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und eS kann klappen anch ohne Verärgerung und ohne Durch
einander, wenn die Führer mit Takt, aber auch mit Bestimmtheit 
deni großen Ganzen ihren Willen aufzudrückcn bermögen. Dabei 
ist aber beileibe kein kaseric en Hof mäßiges Auftreten 
bonnöten, Ruhe und Ilcbcrlegung auch in schwierigen Situationen 
kennzeichnen den richtigen Führer. Mit Entschiedenheit verwahre 
er sich gegen Unordnung, Disziplinlosigkeit oder gar gegen un
angemessenes Betragen einzelner. Immer mutz er bemüht sein, 
einen guten und versöhnlichen Geist unter den Kameraden wach
zuhalten und sich bestreben, auch den rauhbeinigsten Kameraden 
mit dem Inhalt und dem Geiste de? Reichsbanners zu durchdringen.

Die etwas ruhigere Zeit des kommenden Winters 
lasse kein Führer unbenutzt vorübergchen. Es ist die beste Zeit der 
Kleinarbeit, des Feilens, des Ausbaues, des Sanitäts
und Nachrichtenwesens, der körperlichen Schu
lung der Jugendlichen, der Uebung des M a r s ch g e s a n g s, 
des Zusammenspielen? mehrerer Sp i e lmannszügc, der 
Uebung des Kartenlesens und so mancher andrer Dinge, die 
der „Wegweiser" vorschrcibt.

Wie die einzelnen Kameradschaften, folgerichtig auf
gebaut und sachkundig nach den Vorschriften des „Wegweisers" ge
leitet, daS Rückgrat des gesamten Reichsbanners sind, so sind 
die Führer wiederum die Seele des Ganzen. Nach den 
Worten des „Wegweisers" wird die Republik stehen, solange ein 
starkes und innerlieb gesundes Reichsbanner vor
handen i st. Das Reichsbanner wird stehen wie ein uner
schütterlicher Block, solange Führerschaft und alle Kame
raden zusammenstehcn und zusammengehören, wie ein klarer Kopf 
zu einem gesundem Leibe. Tie Weltgeschichte hat immer wieder 
gezeigt, daß, wenn die Führer kränkeln, auch der Leib verfällt. 
Darum können nur gesunde, klare und mit der Organi
sation verwachsene Führer ein gesundes, klares und 
starkes Reichsbanner schaffen und mit ihm eine gesunde, 
klare und starke Republik. —

Vanrrevtvewe irr DknSlaken-Alesßeld
Wenige Monate sind erst vergangen, seit die Hiesfelder 

Kameraden an den Vorstand des Ortsvereins Dinslaken das Er
suchen richteten, in ihrem Ortsteil eine eigne Kameradschaft auf- 
zustellen. Der Ortsveremstzorstand gab gerne seine Zustimmung 
zu diesem Antrag; denn er ging von der durchaus richtigen 
Voraussetzung aus, Latz die Kameraden dadurch in ihrem Arbc.ts- 
eifer anqespornt würden. Daß dies der Fall war, bewies die 
Veranstaltung am Samstag den IS. und am Sonntag den 
16. September.

Bannerweihe! Dieses Wort hat für dre .Kameraden 
draußen auf dem flachen Lande eine ganz andre Bedeutung als 
in der Großstadt. Tas Banner ist das Symbol, um das die 
Kameraden sich dort viel emsiger scharen, als inmitten des 
rauschenden Lärmes der Riesenstädte. Tas haben auch unsre 
Kameraden in Hiesfeld sehr bald erkannt, und darum sehr emsig 
gespart, um so bald als möglich sich ein eignes Banner anschaffen 
zu können. Dieses Banner sollte nunmehr seine Weihe erhalten. 
Den Auftakt dazu bildete ein Fackelzug, der am Samstag 
abend durch die Straßen des Ortsteils Hiesfeld zog. Der 
Sonntagvormittag war ausschließlich der Jugend ge
widmet, Friedliche Wettkämpfe wurden von unsern Schutz
sportlern ausgetragen, an denen sich eine Reihe von Schutzsport- 
abteilungen beteiligte. Aus der „F r i edr ich - Eb e r t - S ta- 
fett e" ging als Sieger die Barmer Dl annschaft hervor, 
während die Weseler Mannschaft den 2. Platz belegen konnte. 
Auch in, Handballspiel waren die Barmer Kameraden siegreich. 
Der Sieg der Barmer war indessen von vornherein gewiß, da 
ihr Gegner, die Dinslakener Mannschaft, erst ganz kurze Zeit 
besteht," und demzufolge sich mit Barnren. nicht messen > konnte. 
Am Nachmittag fand dann der eigentliche Weiheakt statt. 
Kamerad Beigeordneter Fielenbach als Vorsitzender des 
Ortsvereins begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und Reichs- 
bannerkameraden, den Vertreter der Stadt, Kameraden Eske, 
sowie den Vertreter der Gauleitung, Kameraden Petersdorfs. 
Hierauf nahm Kamerad Peters dorff das Wort zur eigent
lichen Weiherede. In seinen Ausführungen wies er auf die 
großen politischen Vorgänge, die zurzeit sich in Genf abspielen, 
bin, und brachte di« starke Hoffnung zum Ausdruck, daß es dem 
Reichskanzler Müller gelingen möge, sowohl in der Abrüstungs
frage sowie auch in der Frage des immer noch besetzten Gebietes 
für Deutschland Vorteile zu erzielen. Die Rede selbst wurde von 
allen Teilnehmern mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Kamerad 
Eske brachte alsdann die Glückwünsche der Stadt Dinslaken 
zum Ausdruck, und entschuldigte zugleich den Herrn Bürger
meister, der selbst gern an dieser Veranstaltung teilgenommcn 
hätte.

