendige Zahl von Kameraden aus 

Kreisen entsandte. Es bleibt jedoch nach wie vor 
die Veranstaltungen der einzelnen Kreise müssen von den 

Kameraden des eignen Kreises bestritten werden. Auf keinen 
es mehr zugclajfen, die Kameraden ini allgemeinen 

hi'rch allzu viele Veranstaltungen auszupnmpen. ES ist ja nicht 
e Aufgabe der Organisation, nur Feste zu feiern. Jeder 

M^rad lese den „Wegweiser" Seite 28/29 aufmerksam durch, 
"och nicht im Besitz desselben ist, kaufe sich einen solchen für 

o -Pf. heim Gauvorstand.
uns Dio Bundespresse wird in einer viel zu^geringen Auflage in 

Gemo gelesen. Vielfach scheitert die Steigerung der Lcser- 
ovM an der unpünktlichen Einsendung ^er Zeitungsgelder für 
. Itmalig bezogene Zeitung, so daß die Sperrung späterer Sen- 
ungen erfolgen muß.

' dik "ibor bei aller Kritik wollen mir doch auch lobend erwähnen, 
in n" erheblicher Teil der Ortsvereine es sich zur Ehre macht. 
Es * Dingen dem Gau gegenüber einwandfrei dazustchen. 
dü w'.rd nach wie vor mit allem Nachdruck daran gearbeitet, auch 

restlichen Ortsvereine dahin zu bringen.
, Die Verfassungsfeiern wiesen in diesem Jahr eine bedeutend 

».anore Anteilnahme als früher auf. Hieraus ist deutlick er- 
in welchem Maße die republikanische Sache vorwärts- 

i^reiteü^Wix erinnern uns, daß die „Rheinische Zeitung" am 

! ersten Jahrestag der Annahme der Weimarer Verfassung mit Be
dauern feftstellen mutzte, daß nicht einmal die republikanisch ge
sinnte Bevölkerung durch schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck ihre 
Anteilnahme an diesem weltgeschichtlichen Ereignis zum Ausdruck 

! brachte. Tas ist anders geworden. In steigendem Maße zeigen 
sich am Verfassuugstag schwarzrotgoldene Fahnen. Die Vcr- 
fassungSfeiern gehen unter größerer Anteilnahme der Bevölke
rung vor sich. Diesbezüglich wollen wir nun auf die Feiern in 
unserm Gan verweisen. In Köln versammelten sich in der 
Messehalle am 10. August 21L tausend Republikaner zur dies
jährigen Vcrfassungsfeier. Leider war Kamerad Severing als 
Festredner verhindert. Aber Kamerad Sollmann war gleich
wertiger Ersatz für ihn. Der Herr Regierungspräsident sprach im 
Auftrag der geladenen und zum Teil erschienenen Behördenver
treter sehr nachdrücklich das Bekenntnis zur Weimarer Verfassung 
aus. Die Musikkapelle der Kölner Schutzpolizei bestritt neben 
Professor Bachem an der Orgel den musikalischen Teil des Pro
gramms, während das Arbeiter-Sängerkartell den gesanglichen 
Teil übernommen hatte. Auch den Fahnenaufmarsch des Kölner 
Reichsbanners sowie der Delegationen aus dem Gau, desgleichen 
den Fackclzug half die Polizeikapelle durch ihre flotten Märsche 
verschönen. Im nächsten Jähre muß die'Perfassungsfeier in .Köln 
einen noch volkstümlicheren Charakter erhalten durch/ ungleich 
stärkere Anteilnahme der Bevölkerung, die ohne Zweifel republi
kanisch gesinnt ist, nur tritt sie leider wenig aktiv in die Erscheinung. 
In Bonn halte die Stadtverwaltung die Beet Hovenhalle um
sonst zur Verfügung gestellt. Tie Teilnahme der Bevölkerung 

war ebenfalls gut. In Gummersbach veranstaltete daß 
Reichsbanner ebenfalls am Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal 
eine erhebende Verfassungsfeier mit anschließendem Fackelzug. 
In Brühl, Frechen, Godesberg, Jülich, Frilingdorf, Euskirchen, 
Hermülheim, Freusburg an der Sieg, Ründeroth — aus andern 
Orten liegen noch keine Meldungen vor —, kurz und gut, in er
freulich steigendem Maße fanden die Verfassungsfeiern unter zum 
Teil sehr starker Mitwirkung des Reichsbanners Schwarz-Rot-- 
Gold statt. Wenn auch in Fällen, wie in Brühl, die Festredner 
noch keine rechte Fühlung mit dem Volksbewutztsein an diesem 
Tage finden können. Die Bewegung „von unten her" wird auch 
in dieser Beziehung Wandel scAffen. Jawohl! von ganz unten 
her geht der Anstoß zu dieser großen Bewegung der Zeit, von der 
immer noch „Politiker" sagen, es sei „militärischer Klimbim".

