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schäft nicht genau vertraut ist und doch gern wissen möchte, ob 
der Badeort noch zur deutschen Republik gehöre, oder schon zur 
Tschechoslowakei. Auf den Bescheid des erstaunten Beamten, daß 
der Ort zur deutschen Republik gehöre, erwidert die Dame ebenso 
erstaunt, daß der Herr sich wohl irren müsse, denn sie sei der 
festen Ueberzeugung, daß der Ort schon zur Tschechoslowakei ge- 
höre, in der deutschen Republik werde doch heute der Verfassungs
tag gefeiert. Da der Beamte die Dame nicht überzeugen konnte, 
verwies er dieselbe an eine höhere Instanz der Badeverwaltung. 
Dort wiederholt sich dieselbe Unterhaltung. Am Schlüsse der 
Unterhaltung wies die Dame darauf hin, wie man in ausländi
schen Badeorten sogar den Perfassungstag der anwesenden aus
ländischen Badegäste ehrt und dann doch wohl in einem Badeort 
innerhalb Deutschlands von der Badeverwckltung erwarten darf, 
das; sie am VerfassungStag der deutschen Republik auch aur die 
als Kurgäste anwesenden republikanischen Staatsbürger 
entsprechend Rücksicht nimmt. Das; dieser Vorfall für den be
treffenden Ort, welcher sich noch die größte Mühe gibt, Weitbad 
zu werden, eine besondere Reklame sein sollte, ist wohl stark zu 
bezweifeln. ES erübrigt sich wohl, noch besonders zu betonen, 
daß die Vcrfassiingsfeier der städtischen Verwaltung, welche üb
rigens aus besondern Gründen erst am Sonntag den 12. August 
stattfand, danach ausgcsehn hat, zumal man es der Feier de» 
Tages entsprechend für besonders angebracht hielt, die Festrede 
von einem Pastor halten zu lassen, welcher keine Gelegenheit ver
säumt, die schwarzweißrote Fahne wenn möglich noch einige 
Tage länger herauszusteckeu wie nötig. Daß dieser Pastor bei 
den Monatsversammlungen des Stahlhelms sich als Vortrags
redner betätigt, sei nur nebenbei erwähnt. Außerdem scheint 
dieser Seelsorger auch eine besondere Freude daran zu haben, 
daß sich seine Sprößlinge in alten Uniformen mit Säbel und 
Gewehr und selbstverständlich auch mit der „Siegesfahne" schwarz
weißrot im Soldatcnspielen für ein kommende? Massenmorden 
entsprechend vorberciten. Republik, werde hart und sieh dir nun 
endlich die Leute etwa? näher an, die du bezahlst. In Anbe
tracht diese? Festredners war cs selbstverständlich eine glatte 
Unmöglichkeit für da? Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, sich au 
dieser behördlichen VerfassungSfeier zu beteiligen. —

*

wüste Beschimpfungen gegen die Republik
Zu der unter diesem Titel gebrachten Meldung von dem 

unerhörten Auftreten des Strafanstalts-Oberwachtmeisters Barbe 
in Görlitz teilt uns die Republikanische Beschwerdestelle mit, daß 
sie sofort den Generalstaatsanwalt in Breslau gebeten hat, den 
Oberstaatsanwalt in Görlitz anzuweisen, Berufung einzulegen. 
Außerdem hat die Beschwerdestelle den ObcrlandeSgcrichtSpräsi- 
denten in Breslau ersucht, das Disziplinarverfahren liegen diesen 
„republikanischen" Beamten einzuleiten. „Volksmacht".

Stolz weht die Slagge Gchwavzvotgold
Tas reaktionäre Hüttendorf Malapano (Kreis Oppeln) 

hatte am Sonnabend den 18. und Sonntag den 19. August zwei 
große Tage. Die dortige Ortsgruppe des Reichsbanners feierte 
den Verf a ssungSta g und das Fest der Bannerwei h e. 
Sonnabend nachmittag fanden Iugcndwettkämpfe statt, abend» 
zog ein langer Fackclzug durch das Dorf unter Vorantritt des 
Pfeifer- und Trommlerkorps Malapane und der Schalmeien
kapelle FricdrichSgrätz. Anschließend war geselliges Beisammen
sein im Vereinslokal Kostorz. Tort hielt Gausekretär Kamerad 
M u siol die Verfassungsredc. Sonntag früh um ö Uhr war 
großes Wecken durch die Schglmeienkapellc FriedrichSgrätz und 
durch.viele Böllerschüsse. Um 6 Uhr nahmen die Kameraden am 
katholischen Gottesdienst teil. Von l) Uhr an. wurden die aus
wärtigen Kameraden am Bahnhof mit klingendem Spiel emp
fangen. Die Hauptmasse der Fcstteilnchmcr von nah und fern 
traf per Bahn und Lastauto in Malapane ein. Auch diesmal 
waren die Löwcner Kameraden mit zwei Fahnen und zirka 
49 Mann in Malapane als Gäste erschienen. Malapane,^diese 
reaktionäre Huttcnstadt, die bisher nur KricgcrvercinS-, Stahl
helm- und Hakcnkrcuzfeste gesehen hat, war über die große Masse 
der Neichöbanncrkameraden erstaunt. Nachdem die auswärtigen 
Kameraden abgeholt waren, ging eS zum Sportplatz, wo die Ent- 
scheidnngSkämpfe zwischen den einzelnen Inngbanncrabteilungeu 
stattfanden. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging der Fest
zug unter Vorantritt des Pfeifer- und Trommlcrkorpö Mala- 
panc, der Hüttcnkapclle und der vielen Fahnenscktionen, da
zwischen noch zwei Schalmeicnkapellen, nach dem Ring. Dcut 
wurden die Kameraden und die vielen Fcstteilnehmer von dem 
ersten Vorsitzenden des OrtSvereinS, Kameraden P r z >, b i l l a , 
und dem Gauvorsitzeuden, Kameraden Hille, begrüßt. Gatt
sekretär Kamerad Musiol hielt in Vertretung de? Landtags
abgeordneten Kameraden Ianotta, der plötzlich nach Berlin 
fahren mußte, die Festansprache. Polizeipräsident Kamerad B c ck 
weihte darauf mit kurzen, kernigen Worten das nenangcschaffte 
Banner. Eine kleine Republikanerin sprach einen kurzen Pro
log; hierauf übergab die Tochter des Polizeipräsidenten Beck einen 
vom Gauvorstand gestifteten Fahncnnagel als Anerkennung der 
rührigen Arbeit, vor allen Dingen der vielen Neugründungen 
des OrtSvereinS Malapane. Der erste Vorsitzende von Kralchcorv 
übergab ein sehr schönes Fahnenband. Die allergrößte Freude 
batte der Ortsverein Malapane daran, daß alle Vertreter der 
einzelnen Ortsvcreinc Fahnennäpel überreichten. Kamerad 
Przybilla dankte im Namen deS OrtSvereinS Malapane ollen 
Kameraden für die gestifteten Nägel. Gausekretär Kamerad 
Musiol gedachte nun am Kriegerdenkmal der Toten, aber nicht 
nur der Toten, die im Weltkrieg aefallen sind, sondern auch der, 
die für den Kampf um die Freiheit und die schwarzrotgoldene 
Farbe gefalle» sind. Weiter gedachte er des verstorbenen ersten 
Neichsprösidenten Friedrich Ebert, Erzbergers und N'athcnmiH, die 
Opfer der Hetze seitens der rechtSfascistisckcn Organisationen ge
worden sind. Nicht Haß, nicht Racke wollen wir üben, sondern 
unsre* Jugend und unsre Kameraden zur Volkerversöhnung er
ziehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Unter allen Um
ständen müssen wir neue Kriege verhüten, die Hande über tue 
Grenzen hinansstrecken und unS mit den ehemaligen Feinden 
vertragen. Zum Gedächtnis der Toten wurde dann ein Kranz 
mit schwarzrotgoldenen Schleifen nicidergelcgt, die Fahnen senk
ten sich, und die Kapelle spielte daS Lied „Ich hatt' einen Kame
raden". Von da zog der Festzug durch verschiedene Straßen nach 
der idvllisch gelegenen Nedanzinsel. Dort war Konzert der 
Hüttcnkapelle, Preisschießen und Verlosungen. Außerdem war 
in der Malapane ein Frcisckwimmbad eingerichtet, Gowüeln und 
andre Belustigungen wechselten miteinander ab. Kurz nach 