Hierauf formierten sich die Reichsbannerkameraden zum 
Festzuge durch Hiesfeld. Damit sollte jedoch der Tag noch 
nicht abgeschlossen sein. Die Hiesfelder Kameraden hatten noch 
eine besondere Ueberraschung vorbereitet. Nach eintretender 
Dunkelheit, um 8 Uhr abends, waren sämtliche Festteilnehmer 
zur Schwimmanstalt eingeladen, wo ein großes Feuerwerk 
abgebrannt werden sollte. Es war im wahren Sinn« des Wortes 
eine Völkerwanderung, die zwischen 7 und 8 Uhr sich nach der 
außerhalb der Stadt liegenden Schwimmanstalt bewegte. Dicht
gedrängt standen die.Massen und warteten zunächst den Einzug 
des Reichsbanners ab, was zugleich auch das Signal zum Anfgng 
des Feuerwerkes bedeutete. Fast eine Stunde lang ratterte und 
knatterte es zur Freude aller Teilnehmer, und Herr Pyrotechniker 
Kühn aus Dinslaken konnte für das glänzende Feuerwerk leb
haften Beifall einheimsen. Zum Jubel jedoch gestaltete sich der 
Beifall, als am Abschluß des Feuerwerks ein zwei Meter großes 
Flammenbild des 1. Reichspräsidenten Friedrich Ebert gezeigt 
wurde. Mehr denn 7000 Vien scheu waren als Zuschauer in der 
Schwimmanstalt. Diese Zahl gewinnt erst dann eine rechte Be
deutung, wenn ^man erfährt, daß Hiesfeld selbst nur insgesamt 
6000 Einwohner hat. Aus allen umliegenden Ortschaften, per 
Sluro, per Fahrraid, waren die Freunde zusammengekommen, 
um sich dieses immer wieder schön« Schauspiel mit anzusehen. 
Nach Beendigung des Feuerwerks hielt ein Festball die Kame
raden und Freunde noch recht lange beisammen.

Alles in allem kann diese Bannerweihe als außerordentlich 
gut gelungen bezeichnet werden. Die Kameraden von Hiesfeld 
haben damit gezeigt, daß sie fleißige Arbeit auch weiterhin leisten 
werden. Eine große Anzahl Neuaufnahmen tvurde im Laufe 
de? Tages gemacht, so daß auch ein äußerer Erfolg zu ver
zeichnen ist. —

Am medevtrkeLMthen Potsdam
Cleve. Der durch das Protektorat höchster Behördenspitzen 

gesetzlich geschützte und allein hoffähige Patentpatriotismus in 
der alten Herzogstadt Cleve zeigte am Sonntag den 9. September 
die Aktionsfähigkeit eines havarierten Panzerkreuzers. Die 
amtlichen Oberhäupter dieses abgelegenen Teils der 
deutschen Republik, die in den kleinsten Kaninchenzuchtvereinen 
schäumende Begrüßungspalaver starten lassen, die nach der 
nationalistischen Seite nicht immer stubenrein zu nennen sind, 
entschuldigten geschlossen ihr Nichterscheinen zu dem 
republikanischen Feste, das der u i e d e r r h e i n i sch c 
Reichsbannergau in Cleve veranstaltete. Es war ein 
starkes Stück: Ueber 2000 republittreuc Gäste einem geschlossenen 
Boykott der offiziellen Vertreter der Stadt und des Kreises 
gegenüber! Kein amtliches Gebäude geflaggt! 
Interessant ist hier ein Vergleich mit der gleichen Kundgebung, 
die in den ersten Junitagen in Koblenz veranstaltet wurde. 
Dort war der Oberpräsident der Rhcinprovinz. die Regierungs
präsidenten von Koblenz und Trier, der Oberbürgermeister, die 
Reichsvermögensverwaltung und andre Behörden vertreten. Dort 
erklärte der Oberbürgermeister Dr. Russell, es sei eine Selbst
verständlichkeit, die Bestrebungen des Reichsbanners jederzeit zu 
unterstützen. Die herzogliche Residenz in Cleve aber boykottiert 
die Republikaner. In einer unsäglich läppischen Art schloß sich 
auch der mit amtlichen Mitteln existenzfähig gehaltene Ver
kehr sv er ein der behördlichen Passivität an. Ter Verkehrs
verein hat auf dem Gelände des Bahnhofsplatzes zwei Fahnen
ständer dauernd aufgestellt. Der eine ist mit der Stadtflaggc,

Eltern nach dem Friedensschluß geblieben, obwohl seine Heimat 
italienisch geworden wär. Da er sich jedoch mit den neuen Verhält
nissen nicht abfinden konnte, ließ er sich 1920 wieder überschreiben. 
»nd trat abermals in das österreichische Heer ein.

Innsbruck ist außer auf militärischem auch auf geistigem 
Gebiet das Zentrum Tirols. Auf dem Berg Jsel tönt es von Krieg 
und Feldgeschrei, in der Gegend um die,Hofburg herum trieft es 
von Dissertationen und dergleichen. Betrachtend stehen wir Schüler 
des Lebens vor dem Schaufenster einer Nniversitätsbuchhandlung 
und sehen, wie sich auch hier die Gelehrten abmühen, die Rätsel 
des Lebens zu lösen. Wir kamen noch bis zur Hofburg und dem 
Stadttheater. Da unsre Zeit zu Ende, konnten wir hen Hofgarten 
nicht mehr besuchen.

Unsre nächsten Ziele waren Zell am See und Salzburg.
W. B.

MwaS vom Mhvev im Reichsbanner
Von A. Neidhardt, technischein Gauleiter, Berlin.