Die Bundesverfafsungsfeier in Frankfurt verursachte reich
liche Vorarbeit. Manche Disposition mußte wiederholt geändert 
werden. Die Hoffnung unsrer Kameraden, daß der 11. August 
als Nationalfeiertag schon in diesem Jahre Gesetz werden würde, 
war trügerisch. Noch sitzen zu viele Reaktionäre an einflußreicher 
stelle, die er verhinderten, daß Deutschland seinen National
feiertag „zu früh" bekommt. Für viele Kameraden, deren ganzes 
Sehnen war, mit nach Frankfurt zu fahren, setzte nunmehr der 
Kampf um den Urlaub ein. Manchen gelang eS, viele Unter
lagen oder konnten sich nur mit Blühe den Samstag erobern und 
mußten daher auf die Rückfahrt mit dem Tampfer am Montag 
den 13. August verzichten. Aber nur ein paar vereinzelte Beamte 
haben von dem ministeriellen Erlaß bezüglich der Urlaubsgewäh- 
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vung ohne Anrechnung auf ihren jährlichen Urlaub Gebrauch 
gemacht. Hier zeigt sich die bereits erwähnte Teilnahmslosigkeit 
dieser Kresse an der aktiven republikanischen Sache. Nur keine 
Opfer bringen. Die Beteiligung war infolge der UrlaubSschwie- 
rigkeiten unsrer Kameraden aus Arbeiterkreisen und der geringen 
Aktivität vieler Kameraden aus unserm Gau — als Pflichtgau 
betrachtet — sehr schwach. Sie blieb hinter den Zahlen aus weit 
entfernten Gastganen um ein bedeutendes zurück — nicht nur 
absolut, sondern auch im Verhältnis zur Mitgliederzahl im Gau. 
Hoffen wir, daß es in Zukunft besser wird.

Einen recht angenehmen Besuch statteten uns die Leipziger 
Kameraden im Anschluß an die Bundesverfassungsfeier am 17. 
und 18. August in Coblenz und Köln ab. Viele Kölner machten 
ein verwundertes Gesicht und waren erstaunt über die 800 Män
ner und Frauen, die am 17. August den beiden Dampfern ent
stiegen und nach Deutz zogen. Soweit es uns möglich war, haben 
wir den Kameraden Freiquartiere zur Verfügung gestellt. Die 
Jugendherberge und vom Verkehrsamt gegen Entgelt zur Ver
fügung gestellte Ouatiere nahmen die übrigen auf. Das Konzert 
in der „Bürgergesellschaft" am 18. August zeigte uns Kölnern, 
daß man eben anderwärts die Sache energischer anfaßt und be
folgt. Herzlich war der Abschied am 19. August, als der Sonder
zug die Leipziger Kameraden wieder nach ihrer Heimat brachte.

Die Tage in Frankfurt bleiben unsern Teilnehmern unver
geßlich. Schon munkelt man, daß im Jahre 1930 auch Köln wieder 
einmal große Tage erleben soll. Bis dahin gilt es freilich, mit 
aller Energie das Reichsbanner organisatorisch zu stärken,, um die 
eventuell zu übernehmende Aufgabe lösen zu können.

Die erweiterte Gauvorstandssitzung am 2. September in 
Köln nahm zur Tätigkeit im verflossenen Quartal und in Zukunft 
Stellung. Aus den Ausführungen des Gausekretärs war zu ent
nehmen, daß wir der Agitation für die Einheitsrepublik in Zu
kunft größere Bedeutung als bisher beizumessen haben. Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist im wesentlichen 
erfüllt, wenn die Organisation sich in der bisherigen Stärke er
hält und weitere Kreise von Republikanern erfaßt. Die Gegner 
der Republik sehen immer mehr ein, datz ihre Gewaltpolitik auf 
>Lturz^ der Republik nicht zum Ziele führt. Daß dem so ist, bleibt 
das Hauptverdienst des Reichsbanners Tchwarz-Not-Gold, und 
wenn gewisse Kreise noch so sehr an der Organisation herum
mäkeln. Sie sehen nur das Aeußerliche an der Bewegung, aber 
nicht den Kern und tiefern Sinn derselben. Es gibt nun einmal 
nn politischen Leben so viele Leute, die selbst immer nur an der 
Oberfläche haften und daher auch andern gegenüber zu falschen 
Schlüssen kommen.