4 Uhr erschien während des Konzerts Herr Oberpräsident Dr. 
Proske in Begleitung des Regierungsrats Freiherr!» v. Beust 
im Garten. Stürmisch begrüßt mit kräftigen Frei-Heil-Rufen 
betrat Herr Oberpräsident Dr. Proske den Musikpavillon und 
sprach zu den Reichsbannerkameraden und Gästen, ermahnte 
erstere, fest und treu im Reichsbanner zusammenzuhaltcn, denn 
dieses ist die berufenste Organisation, um die deutsche Republik 
zu erhalten. Er gab seiner Freude Ausdruck, daß das Reichs
banner hier in Oberschlesien ständig zunimmt. Er sprach weiter 
über die Verhältnisse im alten monarchistischen Staat und mies auf 
die Vorteile der deutschen Republik hin. Mit einem Hoch auf das 
Reichsbanner und die deutsche Republik schloß Oberpräsident 
Or. ProSke seine vortrefflichen Ausführungen. Er blieb noch 
eine Weile im Kreise der Kameraden und fuhr dann weiter. 
Ter Gauvorstand und die Kameraden, ganz besonders der OrtS- 
verein Malapane, dankten, hiermit nochmals dem Herrn Oberpräsi
denten für seinen Besuch und die schönen Worte.

Bei einbrechender Dunkelheit fand der Abmarsch unter 
Vorantritt der Kinder mit Lampion? zum Festball in die Lokale 
Kostorz und Hüttengasthaus statt. Dort wurde noch tüchtig das 
Tanzbein geschwungen. Alles in allem: dieses Fest hat der Be
völkerung von Malapane und Umgebung gezeigt, daß das Reichs
banner stark genug ist, jeden Putsch von links und rechts abzu
wehren, und daß die Kameraden vor allen Dingen auch bereit 
sind, die deutsche Republik stets und immer, auch mit dem letzten 
Blutstropfen, zu verteidigen.

Es ist festgcstellt worden, daß in Malapane außer dem 
Amtsvorsteher fast durchweg nur die Arbeiter ihre Häuser be
flaggt haben. Dian hat von einer Beflaggung der staatlichen 
Hütte und der Häuser der Beamtenschaft nichts gemerkt. Auch 
haben wir die Teilnahme der Hüttenbeamtcn an dem Feste ver
mißt. Wir würden uns freuen, wenn die dortige Beamtenscha'r 
auch einmal den Weg zu uns findet, denn bis jetzt waren wohl 
die Arbeiter immer die besten und treusten Diener des StaaieS. 
Wo blieben aber die wirklichen Diener de? Staates, die ihm den 
Eid geleistet haben und daS republikanische Gehalt beziehen? 
Ihr Beamten von Malapane, vergeßt die alten monarchistischen 
Zeiten, in denen ihr nur Knechte wäret, schließt euch als treue 
Teutsche nur dem Reichsbanner an und kämpft mit uns für oen 
Ausbau der sozialen Republik! Dem Gesamtvorstand von Mala
pane und den Kameraden sprechen wir auf diese Weise Dank aus 
für die guten Vorbereitungen dieses so schön verlaufenen Feste?, 
und hoffen, daß die Bewegung dort und im Kreise Oppeln immer 
größer und besser wird. H.

*
In der am Mittwoch den 29. August in Gleiwih statt

gefundenen Gauvorstands- und Führersihung wurde einstimmig 
der Beschluß gefaßt, den Reichspräsidenten von Hindenburg in 
Oberschlefien zu begrüßen und zu ehren. Ter Reichspräsident 
trifft am Montag den 17. September, um 13 Uhr, von Beuthen 
kommend in Gleiwitz ein. Alle dienstfreien Kameraden werden 
gebeten, am Montag den 17. September, pünktlich um 11.39 Uhr, 
beim Gasthaus Ilka, Petersdorf, anzutreten. ES wurde vom 
Gauvorstand außerordentlich bedauert, daß der Reichspräsident 
an einem Wochentag nach Oberschlesien kommt und es uns daher 
nicht möglich sein wird, alle Kameraden zu seiner Begrüßung 
auf die Deine zu bringen.

Die rechtSfascistischen Organisationen verfügen über Geld
mittel und werden selbstverständlich alle ihre Mitglieder für 
Schichtvertuste usw. entschädigen und sie antreten lassen. Da wir 
dies nicht können und über derartige Geldmittel nicht verfügen, 
bitten wir die OrtSvereinsvorstände und Kreisleiter, dafür zu 
sorgen, daß wenigsten» alle dienstfreien Kameraden zahl
reich nach Gleiwitz kommen.

Am Montag den 17. September veranstaltet das Reichs
banner in Oppeln abends einen Fackelzug. Zu diesem müssen 
sämtliche Ortsvcreinc de? Kreise? Oppeln ihre Kameraden ent
senden. Sammelpunkt: 19 Uhr im Restaurant zur Eisenbahn, 
Zimmerstrahc.