, Das Reichsbanner ist heute die SchutzIruppe, es kann 
i. r uwrg«n bereits die K a in p f t r u p p e bei der Abwehr gewalt- 

mcr Angriffe gegen die demokratische und soziale Republik sein. 
2^ Truppe zur Abwehr kann aber nur bestehen und ihren 
«wn svmm ihr« gesamte Führerschaft sich durch
Trnv Ho Ed zielbewußte Ein» und Unterordnung dein 
vnü. Ed Ganzen freiwillig einfügt. Jene Kameraden, die 
Äua- Efmärsche leiten, denen die körperliche Ertüchtigung unsrer 
ält«M «Aeu zum Zwecke der Eingliederung in die Verbände der 
u»z Marsch- und Disziplinerprobtcn in die Hände gelegt wurde 
^ab-^^d^^nenfalls die Abwehr sicher und rasch durchzuführen 
sind i^std die technischen Führer im Reichsbanner. Sie 
diu-» wer t r a uensmänner ihrer Kameraden, autorisiert 
?fiid» - Bestätigung der Gau- bzw. der Bundesführung. Der 

Grades muß sich zu jeder Zeit als das Binde- 
den ihm anvertranten Kameraden fühlen; er 

v l Nch weder den berechtigten Wünschen und billigen Ansprüchen 
seiner Führung unterstellten Kameraden verschließen, noch 

Er Anweisungen übergeordneter Führer bewußt oder un
wußt entgegenhandeln.

R-.2sder Führer ist der Exponent und der Träger des 
6 o a e r g e d a n k e n s, ist dessen wichtigster Vertreter 

- "rwu wie nach außen. Ohne markante Führerpcrsön- 
«n S- '" "' d'e moralisch, körperlich wie geistig, an Wissen wie 
bild , 'hre Kameraden überragen und ihnen gleichzeitig Vor- 

""ch treue, besorgte und verantwortungsbewußte Kame- 
"d' kann das Reichsbanner seinen hohen Aufgaben nicht 

d-eiN Werkwri- Der Führer muß in jedem Falle das wichtigste, 
ßar? "Oelndrs und regulierendes Glied, der lebenS- 
»Ur v Organisation deö Reichsbanners sein, und deshalb dürfen 
ifüdv ? a e st c n und ü b e r r a g e n d st c n Kameraden auf einen 

berufen werden. Der Führer, ganz gleich auf welchen 
für s - " hingestellt ist. trägt die volle Verantwortung 

lewe Kameraden, für das Ansehen des Reichsbanners.
der darf ein Führer die Wahrheit des Sprichwortes „Wie 
sch-- fa's Gescherr" vergessen. In seiner äußern Er- 

muß er durch Haltung, Benehmen und vorschrifts- 
Bekleidung ein Muster für alle andern Kameraden sein, 

dost-, lEaus erwarten die Kameraden, die ihn für den Führer- 
Vorschlag brachten, daß seine ganze Betätigung im 

duer e der G e s a m t v r g a n i s a t i o n liegt. Wicbtig- 
s-br siS Polterer und Schwächlinge werden als solche
tz>ei. erkannt — und nicht ernst genommen. Unser „Weg- 
h, Anleitung für Ausbildung darf sich nicht allein
'M ^ohrmbtischschublade befinden, er muß sich im Hirn und 
d°eiü, jedes Führers cingeprägt haben. Tiefe An-
schh,"6en, durch Sonderanordnungen des Gauführers ergänzt, 
^Un vE9 maßgebenden Richtlinien für sein gesamtes 

Hier hat jeder Führer zuerst zu beweisen, 
'M - ebenwgut gehorchen wie zu befehlen versteht — und 
>vl« -Aufgaben und Pflichten auf der einen Seite 

? ch t e auf der andern Seite ebenso genau wahrnimmt, 
, "g, ob er General oder Korporal, und erst recht, 

ffo heute General und morgen Korporal ist und umgekehrt, 
esweiser" nicht allein, sondern auch alle Kameraden ver- 

bom Führer, daß er zuerst beispielgebend den ge- 
°hile w Anordnungen unbedingt Folge leistet, 
Md Orgele! und Quengelei, ohne die leidigen Rivalitäts- 

b e k e n z st r e i t i g k e i t e n und ohne die verheerend 
box Austragungen von daraus entstehenden Differenzen 

versammelten Kameraden oder gar vor den Augen einer 
"nt^"lncmlw. Diejenigen, welche sich gern vor einer Ver- 

n ° r * ung drücken, jede Verantwortung aber gedanken- 
Heiv,rc.ch oben oder unten abwälzen, dürfen als Führer im 
L j Danner keinen Platz haben. Der b est e Maßstab für 
Hiizil Ebnung zum Führer ist die Fähigkeit, auch 
"rd» über sich anzu erkenn en und deren An- 

"Usingen zu befolgen.
iyz Ein- bzw. Unterordnung hat sich besonders auch auf 
ftp do" F ü h r e r a b z e i ch e n zu erstrecken. Wer
Erichs suchen trägt, welches nicht seinem Grad als Führer ent- 
"der ch."r"cht sich ebenso lächerlich als wie derjenige Hakenkreuz- 

mhlhclmjüngling, der bei Aufzügen Orden und Ehrenzeichen 
im Felde nie erworben haben kann, sondern sich im 

Hj>hre^-Pünktlichkeit ist eine der ersten Pflichten eines 
'fvges-i t "" Reichsbanner. Wenn ein Führer zu einer von ihm 
iich en Veranstaltung unpünktlich oder gar nicht erscheint oder 
ft j^ u von ihm verlangten Maßnahmen nicht als erster fügt, hat 

Recht verwirkt, Führer zu sein.
chche.sM ^der großem Veranstaltung, wo mehrere Organisations
erden " Erreichung eines bestimmten Zweckes aufgeboten 

eine Führer besprech ung, welche vom Führer 
'lührev - Einheit geleitet wird, stattfinden. Hier mnß jedem 

-n Einzelheit bekanntgegeben werden, hier soll man sich 
IsUr r; Zweckmäßigkeit dieser oder jener Frage beraten. Aber 

— draußen dann beim Aufmarsch oder bei der Durch- 
dcs^Vorhabens wird nicht diskutiert, sondern kommandiert. 