Alle Mängel, die unsrer Organisation im Gau noch anhaf
ten, wurden erörtert. Kassenangelegenheiten, Bundespresse und 
Veranstaltungen in allen Einzelheiten geprüft und kritisch be
leuchtet. Es wurde von den Kreisführern versprochen, der Klein
arbeit in der Organisation zukünftig die allergrößte Aufmerksam
keit zu schenken. Als weitere Delegierte zur BundeSgcneralver- 
sammlung wurden die Kameraden Studienrat Gail, als sein 
eventueller Stellvertreter Kamerad Schäfer (Freusburg) und 
Kamerad Andr essen (Köln) gewählt. Die Delegationskosten 
werden in Höhe von 5 Pfg. pro Mitglied im Gau umgelegt und 
sind mit der Quartalsabrechnung für das 3. Quartal an den 
Gaukassiercr abzuführen. Alle Kreisführer waren der Ueberzeu
gung, daß es der größten Anstrengungen bedarf, um auf dem 
etwas herben Boden in unserm Gau weitere organisatorische Er
folge den bisherigen anzureihen. Das größte Hindernis bildet 
noch die Besatzung, die drei Fünftel des Gaugebiets noch umfaßt.

Nunmehr gilt es, das zweite Halbjahr zu benutzen für die 
Arbeit im Dienste der deutschen Republik. —

*
Dee Stahlhelm l« RSln

Höher geht's Wohl nimmer mit dem „Nationalbewußtsein" 
bei dem Stahlhelm. So unglaublich es klingen mag, aber es ist 
Tatsache, daß am 2. <aeptember (Sedantag) — für alle Mon
archisten und. solche, die es noch werden wollen, bekanntlich ein 
Tag der „Erbauung" — anläßlich eines Stahlhelmtags in Köln- 
Kalt der Redner — ein Herr Graf v. Loe sich über die inter
nationale Presseausstellung beschwerte und verlangte, „man müsse 
in Köln eine deutsche PresseauSstcllung veranstalten, wo natio
nale Ziele usw. aufgczcigt werden, statt bolschewistischer Propa
ganda, sozialistischer Hetze und pazifistischer Phantastereien". Ein 
solches Maß von Dummheit hätte man auch bei einem Stahlhelm
grafen nicht erwartet. Im übrigen nehmen wir an — hoffen so
gar, daß die Ausstellungskoje des Stahlhelms und alle andern 
«stände der Rcchtsverbände auf der gegenwärtigen internatio
nalen Presse-Ausstellung in Köln die entsprechende Gegenwir
kung ausübt auf die Reichsbannerkoje, die sich ganz in der nächsten 
Nachbarschaft des Stahlhelms, sogar unmittelbar gegenüber dem 

StrSchriftMm -erSrlsventm 
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen -er Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nnr ans einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

„Wehrwolf" befindet, und sich großer Aufmerksamkeit durch die 
Besucher erfreut, damit der Stahlhelmgraf nicht ganz und gar 
verzweifelt.

Im übrigen aber gab cs während dieses Stahlhelmaufmarsches 
in Köln-Kalk solch starken Spektakel, datz die folgenden Festredner 
einfach abtreten mußten. Mit der Drohung: „Wenn nicht Ruhe 
eintritt, lasse ich eine Kompanie ausschwärinen" (hu hu, wie wür
den die Stahlhelmkinder aus der Kriegszeit „ausgeschwärmt" 
sein), hatte dieser „Kompanieführer" ins Wespennest der Köll- 
scheu Grieläächer gestochen. Aus dem Festzug des Stahlhelms 
wurde buchstäblich ein Spießrutenlaufen, wobei es wiederholt 
Kloppe gab und die Polizei allerhand Arbeit hatte, um Schlim
meres zu verhüten.