Am Sonntag den 26. August fand um. 3 Uhr nachmittags 
in Boritsch (Kreis Groß-Strehlitz) eine öffentliche Werbe
versammlung des Reichsbanner? Schwarz-Rot-Äold statt. Tie 
Kameraden aus Malapane, Ercuzthal und Krascheow trafen mit 
dem Mülapaner Pfeifer- und Trommlerkorps Punkt 3 Uhr in 
Boritsch ein und übernahmen den Saalschutz. Der anwesende 
Gausckretär Kamerad Musiol hielt das Referat und sprach 
über „Monarchie oder Republik" und über „Ziel und Zweck dcS 
ReichSbanners". In der Diskussion meldete sich ein LandeS- 
schützenführer, lobte den ehemaligen Kaiser und die alte monar
chistische Zeit und wollte die Republik verächtlich machen. Kame
rad Musiol hat diesem „feinen" LandeSschützenführer im Schluß
wort alles widerlegt, wie? auf das schädliche Treiben der 
Landesschützen hin und forderte alle anwesende» LandeSfchütze» 
auf, sich dem Reichsbanner anzufchließcn und nicht weiter 
Sklaven und Trabanten Les Großagrariertums in Oberschlesien 
zu bleibe». Nach dem Schlußwort schritt Kamerad Musiol zur 
Gründung des OrtSvereinS und nahm eine große Anzahl Kame
raden auf. Zum 1. Vorsitzende» wurde einstimmig der Kamerad 
Peter Gardella gewählt.

An demselben Tage sand um 8 Uhr abends in Kadlub 
bei Groß-Strehlitz ein Lichtbildcrbortrag, gehalten vom Kameraden 
Musiol, statt. Es wurden zwei Filme gezeigt, und zwar der 
Werbefilm „Von 1914 bis jetzt" und der „Friedrich-Ebert-Film". 
Der Besuch war sehr gut. Der 1. Vorsitzende des OrtSvereinS, 
Kamerad Dr. Adamietz, hat sich die erdenklichste Mühe ge
geben, um für diesen Vortrag tüchtig Propaganda zu machen. 
.Kamerad Dr. Adamietz sprach nach dem Lichtbildervortrag einige 
ermahnende Worte an die Anwesenden, dankte dem Kameraden 
Musiol für feine guten Erläuterungen und forderte alle An
wesenden auf, sich restlos dem Reichsbanner nnzuschlicßcn. Die 
Ortsgruppe Kadlub macht unter Führung des Kameraden 
vr. Adamietz sehr gute Forlschritic.

Am Sonnabend den 1. September veranstaltete der OrtS- 
vcrein Hindenburg, Abteilung Biskupitz, einen Licht- 
öildervortrag. Dieser war sehr gut besucht. Kamerad Musiol 
zeigte zwei Filme, gab die nötigen Erläuterungen dazu und 
forderte alle Anwesenden, die noch nicht dem Reichsbanner an
gehören, auf, sich recht bald anznschließen. Auch die Abtcstung 
Biskupitz steht in der AufwärtSbeweHUng, und wir wollen hoffen, 
daß sich auch in dieser Stahlbclmhochburg Biskupitz-Borfigwcrk 
da? Reichsbanner bald durchsetzt.

Trotz der wüsten und gemeinen Hetze der kommunistischen 
Partei und Roten Frontkämpfer gegen das Reichsbanner in 
Oberschlesien ist cS uns wiederum gelungen, am Sonntag den 
S. September im Kreise Oppeln zwei sehr guie Ortsvcrciue zu 
gründen. Nm 14 Uhr sand in Horst eine Dcrbevsrsammtu.ig 
des Reichsbanner? Schwarz-Not-Gold statt. Tie Kameraden ans 
Königphuld trafen nm 2 Ubr nachmittag:- dort cka und über
nahmen den Saalschutz. Kreisleiter Kamerad Jeziorowflt 

sche» ^?rl8rnhc (Oberschl.). Im „Mitteilungsblatt" des Deut- 
hut ^utoklub», der die republikanischen Autofahrer orgauisicrt 
eiMi-R.NV von dem reaktionären Allgemeinen deutschen Auto
fe A. unabhängig zu machen, ist folgende Notiz erschienen, 

r Autoklub uns zur Verfügung gestellt hat:
besonderer Freund von Schwarzrotgold! 

der Wirt des Hotel? Meinungen, bei dem wir anläßlich 
"fahrt der Landesgruppe Oberschlesien mit zirka 129 Per- 

Unst ^uikehrten und der unS, trotzdem wir ihn vorher über
Gesinnung nicht im unklaren gelassen hatten, mit der 

Fr-,, Nadel im Knopfloch empfing, scheint ein besonderer 
«nst ° schwarzrotgoldenen Farben zu sein. Die ihm von 
Kg» rin Klub zur Ausschmückung seines Gebäudes geliehenen 

e>r in den Reichsfarben hat er trotz Anmahnung noch nicht 
aber Wir baten ihn, sie unfrankiert zurückzusendcn,
TH ""ck das war ihm zuviel. Seine Aversion gegen die Farben 
pj^?arz-Rot-Gold geht offenbar so weit, daß er die Fahnen 
bei Keinmal verpacken will, sondern er verlangt, daß wir sie 

abholen sollen.
sabre ^'r nehmen als sicher an, daß unsre durch CarlSruhs 
Ken», an Klubkameraden von dieser Einstellung entsprechend 

"nus nehmen!" —
iaSberg. Unsre Ortsgruppe kaun in den Monaten Juli und 

M del- reger Verein Stätigkeit Zeugnis ablegen.
^b>ea>, vom 4. Juli bis 5. August hatte die Kinderfreuude-
?avrerw? Zeltlager im Kohlauer Tal aufgeschlagen. Unsre 
.aittzst,, haben sich äußerst hilfsbereit gezeigt und viele Ar- 
^ißet unentgeltlich beim Auf- und Abbau des Lagers gr- 
«1 hO 22 Nächten wurden Nachtwachen gestellt, die von 
Listen b Uhr regelmäßig dauerten. Zu beachten ist, daß die 
^bejt ^"rnaraden Bergarbeiter sind und nach geleisteter TageS- 

".R Mr Verfügung stellten. Welch hoher Idealismus in 
i^rz ^ibsisüchtigen Zeit. Unsre Kapelle gab oeS Sonntag? 
liissun„»° . ^""sarte in der Kinderrepublik sowie bei der Ver- 

ösfeier der Kinderfreunde und der Abschlußfeier. — 
b>ord^kersdorf (Kreis Nimptsch). Nun ist es zur Tat ge- 
M Ms Bm Stammsitz eines von Richthofen hat Schwarzrot- 
M dj.Rbug gehalten und dauernde Aufnahme gefunden. Nun 

lauge Ortsgruppe bald das erste Hundert erreicht. Zum 
Arz aller dem Herrn Baron untertänigen Knechtsseelen. 
Plt. ^LstHer Banncrweihe brachte reichstes Leben in unsern 
Ri in den Vormittagstunden des 2. September hallte 
Nvi p-- von den Klängen der anmarschierenden Kapellen wider. 
M A ^'Atzug setzten sich 24 schwarzrotgoldene Banner und über 
i^Üich"^r?t>e" j» Bewegung. An der Spitze des Zuges wurden 

dj?^„danner gemeinsam in einer Gruppe geführt, au die 
At dsi-Ou .lung des Breslauer Iungbaunerö anschloß, die durch

Miniertes Auftreten den besten Eindruck hinterließ. Am 
formierte sich der Zug und wurde zunächst von dem 

Kantor Meher mit markanten Sätzen begrüßt, 
s'ber K u n k e weihte dann das neue Banner mit knappen, 
,.fn tz». so wirksamern Sätzen, das mit hundertfachen» brausen- 
Aie .Höil!-begrüßt wurde. Nach Marsch durch daö Torf 
Aste,, 7! der Zug nuf dem Festplah auf. Daß einige Kommu- 
Ml ei» Md zu stänkern versuchten, nachdem schon am Denk- 

di» »Mngling randalierte, bis er znrcchtgewicscn war, ist
Moskowiter Ehrensache. —

A Auf zum Krei Stressen nach Tarnowitz am
„ eff-„ tM'kwv! Laut Beschluß der KrciSkonferenz findet daS 

ej? "^'.Kreises Bricg in Tarnowitz am 16. d. M. statt. Soll 
iRRi VVt um des Amüsements willen etwa gefeiert werden?