Führer hüte sich ängstlich vor einem Uebermaß der Be- 
.dev Kameraden hinsichtlich ihrer körperlichen Lei- 

dwkeit, ihrer Zeit, ihrer Geldmittel und ihrer Verpflich- 
jdchr . gegenüber ihren Familien. Die Kameraden dürfen nicht 
Rhy.Eapaziert werden, als wie es zur Erreichung eines be- 

Zweckes notwendig ist, wenn nicht das hohe Maß von 
k^ss«,f""u^- welches wir von jedem Reichsbannermann fordern 
-^vciw- überschritten werden soll. In manchen Fällen einer 

esse werdenden Beteiligung ist nicht das schwindende Jnter- 
unsrer Bewegung die Ursache, sondern der Unmut so 

"hp- u Eiben Kameraden über eine übermäßige Beanspruchung 
Äendeinen ersichtlichen Grund.

^ftp klaren Anweisungen des „Wegweisers" bieten den Füh- 
Ael« ? Grade noch immer eine Fülle notwendiger Betätigung, 
ifteis? Führer haben leider noch nicht erkannt, auf welche 
ftph , iner kleinern oder großem Anzahl auf dem Sammel
ns Uns^relmsr Kameraden der günstigste Eindruck auf 

,7 Marschieren sehende Bevölkerung erzielt werden kann, 
^"igeu "^schätzt vielfach die Kritik, und Urteilsfähigkeit der- 
sllej^ O. e an den Straßenrändern stehen und zuschaucn. Nicht 
Mich Vl kommt es an, eine möglichst große Masse Kameraden 

zu führen, sondern das allcrwichtigste ist, wie 
yj.'^VLn. Mehr wie bisher muß Wert darauf gelegt werden, 

»?vreraps^ s " Ü P i e r u n g streng der Größe nach in Marsch- 
O^test^ haften, wie die Führer- und Gruppenabstände, wie die 
Ä^Nen vem Schellenten und Musikkapellen, wie die der 
k skleiy,', "W die Körperhaltung, wie die saubere vorschriftsmäßige 
, es bei der marschierenden Kolonne ist. Der Beobachter, 

»der Feind, beurteilt den Wert des Reichsbanners 
Nltzx>.,.whtmppe süe die Republik einzig und allein nach dem 

Eindruck. Er wird es aber weder schätzen noch fürchten, 
Reichsbanner als einen wenig disziplinierten Dcmon- 

.Stzug vorbeiziehen sieht. Unsre Führer müssen sich für die 
sollst der oft geübten und noch öfter gerügten Kirchturms- 
Ary«. ?.'"nchtlich der Einordnung ihrer Ortsvercine in Marsch- 
i> er Waffen, ihrer Marschmusik und der Fahnen frei machen. 
mH ° d'2 Einsicht Platz gegriffen hat, ist auch ein Wille.

° ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es muß eben klappen. 

Besuch lu AnnSbvutk
Innsbruck war bis 1919 Hauptstadt von Tirol. Seither gehört 

der größte Teil von Tirol nicht mehr zu Oesterreich, sondern in 
Italiens Machtbereich. Damit haben auch Meran und Bozen, wo 
vorwiegend deutsch gesprochen wird, den Gebieter wechseln müssen. 
Wer nicht beim Studieren der Karte auf diese Aendrung aufmerk
sam wird, den lenken die Gewaltmethoden des Fascismus von 
selbst darauf. Wen packte nicht bei dem Gedanken an Meran oder 
an das Etschtal Reisesehnsucht? Der Platz vor dem Hauptbahnhof 
in Innsbruck heißt bedeutungsvoll Südtiroler Platz. Auch wenn 
nicht die Natur in dem gewaltsam abgetrennten Gebiet so unsagbar 
schön wäre, allein die Leiden der Südtiroler Teutschen verdienen 
es, daß man die Öffentlichkeit immer wieder auf die so willkürlich 
gezogenen Grenzen hinweist.

Als besonders milde wird das Klima des Etschtals gepriesen, 
und Italien kann sich rühmen, seit 1919 den ganzen Lauf dieses 
Flusses zu besitzen. Doch schon hier in Innsbruck ist für den Nord
deutschen Gelegenheit, die Nähe des Südens beglückend zu emp
finden. Werden doch — man bedenke Anfang Mai — hier schon 
Kirschen fejlgehalten. Nach einem Spaziergang durch dis an 
architektonischen Sehenswürdigkeiten reiche Maria-Theresien-Stratze 
beschließen wir, die uns zur Verfügung stehenden Stunden mit 
einem Ausflug nach dem Berg Jsel auszufüllen. Von der Anna- 
Säule bringt uns die elektrische Straßenbahn schnell dorthin. 
Oben haben wir einen zauberhaften Anblick. Vor uns liegt Inns
bruck lieblich ausgebreitet und als Hintergrund erhebt sich 
majestätisch das Aarwendelgebirge.

Wenn man vom Berg Jsel spricht, dann denkt man an 
Andreas Hofer. Hier oben muß denn auch unbedingt ein Denkmal 
van ihm stehen. Es zeigt in Erz die Gestalt des Sandwirts. 
Drüben im Kaiserjäger-Museum ist eine besondere Andreas-Hofer- 
Galerie. Dort hängt sein Bild, das seines Adjutanten Speckbacher 
und viele andre noch.

Zur Erinnerung an die im Weltkrieg gefallenen Kaiserjäger 
steht in der Nähe eine Kapelle, und wir verweilen lange ergriffen 
vor dem wundervollen Relief, das an ihr angebracht ist.