Es herrscht eben keine Volksgemeinschaft zwischen Stahlhelm 
und dem deutschen Volke. —

*
Echt Alierrkiviherr

„Die schönste Musik meines Lebens war das erstmalige Kom. 
mando: Seitengewehr pflanzt auf! Zum Sturm usw." Tas War 
der Inhalt einer Festrede einer „Exzellenz" aus dem alten Heere, 
die den ehemaligen Angehörige» der '29er zu einem sogenannten 
Regimentstag in Altenkirchen im Westerwald am Sonntag den 
26. August vorgesetzt wurde. Wie oft mag wohl „Seine Exzellenz" 
mit gestürmt haben? Denn die „schönste Musik" erklang erst 
nach dem „Aufpflanzen". Diese Musik dürfte „Seine Exzellenz" 
wohl kaum vernommen haben. Aber all diese dummen Redereien 
irgendeiner „Exzellenz" über Krieg usw. nimmt man schon nicht 
mehr ernst. Die Herrschaften haben ja in ihrem Leben noch nie 
viel gearbeitet und wissen jetzt erst recht nicht, wie sie ihre Pen
sionen ohne Langeweile verbringen sollen. An dem ganzen 
Regimentstagsrummel, wozu sich immer noch genug Volk findet, 
interessiert uns lediglich das Verhalten des Landrats des dortigen 
Kreises, der als Vertreter der Staatsbehörden nicht so viel Euer- 
gie aufbrachte, um zu verlangen, daß auch die Reichsflagge 
Schwarzrotgold zu zeigen sei, wenn man die Vertreter der 
Staatsbehörden zu solchen Veranstaltungen einladct. —

* 
SahnenvSubev

Die schwarzrotgoldenen Fahnen sind — besonders zum Ver- 
fajsngstag — gern ein Objekt, das sich Spitzbuben aneignen, um 
so ihre staatsbürgerliche Gesinnung zu zeigen. Nicht materielle 
Nöte sind es, womit solche Spitzbübereien eventuell noch zu ent
schuldigen wären, sondern die Folge der Erziehung, die von ge- 
wissen Kreisen als notwendig erachtet wird, um das deutsche Volk 
wieder „sittlich zu erneuern". Also derartig sittlich erzogene 
Spitzbuben laufen noch überall im Lande umher. Nicht nur in 
Ründeroth wurde einem Arzte die Reichsflagge gestohlen, 
wofür der Bürgermeister des Ortes nur ein Lächeln übrig
harte — sein Bildungsgrad als Beamter scheint ihm das zu ge
bieten —, sondern auch in Buir wurde einem Eisenbahnarbeiter 
die Fahne von der zweiten Etage des Hauses heruntergeholt. 
In gewissen Kreisen wird man sich natürlich zusammenfinden, 
ähnlich wie die Kaschemmenbrüder in irgendeinem Hchlernest, 
um sich über den erbeuteten Raub zu freuen. —

Aus den Svtsveveirren
Aachen. Am Sonntag den 26. August fand im Restaurant 

Scharr zu Aachen eine Kreiskonferenz statt. .Kreisleiter Münster 
eröffnet gegen H14 Uhr die Versammlung und teilt die Tages
ordnung mit: 1. Beschlüsse für die BuudeS-Generalversammlung 
vom 1. bis 1. Oktober 1928 in Hannover; 2. Werbetage im Kreis 
Aachen; 3. Verschiedenes. Kamerad Schottenhammel begrüßt die

Kameraden aufs herzlichste und erteilt dem Krcisleiter DkuM 
das Wort. Folgende Plätze haben ihre Vertreter entsandt: -lach ' 
Alsdorf, Boscheln, Baesweiler, Eschweilcr, Jülich, H«'"» - 
Brand, Vcmiwegen, Rott, Erkelenz, Weitzwcilcr. Kamerad 1^,-l 
macht eine Reihe größerer Ausführungen und verlangt für 
ein Pfingsttrcffen für die vier Gaue Obcrrhein, .
Westliches und Oestlichcö Westfalen für Pfingsten 1929. Er 
von der Versammlung beauftragt, auf der Bundcskonserenz 
energisch dafür einzutreten, daß zu dieser Veranstaltuiig 
.Bundesbanner, der Bundespräsident Hörsing oder 
kanzler a. T. l)r. Wirth in Aachen anwesend ist. Ferner ve 
der Kreis Aachen einen Lichtbilderapparat. Sodann 
Fahrtvergütungen des Gaues Oberrhein für den Krci 
Münster, der die Kreise Aachen, Düren und Verglich Theiler) 
Hannover vertritt, gesprochen. Kamerad Kirsch l.Bac» 
verlangt für Baesweiler ein Kreistreffen am 23. ^rptcmver 
Die Kameraden M ünster und S ch o t t e n h a m m e l el 
die anwesenden Kameraden, sich nach den Direktiven der 
Leitung zu richten und werden die in Frage stehenden Kren- 
jedesmal von der Kreisleitung bestimmt. Ter. Vertret 
Hückelhoven verlangt von der Kreiskonferenz ebenfalls ein 
treffen. Es wird nun folgendes beschlossen: Erkelenz 
in der Wintersaison einen Lichtbildervortrag und E ö' 
1929 ein Krcistrcfscn. Ueber die KreiStrcffen der Orte Bae 
und Vschweiler findet eine Abstimmung statt, die twgc"0 
gebnis hat: Kreistreffen Baesweiler am 14. O'tovc 
Kreistreffen Eschwell er am 11. November 1928. . psi
Kreiskonferenz findet in Jülich am 28. Oktober 1928 1. ' 
welcher Gelegenheit eine Besichtigung der Sehenswurdigre 
Stadt Jülich stattfindet. Bei der in Jülich stattfmdendei . . 
konferenz wird die Zahl der stimmberechtigten Telecherl > > -. 
Ortsgruppe des Kreises Aachen festgelegt. Der Vcriamm 
leiter, Kamerad Schottenhammel, schloß gegen k-3 «ms «ret 
die interessant verlaufene Konferenz mit einem kräftig
Heil! Isises