Ausdruck soll gebracht werde», daß der repuüli- 
IR. H.^edankc bis in die entlegensten Ortschaften Fuß gefaßt 
MKt N, republikanische Staatsform erscheint gefestigt und ge- 
Me» s er solange noch Elemente nm Werke sind, sie zu untcr- 
AB. ist die Aufgabe des Reichsbanner? noch nicht er-
i^nievk Graden, zeigt unsern Gegnern, daß bei nn? ein Zu- 

k ""d ein kameradschaftlicher Geist herrscht, wie er 
1g LZllenannten vaterländischen Organisation zu finden ist. 

»bstk inFl^ember soll eine wuchtige Kundgebung für die Re- 
d m'ez . n, hier »»f dem äußersten Vorposten am Ende de? 
A 1 ifk eg. Der Empfang der auswärtigen Kameraden findet 
^t tu-»» --R'tcilch an statt/ Erscheint so zahlreich wie möglich 

N?n riahncn! —
Am 26. August fand hier das KreiStreffen 

,'tn , slatt. Der Vorabend brachte in GerlachS Hotel 
ul besuchten Kommers, auf dem auch der Bürgermeister
c. Metc „.Mw.herzliche Begrüßungsansprache an die Kameraden 
ÄNste» für Schlesien noch nicht häufiger Fall. Sonntag

Menge Kameraden au» den Kbeiscn Strehlen, 
»Ü Lz und Breslau zusammen. Ungefähr 899 Kameraden 

marschierten am Mittag durch die festlich gc- 
OU? spr^draßcn. Vor dem Gefallcucndciikmal und den: Ral- 
d« ^ivob,7 perGcwtwnjjMlw, Kamerad Hermann (Breslau;, 
«-A i» Zündender Meise. Ein republikanische? Volksfest gab 

Abschl»s, Wmse Duzend verlaufenen Tag einen harmoni-

* 
tvke die Badevevwalitttt« 

einem MieMcherr Vadeovt den 
, - Vevsattnnsstas ehrte

jst anzuerkenncn. Wie kläglich und ärmlich 
üv ber„js^^!..wcnn die Sparsamkeit so weit geht, daß man nun 
H.R jst mährigem Bestehen der Republik noch nicht in der 
h'Rte s^MiRten? für die stadtcignen Bäder auch nur die 
»d, >«Il. /^"KV'otgoldene Flagge zu beschaffen, zeigt folgender

- h"lte >"an aus Abneigung gegen die Republik
d. lArep,O.RVondercr Rücksichtnahme auf die Anwesenheit von

Manern von dec Beflaggung der in Betracht kommen
de Live» «abgesehen?)

Dame, welche erst kurz vor dem VerfassungStag in 
^assiwllRwe» Badeort augckommeu ist, fällt cs auf, daß am 
"sülbezirk - außer zwei privaten Logicrhäuscrn in: ganzen 
dir!-b) die einmal wenigsten? die stadteigncn Gebäude 

'"1 .chk'flagge zeigen. Da diese Dame sich auch sehr 
Ä.heit aufhält, hatte sie im Laufe des Sommer? Ge- 

*üky^ * einein Schweizer Badeort, in welchem hauptsächlich 
fiü»?pleris^k'!?ascnd sind, zu sehen, wie man hort zu Ehren 

hei. Mische» Badegäste den VerfassungStag der jlnson ge« 
Dame begibt sich nun nach der Badeverwaltung 

Vemerf„ M dort an einen dienstlich anwesenden Herrn mit 
M- daß sie nsit den Grenzverhältnissen in der Graf- 



eröffnete die Versammlung und übergab dem anwesenden Gap- 
sekretär, Kameraden Musiol, das Wort zu seinen Ausführungen. 
Der Referent streifte kurz die politische Lage, sprach dann über 
„Ziel und Zweck des Reichsbanners" und schritt nach seinem 
Referat zur Gründung des Ortsvereins. 18 Kameraden ließen 
sich sofort aufnehmen, die Jugendlichen werden später extra 
ausgenommen und dem Jungbanner eingereiht. Bei der nun 
folgenden Vorstandswahl gingen hervor: Kamerad Johann 
Gallus 7 als 1. Vorsitzender, Kamerad Anton Gallus 1. als 
2. Vorsitzender und Schriftführer, Kamerad Peter Gallus 2 als 
Kassierer, Kamerad Joseph Gajowski als technischer Leiter.

Gleichzeitig wurden 12 Abonnenten für die Reichsbanner
zeitung geworben.

Um 5 Uhr nachmittags fand in Groß-Döbern, Kreis 
Oppeln, eine öffentliche Werbeversammlung des Reichsbanners 
statt. Die Kameraden aus Poppelau erschienen mit der Schaimeien- 
kapelle unter Leitung des Bezirksführers Neumann in Groß- 
Dobern, machten dort tüchtig Propaganda und stellten bei der 
Versammlung den Saalschutz. Ein Bäckermeister aus Groß- 
Döbern, der von den Arbeitergroschen lebt, hatte vorher tüchtig 
sein großes Maul aufgerissen, beschimpfte das Reichsbanner als 
Beschützer der Juden und der Judenrcpublik. Gausekretär Musiol 
hielt das Referat, sprach über „Fascismus.odec Valksherrschaft", 
wies auf die Vorteile der Republik hin und rechnete vor allen 
Dingen, scharf, ab mit dem Herrn Bäckermeister. In der Diskus
sion hatte sich der Bäckermeister verteidigen wollen, um die 
Sympathien der Arbeiterschaft wieder an sich zu ziehen. Das ist 
ihm aber nicht gelungen, denn im Schlußwort hatte Kamerad 
Musiol nochmals die Anwesenden aufgefordert, dem Herrn 
Bäckermeister in Zukunft etwas auf die Finger zu gucken. Die 
Versammlung war außerordentlich gut besucht, die dortige 
Gründung ging schnell vonstatten, eine große Anzahl Kameraden 
ließ sich sofort ins Reichsbanner aufnehmen, und wir können 
'damit rechnen, daß der Ortsverein bald über 106 Kameraden 
zählen wird. Die PorstandSwähl hatte folgendes Ergebnis: 
1. Versitzender Kamerad Paul Kosubek, 2. Vorsitzender und 
technischer Leiter Kamerad Rochus Wielczek, Kassierer Kamerad 
Michael Kosubek, Schriftführer Kamerad Drahtschmid.