An offenbar noch benutzten Schießständen entlang führt uns 
der Weg zum Kaiserjäger-Museum, in dessen erstem Raum sich 
Vertreter der Kaiscrjägcr-Typen von 1763 bis 1918 zum Spalier 
ausgestellt haben.

In kleinen Räumen hängen Bilder von Kommandeuren und 
sonstigen bedeutenden Angehörigen der Kaiscrjägcr-Formationen. 
Auch Bilder aus dem Weltkrieg hängen dort, den Kampf in den 
Alpen darstellend. Das eine Bild zeigt eine durch Granaffeuer 
und Gasangriff arg mitgenommene österreichische Stellung. Solche 
Bilder, die in der Darstellung grauenhaft objektiv und deutlich 
sind, sollten einer möglichst hohen Zahl von Kriegsanhängcrn vor
geführt werden Ein Bild aus der Zeit um 1860 herum verdient 
noch Erwähnung. Ein Tiroler steht an der Leiche eines von ihm 
erschossenen Italieners und ruft dabei auZ, daß er sich wohl gefreut 
habe, als sein Schuß so sicher traf, jetzt aber am liebsten weinen 
möchte, weil er einen fo schönen Mann getötet hak.

Entwicklungsreihen sind dazu da, daß sie eingehalten werden. 
Bevor Bertold Schwarz das Pulver erfand, war das Töten Hand
arbeit, unterstützt zuerst durch primitive und dann immer kunst
vollere Werkzeuge. Mit der Schußwaffe wurde dann das Morden 
in immer größerm Maßstab maschinenmäßig betrieben und hat, 
da ja im Gas und in der Elektrizität noch ungeahnte Möglich
keiten schlummern, noch lange nicht den Höhepunkt erreicht.

Wie nun aber, wenn die Staatsmänner immer mehr er
kennen, daß der organisierte Massenmord, der immer groteskere 
Formen annimmt, selbst für den sogenannten Sieger kein Geschäft 
mehr ist? In ganz Europa marschiert die Demokratie trotz 
Mussolini, Poincare und Westarp. Es ist ganz undenkbar, daß 
sich die Völker bis in alle Ewigkeit aufeinanderhetzen lassen. 
„Gleiche Löhnung, gleiches Essen, dann wär der Krieg schon längst 
vergessen." Mit diesen wenigen Worten ist schon alles gejagt. Wie 
einstmals die Welt den letzten Hexenprozeß erlebte, so wird auch 
endlich einmal der letzte Krieg gewesen sein.

Wie sagte doch Kant? „Stehende Heere müssen mit der Zeit 
aufhören." Jawohl, je weniger Bewaffnete vorhanden sind, desto 
geringer ist die Kriegsgefahr. Aber natürlich muß die Abrüstung 
gleichmäßig vor sich gehen. Die Freunde des Fortschritts, die 
sich im Reichsbanner zusammengeschlossen haben, werden alles 
daransehen, die Entwicklung zur reinen Vernunft zu beschleunigen. 
Aufklärung über das hohe und edle Ziel, das wir erstreben, gilt 
es, in alle Gehirne zu tragen. Tie Waffen im Kampfe gegen den 
Krieg heißen: klares Denken und Auges Wissen. Wir orientieren 
uns doch immer mehr kosmopolitisch.

So hatte der Gang durch das Kaiserjäger-Museum ganz 
andre Gedanken in unsrer Brust geweckt, als seine Erbauer 
vielleicht beabsichtigen. Der aufsichthabende Wachtmeister hatte 
1912 die Kaiserjäger-Uniform angezogen und dann den ganzen 
Krieg mitgemacht. Aus Südtirol stammend, war er bei seinen 
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der andre mit den Provinzfarben geschmückt. Die Festleitung war 
nun mit der Bitte an den Verkehrsverein herangetreten, die 
Fahnenstangen an dem Festtag mit den Reichsfarben schmücken 
zu dürfen. Der Verkehrsverein gab darauf die orakelhafte Ant
wort, das gestatte seine „w i r ts cha ft l i ch e ' N e u t r a l i t ä t" 
nicht. Also die wirtschaftliche Neutralität gestattet neuerdings 
nicht mehr das Flaggen in den amtlichen Farben!

Trotz alledem nahm das Fest einen großartigen Verlauf. 
Nach einer Flammenkundgebung am Vorabend, in der 
im Auftrag der Gauleitung Dr. Schreiber (Düsseldorf) eine 
warme Rede über den echten Patriotismus hielt, folgte am 
Sonntag unter gewaltiger Beteiligung die.Hauptkundgebung für 
den deutschen Volksstaat im Rahmen eines niederrheinischxn Gau
treffens. In sternenförmigem Aufmarsch zogen die einzelnen 
Ortsvereine, die deutschen Republikaner von Amsterdam bis

.Essen und, Elberfeld, hinauf zu demnach gelegenen M a rkt - 
p'l a tz. Ein Schauspiel, das die alte Stadt mit dem Lohengrin- 
fchwan im Wappen bislang noch nicht sah. Ter Platz war von 
schwarzrotgoldenen Wimpeln festlich umrahmt. Als stellvertre
tender Gauleiter übernahm Beigeordneter Cramer (Mors) 
die' Begrüßung, die für den abwesenden Landrat und die ab
wesenden Bürgermeister von Cleve und Kellen ganz außerordent
lich freundlich ausfiel. Auch die drei folgenden politischen Fest
redner gaben ihrem Befremden über die eigentümliche Haltung 
der Behördenspitzen in Cleve starken Ausdruck, der von Pfui- 
Rufen der Teilnehmer lebhaft unterstrichen wurde. Zuerst 
sprach von der Zentrumspartei Or. Schreiber. Er umriß 
unter großem Beifall die hohe Aufgabe der Zentrumsanhänger 
in der NeichBbanncrorganifation. Or. Greßler von der 
Demokratischen Partei begrüßte die Versammlung als eine für
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Zahlungserlcichtcrung