Aachen. Im Anschluß an die Kreiskonfcrenz
Aachen sowie mit Rücksicht auf die bevorstehende Bunvesg „ 
Versammlung, rufen die Kameraden des Kreises Aa<y 
Brüdern der nahegelegenen westlichen Gaue zu: Aren»'

Helft mit uns, daß Pfingsten 1929 das große wcst.lche 
treffen des Reichsbanners «chwarz-Rot-Gold in der a i- giid 
rischen Stadt Aachen stattfindet. Beauftragt eure ,1'UW 
Leiter bei der Bundesleitung mit dafür einzustehen, . v 
einmal der republikanische Gedanke Schwarzrotgold an 
lichste Grenze unsers Vaterlandes getragen wird. ^„tschev

Aachen ist die am westlichsten gelegene Stadt des , ggd 
Reiches. Sie liegt etwa 3 Kilometer von der Grenze cn-l^ ^gd 
zwar stoßen in ihrer Nähe Deutschland, Belgien un 
zusammen. . Indern

Das Aachener Tal bildet keine ausgesprochene F'ow - > -«r
in seiner Mitte erhebt sich in dem großen, Kurg her 
Wingartsberg mit dem meteorologischen L'chervatorn ' 
öffentlichen Wetterdienststelle für das Rheinland und ! ,Ei
ferner der mit einer schönen, ursprünglich von L»°>vm berg B 
men errichteten Kirche gekrönte Salvatorbcrg. -.er Hiid« 
ein Wahrzeichen der Stadt, die sich unmittelbar an ic 
fuß anschlietzt.

Erwähnenswert sind in der Stadt das alte .Hütvr! des 
Hauk, der wunderbare Dom mit der Gruft Kaiser - fachen 
Großen, der Elisenbrunnen mit den heißen Quellen m 
und Burtscheid. Dos Aachener Thermalwasser besitzt emcn » 
Ruf und ist in der ganzen Welt bekannt. Tie Tempe 
einzelnen Quellen liegt zwischen 37L und 73 Grad Ee-sn

Südlich von Aachen bietet der Aachener Wald m> ^siiin 
zahlreichen Promenaden den Freunden der Natur ein „st 
lichen Genuß. Sehr bemerkenswert und interessant ist ^.jeii 
im Aachener Walde, wo die Länder Preußen, Holland um "^gst 
zusammenstoßen. Diese Stelle ist gleichzeitig als bhwst Mxg 
Hollands bezeichnet. Weiter südlich liegt in Neubelgien - ^^.stchl. 
mit dem Kasino mit Garten und Dee und prachtvoller 
Südwestlich liegt das freundliche holländische «tädtchen -sigt 

isehr viele interessante Ausflüge bieten Aachen un 
herrliche Umgebung. Sehenswürdigkeiten und Bclustig"ug 
reicher Zahl, lohnen eine Fährt 'n die alte Kur- und - 
mit ihren hervorragenden Kuranlagen. Deshalb rufen w 
Kameraden der westlichen Gaue, heute schon entgegen:

Rüstet euch zu einem westlichen Grenztrefscn zu Pfinchten^^ 
und laßt unsre geliebte schwarzrotgoldene Fahne a-uch 
an der westlichen Grenze des Deutschen Reiches in puä 
flattern zum Zeichen, daß die Demokratie unsrer Repuv 
hier unten festen Fuß faßt zum Wohl unsers Volkes -
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