Dort wurde ebenfalls eine große Anzahl Monnenten für 
die Reichsbannerzeitung und für die „Illustrierte Reichsbanner
zeitung" gewonnen. —

Älus dsm Gau MedevMleftLtt
Gaukonfeverrr

Treu zur Fahne halten, ist uns Pflicht und Brauch, 
Frisch in ihren Falten rauscht der Zukunft Hauch.

Im Vorjahr wurde in Görlitz auf dem Gautag beschloßen, 
1928 die Gaukonferenz in S aga n abzuhalten. Als Zeit 
dazu hatte man den Monat Mai ausersehen, aber die Reichstags
wahl am 20. Mai hieß die Gauleitung den Termin verlegen.

Am 26. August wurde die Konferenz im VolkshauS ab
gehalten. Am Sonnabend zuvor hatte sich der ges amte Gau
vorstand schon eingefunden, um die Tagung vorzubereiten. 
Dieser N o r st a n d s s i tz u n g wohnte auch der Vertreter deS 
Bundesvorstandes in Magdeburg, Generalsekretär Geb
hardt, bei.

Am Sonnabendabend war im Voltshaus ein recht hübscher 
Begrüßungsabend. Bühne wie «aal waren mit Grün, 
Fahnen und Flaggen in Schwarzrotgold geschmackvoll dekoriert. 
Der Abend bot viel Abwechslung in Konzertstücken, ge
mischten Chören, Theater und in einem lebenden 
Bild. Als Eingang wurde der bekannte Reichsbannermarsch 
flott vorgetragen, worauf der Bundessekretär Gebhardt eine in
haltsreiche An sp r a ch e hielt. Er sprach seinen Dank über den 
zahlreichen Besuch aus und betonte, daß das 4 Millionen zählende 
Reichsbanner auch in Niederschlesien vorwärtsgekommen sei. Die 
Republik besteht, doch will man dem parlamentarisch-demo
kratischen System zu Leibe gehen. Dagegen müsse sich dgs Volk 
wehren. Er wies auch auf die kleine Zähl sehr einflußreicher 
Wirtschaftler hin, die das Volk nur als Ausbeutungsobjekt an
sähen. Unter ihnen litten nicht nur die Arbeiter, sondern astch 
der Mittelstand und das Bauerntum. Sie trieben mit 
der Republik ein frevelhaftes spiel. Auf dein Lande fasse 
der Bolksstaat schwer Boden, Den Männern dürfe die Arbeit 
am Volksstaate nicht allein überlassen werden, auch die Frauen 
und die Jugend müßten mitarbeiten. Das Reichsbanner müsse 
eine große Familie werden. Er schloß mit einem lebhaft auf
genommenen Hoch auf die deutsche Republik.

Nach der Begrüßung folgten die Darbietungen. Orchester 
und Bolkschor wetteiferten miteinander. Der Kapellmeister 
Satzky und Chormeister Deutsch ernteten vielen Beifall. Ihren 
Leistungen wurde redlich Anerkennung gezollt. Das Theater
stück war ein Griff in die Wirklichkeit. Es zeigte, welchen Wider
ständen die Republik auf dem Lande begegnet. Tie Rollen waren 
gut verteilt, ein jeder gab sein Bestes. Tas lebende Bild fand leb
haften Anklang.

Sonntag früh 9 Uhr sollte die eigentliche Tagung beginnen. 
Der Beginn verzögerte sich aber, da das elektrische Licht versagte. 
Der Mangel an Licht erforderte eine gänzliche Umstellung 
im Saale.

Der Tagung stand der Gauvorsitzende, Kamerad Thrun aus 
Görlitz, vor. Mit kurzen Worten eröffnete er die Versammlung 
und begrüßte alle Kameraden, den Vertreter des Bundes, 
Generalsekretär Gebhardt, Kamerad Steiner aus Breslau und 
die Vertreter der republikanischen Presse. Der Volkschor brachte 
als Morgengruß ein gefälliges Begrüßungslied dar. Sodann 
hieß Stadtrat Rieger im Namen der Ortsgruppe die Dele
gierten willkommen. Nicht rückwärts, sondern vorwärts heißt die 
Losung. Die Tagesordnung wurde mit Umstellung an
genommen. Sie lautete: 1. Tie Stellung des Reichsbanners zum 
Staat und gegenwärtige Regierung. (Referent: Bundes-General
sekretär Kamerad Gebhardt.) 2. Geschäftsbericht. 3. Kassenbericht. 
4, Beraten der Anträge und Stellungnahme zur Bundes-General
versammlung. 8. Unsre Jugendarbeit. (Referent:. Kamerad 
Gatter.) 6. Wahl des Gauvorstandes. 7. Verschiedenes und Wahl 
des Ortes der nächsten Gaukonferenz.

Kamerad Gebhardt brachte zunächst die besten Grüße uttd 
Wünsche aus Magdeburg von Hörsing. Alsdann sprach er aus
giebig und grundlegend über das aktuelle Thema: „Die Stellung 
deD Reichsbanners zum Staat und zur gegenwärtigen Regie
rung." Das Thema ist ein heikles und gefährliches. Gebhardt 
hielt aber die Zuhörer vom Anfang bis zum Schluß im Bann 
Seine Ausführungen waren klar und überzeugend.

Den Geschäftsbericht gab der Vorsitzende, Kamerad 
Th r un (Görlitz). Sein Bericht war ein lebendes Bild der Ar
beiten des Vorstandes. Wir hörten aber auch, wie in den einzelnen 
Gruppen gearbeitet wird. Eine Unzahl von Veranstaltungen sind 
abgchalten worden, Bannerweihen und Republikanische Tage, bei 
denen allenthalben eine gute Beteiligung zu verzeichnen gewesen 
ist. Die Bundes- und Gausatzungen schreiben für alle 3 Jahre 
eine Gaukonferenz vor. Sie wird aber alle Jahre abgehalten. 
Das Bedürfnis erfordert es. Der Wunsch des Bundesvorstandes 
ist es, daß nicht in jedem kleinen Orte ein Ebert-Stein und 
dergleichen errichtet wird, es kommen hierfür nur größere Orte 
in Frage, und dann sollen es wuchtige Denkmäler sein, die Ein
druck hinterlassen. Die republikanische Bewegung hat 
Fortschritte g em a ch t. Man ersieht dies an den Äer- 
fassungsfeiern, die überall würdige Formen angenommen haben. 
Neuerdings sind zu den amtlichen Feiern auch die Reichsbanner
kameraden eingeladen worden. Der 10. Verfassungstag soll in 
Berlin stattfinden. Gau Görlitz ist für Berlin Pflichtgau; 
ein jeder wird schon heute gebeten, sich auf die Reise nach Berlin 
einzurichten und den Gau würdig zu vertreten.