An aks Svtsveeesne im Ws«
Die Sozialdemokratische Partei, Unterbezirk Köln, hat uns 

eingeladcn, an der F r i c d r i ch - E b e r t - D e n t m a l s w e i h c 
in Gleuel, Bezirk Köln, am «onntag den 23, September, 
15 Uhr, teilzunchmen. Infolgedessen hat der Gauvorstand be
schlossen, das; alle offiziellen Ortsvereinsfahnen auS dem Gau 
an dieser Feier teilnehmcn. Soweit außerdem noch Kameraden 
der Ortsvereine sich an dieser Veranstaltung beteiligen wollen, 
würden wir es sehr begrüßen. Für den Ortsverein Köln 
ist diese Feier als P f l i ch t v e r a n st a l t u n g sestgeiegt. Die 
OrtSvereine werden im übrigen in dieser Sache noch ganz be
sonders auf das Rundschreiben Nr. 7/1928 Seite 1 letzter Ab
satz ff. verwiesen, wobei wir besonders auf den 18. September 
als Meldetermin Wert legen. Der Gau Vorstand.
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sxuiSi-lliüiMLi
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fLcke ^arxlstr.) A 
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Wir sind bis auf ein Spiel in Groß-Duisburg, Beeck gegen 
Wanheimerort (Wiederholungsspiel), am Schlüsse der ersten Serie 
angekommen.

Stand der Tabelle am 16. September.
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kiinüenburZZtr. 69 l'e!. 31368
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86ln l-oiral tür VersammIungenD

GGutzwsrrL GvoS-Dutsbsrvs
Handballspiel Ruhrort 1. Mannschaft gegen Beeck 1. Mannschaft 

um die Meisterschaft des OrtSvercinS Groß-Tnisbnrg.
in Duisburg wollen die Stärken der Mannschaften

merhalb des OrtSvercinS kennenlernen. So hat am Sonntag den 
September in Ruhrort auf der Mühlenweide das Spiel 

s, M^wrt I gegen Beeck I stattgefunden. Ter Kampf war hart und 
di a>400 bis 500 Zuschauer angelockt. Sofort nach Anstoß nahmen 

? Ruhrorter Kameraden das Heft in die Hand. Es folgte Angriff 
»?lAngriff auf das Beecker Tor. Nach 10 Minuten konnte der 

ch^^saußen für Ruhrort das erste Tor erzielen. Jetzt haben die 
ü m Kameraden sich gefunden. DaS Rnhrortcr Tor kommt oft 

Gefahr. Was die Hintermannschaft nicht klärt, hält der gute 
^uhrorter Torwart in aller Ruhe. Der Kampf geht auf und ab.

Mr Halbzeit ist das Spiel verteilt. Rach der Pause scheinen 
Kameraden sich etwas vorgcnommen zn haben. Sie 

"EU den Verlust aufholcn. Die Ruhroxter haben schwere Arbeit 
Ib/Mlen. Die Beecker haben mehr vom Spiel, aber der .Ruhrorter 
un8 ist nicht zu schlagen. Zwei Kameraden, ein Nuhrorter 

Nd ein Beecker, wurden vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen, 
lv-m steht den Beecker Kameraden an, daß sie abgekämpft sind. 
Ä^-tzt ist Rrchrort kvieder im Angriff. ES sind noch 10 Minuten. 
N'Ä '""hrt sich so gut es kann. 7 Minuten vor Schluß konnte der 
LOf"i.^ii^urer der Ruhrorter das zweite Tor erzielen. Bis zum 
-yAsusil. behalten die Ruhrorter die Oberhand. Kamerad Raßbach 
ü ceidersch) leitete diesen schweren Kampf einwandfrei.

Lstiisikiiistrumemo all. VIrt. Svcm Trommclii, Flöten. Diät, 
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Resthsbannevfahvt «ach Oüssel-ovs
Sonntag den 16. September trat eine stattliche Schar Ka