Der Geschäftsbericht wurde nicht beanstandet, sondern mit 
Dank angenommen.

Kam. Nehls gab sodann einen genauen Kassenbericht. 
Seine Arbeit muß erleichtert werden, indem jeder Kassierer in 
jeder Ortsgruppe sich der größten Pünktlichkeit befleißigt. Gerade 
er hat die allermeiste Kleinarbeit zu leisten. Für ihn gibt es 
keinen Sonntag. Besonders bat er, die Rundschreiben zu beachten. 
Die Kassenverhältnisse sind gesunde.

Längere Zeit als die übrigen Punkte beanspruchte die B e 
rat u n g der A n t r ä g e und die Stellungnahme der Versamm
lung dazu. Es waren über 20 Anträge von 18 Ortsgruppen ein
gegangen. Zuerst legte Kamerad Gampig (Liegnitz) die Stellung
nahme des Vorstandes zu den Anträgen dar, Hann würde üher sie 
nach der Aussprache abgestimmt. Manche verfielen der Ablehnung, 
viele würden angenommen, wieder andre wurden dem Vorstand 
als Material überwiesen.

Der technische Gauleiter gab einige Anweisunge n. Er 
ging namentlich auf einen der Konferenz vorliegenden Antrag 
kurz ein, der eine technische Unmöglichkeit därstellt und bat,. sich 
viel intensiver mit den klaren Anweisungen des Bundes auf 
diesem Sondergebiet zu-beschäftigen. Er meinte damit den Weg
weiser für Funktionäre, Führer und Bundcskameraden und die 
Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport. Viele über
flüssige Arbeiten werdeir dadurch erübrigt und. manche Reibungen 
bei Veranstaltungen werden dadurch vermieden.

Einen breitern Raum nahmen die Ausführungen des 
Gaujugendleiters, Kameraden' Studienrats Gatter (Görlitz), 
über F u g e n d a r b e i t ein. Er beluchtete die Richtlinien für den 
Gau Niederschlesien. Sie wurden ergänzt durch, praktische Vor
schläge des Reichstagsabgeordneten Büch Witz (Görlitzl.

Die Wahl des Gäuv orständ es ging glatt Vanstätten. 
Der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt. bis auf ein Mitglied. 
Der Vorstand setzt-sich nunmehr wie folgt zusammen: 1. Vor
sitzender: Lhrun (Görlitz); 2. Vorsitzender.: Buchwitz (Görlitz); 
Beisitzer: Hugo Eberle; 1. Kassierer: Nehls (Görlitz); 2. Kassierer: 
Schuhknecht (Görlitz); 1. Schriftführer: Harzbecher (Görlitz); 
2. Schriftführer: Kleinert (Görlitz); technischer Gauleiter: Woschek; 
Gaujugendleiter: Gatter (Görlitz). Revisoren wurden Hoppe und 
Tschirner. An die Stelle des aus dem Vorstand ausgeschiedenen 
Kameraden trat Kamerad Selker.

Als Ort für das nächste Gautreffen 1929 wurde einstimmig 
L i e g n i tz gewählt.

"Nach der Wahl des Gauvorstandes ergriff noch einmal der 
Bundesvertreter Gebhardt das Wort. Er dankte dem alten Vor
stand im Namen des Bundesvorstandes für die geleistete Arbeit. 
Im Gau Niederschlesien ist die Reichsbännerarbeit nicht leicht. Es 
ist sehr viel Opfermut und Opserwille nötig, um das Reichsbanner 
zu dem zu machen, was es werden soll. Der Gauvorstand hat in 
dankenswerter Weise ausgezeichnet gearbeitet. Der Kassierer Hst 
die Kasse in vorzüglicher Ordnung dank seiner Funktionäre. Ein 
gesundes Kassenwesen ist Voraussetzung für den Bestand jeder 
Organisation. Das Reichsbanner ist aus den innern Krankheiten 
heraus. Er wünschte noch einmal allen den besten Erfolg und 
schloß mit einem Frei Heil!

Der Leiter der Tagung fand hierauf noch ein treffliches 
Schlußwort. Der Gautag ist verrauscht. Die Tagung wird 
Früchte tragen. Dafür werden die Delegierten in ihren Gruppen 
sorgen, indem sie das Gehörte an ihre Kameraden weitergeben. 

„Laßt die Banner fliegen, währt der Streit auch lang'! 
Recht und Freiheit siegen über Not und Drang;
Wenn in deutschen Landen alle frei und gleich, 
Dann erst ist erstanden neu das Deutsche Reich."

Die Jugendmannschaft des Reichsbanners Sagan spielte 
zur Gaukonferenz gegen die erste Reichsbannermannschaft aus 
Liegnitz. Es gelang den Saganern nach hartem Kampfe, den Sieg 
mit 5 : 4 davonzutragen.

Als Tagungsort für die nächste Gaukonferenz wurde ein
stimmig H a y nau gewählt.

Rheirrfahvi
Noch stehen wir alle unter dem gewaltigen Eindruck jener 

zwei Frankfurter Tage, der Bundesverfassungsfeier, die nicht eine 
Angelegenkeit des Reichsbanners allein war, nein, die getragen 
wurde von dem Wohlwollen und der freudigen Zustimmung der 
ganzen Bevölkerung der alten freien Stadt Frankfurt. 
Noch weht vor unserm geistigen Auge jener unermeßliche Wald 
schwarzrotgoldener Fahnen, noch singt cs und klingt es in unsern 
Ohren von Marschmusik und freudigen Zurufen, noch wehen all 
die weißen Taschentücher, noch stehen, die Zehntausende, jubelnd 
dib Straßen umsäumend, noch marschieren wir, die Hundert
tausend, der jungen deutschen Republik mächtige Schutz- und Trutz
wehr, und doch dämmert schon der Morgen des Montags heran, 
wir können uns immer noch nicht aus dem Banne jenes gewaltigen 
Festes lösen, es ist, als ob alles noch lebendige Gegestwart wäre, 
und ist doch schon Vergangenheit, gehört schon dem Gestern. Denn 
schon ziehen sie hm im Grau des Morgens, an die 1000 Kameraden, 
ans dem Gau Leipzig, aber äuch die Gaue Dresden, Chemnitz, 
Plauen sind vertreten, und zu uns^Sachsen haben sich Vertreter 
aus ganz Deutschland gesellt, da ist Schlesien, Bayern, Thüringen, 
Schleswig-Holstein, da ist Berlin, Halle, Altona, Hamburg, Aachen 
vertreten, um nur einige in bunter, zufälliger Reihe zu nennen. 
Nach Heidelberg soll es gehen. Der Extrazug steht bereit. 
Wenn wir Führer nicht vorher gewußt hätten, daß diese Fahrt uns 
viel Arbeit und schwere Verantwortung aufbürden würde, hier 
schon wäre es uns klar geworden. Im Nu ist der Extrazug gefüllt, 
und immer stehen noch Massen von Kameraden mit ihren Frauen 
auf dem Bahnsteig. Waggons werden noch angeschoben, kaum ist 
dis Menge unterzübringen, es müssen sich an 300 Kameraden 
Karten nach Heidelberg gelöst haben und sich selbständig unsrer 
Reise angeschlossen haben. Alles will nach Heidelberg, der Stadt 
unsers Ebert. So dankenswert der Eifer, so erschwerend für die 
Reiseleitung. Wie sollen wir Quartier schaffen! Hatte doch Heidel
berg kurz vorher vom Besuch wegen der schwierigen Lösung der 
Ouartierfrage abtzeraten. Durch leichten Nebel und Regen rollt 
der Zug zur Neckarstadt. Angekommen, formiert sich rasch der Zug 
und hinauf geht's zur grünen BergheiMat, wo der jungen Republik 
erster Präsident Ruhe und Frieden fand. Wahrlich eine Grab
stätte, die einen tiefen Eindruck auf uns alle macht. Würdig, 
schlicht Und einfach wie sein Wesen und sein Leben ist Eberts 
Ruhestatt. Feierliche Klänge der Leipziger Reichsbannerkapelle 
ertönen, und dann findet Gauführer Kamerad Pflugk (Leipzig) 
Worte würdigen Gedenkens. Als er Eberts Werdegang schildert, 
als er seines Eintretens gedenkt für Volk und Heimat zu der 
Zeit, als alles zusammenbrach und alles feig flüchtete, da ging 
tiefe Ergriffenheit durch die Massen. „Die Mitwelt versagte oft 
ihm, dem großen Sohn unsers Volkes, die Achtung; erst als die 
Majestät des Todes den ersten Präsidenten in stiller Fahrt heim
führte in das Land seiner Berge und seiner Jugend, da beugten 
sich ihm willig die Herzen aller in stummer Ehrerbietung, er
kennend die große Tragik seines Lebens, daß seine letzte Fahrt 
seine erste Triumphfahrt war." Bei diesen Worten füllten die 
Augen mehr denn einer Frau sich mit Tränen, und in stummer 
Ergriffenheit zogen die Tausend entblößten Hauptes am Grabe 
eines unsrer Besten vorüber. Ein großer Lorbeerkranz wurde 
neben andern niedergelegt, viel mehr aber sprachen von der Ver
ehrung die vielen kleinen Rosensträuße, die von einzelnen Be
suchern am Grabe niedergelegt waren.

Nun geht's zur Stadt. Die Ouartierfrage lpird leidlich ge
regelt, der Tag gehört Heidelberg. Fast alle suchen in der Pfaffen
gasse Eberts schlicht und doch würdig geschmücktes Geburtshaus 
aus. Das alte schöne Schloß, dessen herrlichen Schlotzhof Heidel
berger Geschäftsgeist zum Naturtheater mit störender hölzerner 
Tribüne verwandelt hat, zieht uns an. Und am Abend da brandet 
in Neckargmünd die Fröhlichkeit auf. Abend am Neckar, man lernt 
sich kennen. Jugendführer Pap e vym Bundesvorstand und Gau- 
führer P f l u g k Weisen in kurzen Ansprachen in allen drei Sälen 
auf die Bedeutung der Fährt hin. '...

Dienstag früh: Scharfe Kontrolle auf Teilnehmerhefte, orga
nisatorisches Erfassen unter eignem, verantwortlichem Führer aller 
der Kameraden, die nicht vom Ggu Leipzig sind (die Leipziger 
haben schon vor der Fährt ihre Abteilungsführer erhalten), und

nach Mastnz geht die Fährt. Bald sind wir da, ^ld l 
Zug zum Einmarsch bereit, schnell und reibungslos bouz 
dank der mustergültigen, unermüdlichen Mainzer Kcwmr e?' 
Lösung der Ouartierfrage. Ter Tag gehört Mainz unm 
baden. Am Abend gegen st>7 Uhr formiert sich dä
stärkt durch die Mainzer Kapelle und Mainzer Kameravei. 
Nähe des Bahnhofs zum Marsch durch die Stadt nach de 
Halle am Rhein zur Abendfcier. Wie schon beim trmpst M 
Bahnhof, so auch beim Zug durch die «tadt grüßen uns l^ 
die Massen der Mainzer Bevölkerung, nicht so stürmnch MU 
wie in Frankfurt, es ist, als ob über aller Herzlichkeit 
ein Schleier läge, wir sind im besetzten Gebiet, Schultern 
kein Pfeifenklang, Führer nicht sichtbar, Musik erlaubt, M-e. 
im Takte der Musik verboten, so will cs die Beiatzung--' 
Die ersten drei Forderungen haben wir erfüllst ob man „ x? 
überhaupt erfüllen kann, ist mir noch heute schleierh"N- 
ein Wunder, wenn dem Redner des Abends, Gauführer p! 
(Leipzig), jubelnder Beifall umbrauste, als ermisfuM> - H„, 
kann uns zwar hier verbieten, im Takte der Musik zu ma 
aber daß unser aller Herzen und Pulse im glcickien Tarte i l 
das kynn uns niemand verbieten Und ihr steht nicht au - 
euch und neben euch steht eine Armee von Millionen, 
Frieden will, das deutsche Reichsbanner." Jubelnd stim Hoch 
überfüllte Versammlung (der Saal faßt 6000 Personen) c 
auf das goldene Mainz, den freien deutschen Rhein ..„znetel 
freie, soziale Republik zu. Vorher hatte Landtagsabg 
Reuter für den Ortsverein Mainz herzliche Worte 
grüßung an die Vertreter der Behörden, die Vertreter : 
blikanischen Parteien und der Presse und der fremden 
des Reichsbanners gerichtet. Nach ihm sprach 
L a a f in einer warmherzigen, aufrechten Weise das W > 
der Stadt und des Kreisamts Mainz aus. Auch ^MchOnsitadtd 
des Gaues Hessen, Landtagsabgeordneter Storck (-va ^^ 
richtete herzliche Begrüßungsworte an uns. Dazwischen st hei^ 
Weisen der Kapelle, spielte Meister Heinze Oboe, > 
Leistungen wurden hier wie in Koblenz und Köln -stritt 
feiert. Und wieder ward es Morgen. In dichten Scharcu^^pstv 
uns dieiMainzer Freunde zum Rhein, wo zwei schmucke - 
geschmückt mit schwarzrotgoldenen Fahnen, unsrer darr - 
geht es den Rhein hinab in frohem Schauen, in froher p 
gleicht einer Triumphfahrt. Tie „Vossische Zeitung v 
wenn sie schreibt:

„Die Schiffe mit den. großen schwarzrotgoldene 
finden überall begeisterte Aufnahme. Von den st. d. " iig^ 
Kämpfern und Lastschiffen, vom Ufer und ans den ME' 
grüßt alles freudig erstaunt das noch allzu seltene Bud o 
färben auf Rheindampfern."