meraden unter Führung des Abteilungsleiters Aachen Stadt, 
Kam. Schäfer, die Fahrt nach der rheinischen Kunst- und 
Blumenstadt an. Nach einigen Minuten des Sammelns führte 
ilns ein schnittiger N.-A.-C.-Schnellastwagenzug aus Aachen 
über Kaninsberg, Weiden, Mariadorf nach Aldenhofen. Eine 
frische nordöstliche Brise hatte gerötete Gesichter hervorgerufen. 
In den Bastionen der Stadt Wilhelms von Jülich wurde eine 
kleine Pause gemacht. Nach einigen Minuten ging's weiter mitten 
durch die rheinische Kornkammer, links und rechts der wunder
baren Fahrstraße gewahrten wir eine weite Tiefebene, die durch 
verschiedene Windmühlen verschönert wurde und einen herrlichen 
Anblick bot, der vielfach an Bilder aus Flandern erinnerte. Hinter 
Hebersen waren wir mehrfach Zeugen spannender Kämpfe einer 
größern Zahl von Straßenrennern, die um die Siegespalme der 
Meisterschaft von Neuß stritten. In letzter Stadt wurden wir 
mit geistigen Blüten einiger Stahlhelmer bedacht, doch weiter 
ging's an den schaurigen Mauern des Stadtgefängnisses vorbei, 
unserm Ziele zu. In Herdt wurden wir von zwei vorausge
sandten Kameraden der zu besuchenden Gruppe erwartet. Schnell 
auf den Wagen und weiter ging es nach Oberkassel, wo bereits 
auf dem Barbarossaplatz die Kameradschaft Düsseldorf Mitte, 
unter Führung des Kam. Nieander, unser harrte. Ferner hatte 
es der technische Leiter des Kreises Düsseldorf Stadt und Land, 
Kam. Schmitz, es sich nicht nehmen lassen, seine Landsleute per
sönlich zu begrüßen. Nach herzlicher Begrüßung ging's über 
Europas Schicksalsstrom zum Volkshaus, woselbst wir mit einem 
schneidigen Marsche der Schalmeienbläser von Düsseldorf-Eller 
begrüßt wurden. Jedem schmeckte das gute Mittagsmahl. Die 
Leitung des Hauses hatte mit Rücksicht auf die vielen erwerbs
losen Kameraden unsrer Kolonne dankenswerterweise den.Preis 
um ein Viertel reduziert. Nach einer Pause von 2 Stunden, die 
durch die Musik des Schalmeienkorps und der Hauskapelle aus
gefüllt war, erfolgte unter Führung Düsseldorfer Kameraden die 
Besichtigung der Stadt. Neber den Rathausplatz, mit dem Denk
mal Jan Wilhelms, vorbei an dem schiefen Turm der Lamberti
kirche, zur Rheinbrücke, nebenanliegend das Planetarium und 
Ehrenmal der 39er. Der Schöpfer dieses Monuments scheint ein 
strenger Anhänger der Theorie des Dintemenschen, rein arischen 
Ursprungs zu sein, denn die beiden auf dem Sockel liegenden Ge
stalten verkörpern besser Angehörige eines Hottentottenstammes, 
als gefallene Söhne Germaniens. Was mag Ludendorff gesagt 
haben, als er als langjähriger Chef des 39. Regiments dieses 
enthüllte. An der Malerakademie vorbei ging es hinunter in den 
Ehrenhof der Gesolei, woselbst eine wunderbare Wasserfontäne in 
Tätigkeit trat. Bon der gegenüberliegenden Rheinterrasse genoß 
man einen wunderbaren Ausblick auf den Sporthosen und die 
Oberkasselcr Seite, sah die trutzigen Bauten der Regierung und 
des Oberlandesgerichts. Nachdem wir Zeuge der Rhcinstaffcl 
waren, kehrten wir zu einer kleinen Stärkung im Heime der 
Metallarbeiter ein. Nach kurzer Rast ging's weiter an Schloß 
Jägerhof, zur rechten das Stahlhelmheim, vorbei, in den schönen 
Hofgarten, welcher eine prächtige Zusammenstellung von seltenen 
Baumgruppen, Wassertümpel und Kunstwerken avfweist. Ganz 
besonderes Interesse erregte die Schneewittchengruppe, das Werk 
eines französischen Künstlers. In der Königsallee, Düsseldorfs 
Visitenkarte, wurde die Kunsthalle gezeigt. Deutschlands größte 
Maler sind hier vertreten. Das Denkmal des rheinischen Malers 
Cornelius betrachteten wir aufmerksam. Vom Fuße des Düssel
dorfer Löwen, wo Anhänger der Heilsarmee ihre Lehre ver
kündeten, erblickt man das Josef-Marx- und Industrie-Hochhaus. 
In der Graf-Adolf-Stratze machte das Europahaus berechtigtes 
Aufsehen. Freunde erzählten, daß demnächst im letzteren ein Kino, 
das größte der Welt (!), mit 2000 Sitzplätzen eröffnet würde. 
Noch ein kurzer Gang, vorbei am Schwanenspiegel, zum Stände
haus, letzteres bekannt durch den großen Ständehausprozetz nn 
Januar 1919, gelangten wir wieder zum Ausgangspunkt, dem 
Volkshaus. Nachdem alle beisammen waren, ging es weiter zum 
Berkehrslokal der Kameradschaft Düsseldorf Mitte, wo unser schon 
das Schalmeienbläserkorps harrte. Kurz vor dem Aufbruch dankte 
der Leiter des Kreises Aachen, Kamerad Münster, allen mit 
kernigen Worten, besonders aber den Kameraden Schmitz und 
Nieander, für ihre Bemühungen. Ersterem wurde namens der 
Aachener Kameraden ein prächtiger Blumenstrauß überreicht. 
Münster hofft, alle Düsseldorfer Kameraden auf dem Westdeutschen 
Grenztreffen in Aachen, Pfingsten 1929, begrüßen zu können. 
Mittlerweile hatten sich draußen beim Wagenzug Hunderte 
Freunde und Anhänger unsrer Idee angesammelt, die" bei der 
Abfahrt spontan in Beifallskundgebungen ausbrachen. Die letzten 
Klänge des Abschiedsmarsches entschwanden unserm Ohr, und 
hinaus ging es in die kalte Herbstnacht. Aüf der Rheinbrücke

gewahrten wir in der Ferne, wirkungsvoll beleuchtet, die Mühle 
Plange. Eine schnelle Fahrt brachte uns den heimatlichen Gefilden 
zu. Gegen Mitternacht waren wir wieder in Aachens Mauern. 
Zwar müde von der Fahrt, aber doch entschädigt durch das Gefühl, 
einen Tag der Republik gedient zu haben. Aber Miesmachern 
und Ofenhockern möchte ich empfehlen, nur ein einziges Mal an 
einer solchen Fährt teilzunehmen. Sie würden vom Wesen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine andre Auffassung als bis
her bekommen. C. M.