In Caub wird Haltgemacht. Hier am Blucherdw 
reaktionäre Verbände dauernd Feiern abhalten unter dw 
„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen", hier hält "Z, 
banner eine stille Feierstunde, gewidmet den Toten des stst ^giing- 
gewidmet der Idee von Völkerfrieden und Völkcrver) c ged,
Bundesjugendführer Pape gibt diesen Ideen in einer gev ^r>
markigen Ansprache Ausdruck. „Vorwärts", so ruft er ' 
wärts ist auch unsre Parole, vorwärts zu Völkerverstanoigcxas 
Bölkerfrieden, vorwärts zur einen, freien, sozialen .„era^ 
Hoch wird jubelnd ausgenommen, ebenso die Worte des r „E 
Äraun, der uns in Caub willkommen hieß.
gleich Mainz jubelnder Empfang; die Onartierfr S gib 
Schwierigkeiten, wird aber gelöst. Am Abend Konzert 
besuchten Festhalle der Stadt. Oberrcgierungsrat Or- Zst Mich?' 
tritt dis Regierungsbehörden, Kamerad Merker für o 
banner und Bürgermeister Binhold für die . .„dfiih^ 
richten herzliche Begrüßungsworte an uns. Bundesstlg ^ine' 
Pape überbringt die Grüße unser? Bundesvorsitzeno ' -c?
raden Hörsing, dankt für den Empfang, entwickelt die M- 
Reichsbanners und fordert im Namen des Weltgewiyen ME 
fernnng der fremden Besatzung. Der nächste Tag S^horr 
und Rhein, Mosel, Bad Ems sind das Ziel unsrer «an E 
Dann geht es wieder auf den Rhein nach dem alten, st? E 
Gleicher Juhel, gleiche Herzlichkeit beim Empfang, 
Zurufe erfreuen uns. Schnell sind die Quartiere verst AgjhE' 
Trupps zieht man zum Tom, zum Gürzenich, zum mm . D 
zum volkstümlichsten Denkmal Kölns, zum Jan hon z^sst» 
Prcssa lockt, wie rasch eilt die Zeit am schönen Rhein, e Keif" 
Abend vereinigen wir uns mit 2000 Kölner Freunden - 
der Bürgergesellschaft zu froher Feier. Wieder ertönen 
der Kapelle. In launig rheinischer Art begrüßt ' E 
Kamerad Picard. In herzlichen Worten, hinter den Mvst 
Republikaner steht, begrüßt uns Beigeordneter Hnns .Ajpzw, 
der Stadt. Dann spricht Gauführer Kamerad Pftug h^eg., 
von tiefem Ernst und sonnigem Humor gleicherinastc ^il
Sätze. Er dankt Köln, hält einen Rückblick auf dw rk M>1
Gausekretär Kameraden Stephan, dem Organisator O 
und allen Kameraden, die sich willig auch auf dieser 
Idee unsers Reichsbanners zur Verfügung gestelli- 
schlagen die Wogen rheinischer Fröhlichkeit über ""st^igein. iv, 
wir lassen uns so gern dahin tragen zuin Rhein, S«m JE 
zum rheinischen Mägdelein. Zum letztenmal deckt rm AE 
die Schläfer. Früh klingt es wehmütig: Muß ich S «xeiiN 
lein hinaus, und von herzlichen Abschiedsgrüßcn uni o 
begleitet, rollt der Zug aus der Halls.

Was war das Fazit der Fahrt? Organisator M. 
schwer zu lösen. Es war eine Fahrt des Leipziger «reim
kamen weit über 100 Frauen und an 300 Kanisra kannst,
Gaue, die sich weder untereinander noch unsre FUY 
Wenn man diese Schwierigkeiten berücksichtigt, 7,z
satorische Lösung der Aufgabe als gelungen M, st,A. mir 
Haltung der Kameraden war über jedes Lob rrhaoei ' ,^ii, w? 
am Rhein in unsern Reihen keinen Betrunkenen 9 .Mi, 
haben keinen Streit mit den Gegnern gehabt. Wiu g 
auf kleine Ausnahmen abgesehen, alle die Mühen 
einer solchen Propagandafahrt auf sich genommen, „st
erntet in der „Volkszeitung" von Mainz fotöenoes - 
lernten ein tadellos diszipliniertes und musikalisch » , uhd.s 
schultcs Orchester kennen, dessen hochstehende .I?') „mn 
größere Anerkennung verdienen, als es sich um Tstettan ^Ai- 

Dank gebührt allen denen, die sich selbstlos al^ v
in den.Dienst der Reise stellten. . 5„z-n? M

Was war der Erfolg moralisch und politisch g<ast.st.^js 
ein voller Erfolg, er ist gar nicht hoch genug ZUMI aut «t, 
jedes Fest einer Korporation, die sich zum grogtru 
Arbeiterschaft stützt, war auch die Fahrt von F.^^n-eich^^e' 
van Kampfeswillen tief beseelt. Diese tausend schlecht 
kameraden, au? allen deutschen Gauen, ich mochte , --(jher- 
zusammcngeweht, sie standen, obwohl sich diese o'ayrl s 
aus einer Vergnügungsfahrt zur Propagandafay ivw ,^i 
Ideen wandelte, sie standen bei Marsch und Abw A 
einem Guß, geeint und gestählt m unsrer groben staw §it
geschlossenen Willen konnte sich niemand entziehen. iM -nc,
die rheinische Presse unter diesem Eindruck um .-.§n 
über das Rheinland hinaus. Was Frankfurt 'M^Meib^M i^ 
den festen, geschlossenen Zusammenhalt unse „^jgte 
siegreiche Vordringen unsrer Ideen — die Rhemssty 
kleinen. Die „Vossische Zeitung" hat recht, wenn st ' p h z 
Rheinlandfahrt des Reichsbanners glich hinein T,' 
Man kann kaum angeben, in welcher Stadt derCN N ng §0 
lichsten, wo die republikanischen Gäste von der instU^,,e^ 
größten Begeisterung ausgenommen wurden. „ 
Reichsbanner erschien, wehten die schwarzrotgol k 
grüßten „Frei-Heil! "-Rufe, stand die Bevölkerung 
die Spitzen der Behörden zgr Begrüßung." „„„„uscht-

Der Sang ist verschollen, der Wein stt berra >
Erinnerung an die Läge am Rhein bleiben uus- - c>
Mühe und Schweiß, wie bald sind sie vergeßen. Mwlm 
bleiben soll nur eins: Es waren herrliche Tug? . 
waren schöne Tage der Freude. Und so grüßen w 
einmal, ähr Rheinlandfahrer, mit jenen .B-^r . U 
„Faust": „Ihr glücklichen Augen, was je ihr 
es wolle, cS war doch so schön." —