* 

ikvekSsSttsevenz SbsvbevMch Land
In der in Dieringhausen bei Gummersbach unter 

dem Vorsitz des KreisführerZ, Kameraden Fritz Meist e r , statt
gefundenen Kreis ko nfercnz des Kreises Oberbergisch Land 
im Gau Oberrhein wurde zu allgemeinen innerpolitischen Fra
gen eingehend Stellung genommen. In besonderer Weise wurde 
über die stets im Vordergründe des Interesses stehende Ange
legenheit der Republikawi.si.er.ung der Behörden 
und Verwaltungen gesprochen. > Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold als die berufene Organisation zur Festigung 
und Verteidigung des republikanischen Staatswesens zählt heute 
noch immer nur einen geringen Prozentsatz der im republikani
schen Staats- und Kommunaldienst stehenden Beamten zu sei
nen Mitgliedern. Die jedoch im aktiven Dienst unsrer Bewegung 
befindlichen Kameraden, welche im Dienste öffentlicher Körper
schaften stehen, sind sehr oft der Willkür ihrer Vorgesetzten aus
gesetzt. Sie gelten sogar in den meisten Fällen als Beamte 
zweiten Grades. Ein andres Bild zeigen uns die gegnerischen 
Verbände und Organisationen, wo gerade die Beamten der Re
publik in besonders starkem Maße zu den Mitgliedern zählen 
und mit nicht geringer Aktivität verantwortliche Führerstellen aus
füllen. Wenn die Arbeit^ aller Reichsbannerkameraden sowie 
der Republikaner überhaupt Erfolg haben soll, dann dürfte cs 
bald einmal am Platze sein, in rücksichtslosester Weise gegen 
solche Zustände einzuschreiten. Ein weiteres bedauerliches Kapitel 
ist die Aechtuug der Reichsfarben durch Beamte der Republik. 
Ist es nicht tief beschämend für den Staat, daß bei jeder Ge
legenheit auch ein großer Teil der Beamten es ist, welche die Be
flaggung ihrer Wohnungen in Schwarweißrot vornehmen und 
damit die Reichsfarben in geradezu herausfordernder Weise miß
achten? Solange nicht diejenigen Kreise, welche mit der Aus
übung obrigkeitlicher Funktionen betraut sind, sich in offener 
Form zum heutigen Staate bekennen und diesem Bekenntnis 
nachdrücklichst Ausdruck verleihen, kann man verstehen, wenn sehr 
viele Republikaner, welche wirtschaftlich nicht so tzeschützt da- 
stchen, noch immer in passiver Stellung verharren. Aus diesen 
Erwägungen heran? nahm die Konferenz der Vertreter aller 
Ortsgruppen des Kreises nachstehende Entschließung ein
stimmig an: „Die stark acktirepublikanische Einstellung und staats
gefährliche Tendenz des Stahlhelms-, welche durch die Botschaft des 
Brandenburgischen Landesverbandes vom 2. d. M. ihre besondere 
Note erhält, veranlaßt uns, den Herrn Reichsinnenminister zu 
ersuchen, durch Verordnung den Beamten der Reichs-, Staats
und Kainmunalbehörden die M i t g l i e d s ch a f t b e i m Stahl
helm zu verbieten." —

*
G«r mag die srekchsflasse nicht leiden
In Bergneustadt wurde vor kurzem die Stadion

anlage des Turnvereins, die Jahn-Kampfbahn, eingeweiht. Nach 
25 Jahren harter Arbeit ist die Anlage endlich Wirklichkeit ge
worden. Durch einen Kommers wurde die Feier eingeleitet, die 
einen guten Verlauf nahm. Zu bedauern ist, daß, wie die „Rhei
nische Zeitung" mitteilt, der Vorsitzende nicht duldete, daß den 
Reichsfarben die gebührende Achtung gezollt wurde. Morgens 
bei der Jahn-Gedenkfeier hütete sich der Gauvarjitzcnde er chmidt 
wohlweislich zu sagen, daß Jahns Bekenntnis zu den schwarz
rotgoldenen Farben am meisten zu seinem Schicksal bcigctragen 
hat. Durch Gaubeschluß mußte auf dem Platze die Reichöfahne 
gezeigt werden, sonst hatte auch hier der Vorsitzende das Gegen
teil bestimmt. Er betonte immer wieder die Neutralität des 

Turnvereins und beweist sie mit der schwarzwcißrotcn Ner, 
seiner Wohnung. Die Regierung sollte sich überlegen, bb 1 e. 
einen, die unter solcher Führung stehen und bei Olsten Vc 1 
tungcn die Reiche-farben nicht dulden, überhaupt noch Mule 
Verfügung stellt. —

Aus dem Braunkolstenqcbiet. Im Braunkohlengcbiet gw8 
es vor Jahren toll zu. Zuerst zerstörten die Kommunisten 
chen guten Ansatz zur Befestigung der jungen deutschen ^"p 
Die Rechtsvcrbändler verfuchtcn dann das, was die Koinmui l 
begonnen hatten, zu vollenden. Ter Stahlhclmführer 
erzählte in der ersten Stahlhelmversammlung in Köln 
Räumung der 1. Zone, daß feine Organisation auch »m » 
kohlengebiet „sehr gut vorankomme" und besonders -ch")' gx 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft" Anhang Mb-. 
führte damals noch die Sprache der Gewaltanwendung» 
Sturze der Republik. Das Verhalten gewisser Werksleuu 
im Braunkohlengebict gab ihm scheinbar „Mut" und 
keit" und berechtigte ihn zu solchem Auftreten. Aber stn 
ist noch immer in der Geschichte so gewesen — die gewalya 
preßte Zugehörigkeit zu einer Organisation hält nicht lang. 
So ging es auch den Rechtsverbänden. Tas Reichsva 
Schwarz-Rot-Gald fand auch im Braunkohlengebict Eingang, 
auch zunächst nur langsam. Diese Entwicklung scheint un^ 
gesunoer zu sein als alles andre. In L ib I a r - Kö t t i n 
trafen sich die Kameraden auS der nähern Umgebung am 
tag den 9. September zu einer W e r b e v e r s a m m l,u n g - 
weiteren Boden zu gewinnen. Kamerad Negicrungsrest 
Walter Kolb skizzierte in einem trefflichen Vortrag 
Aufgaben üi Gegenwart und Zukunft. Anschließend an 
Versammlung unterhielten sich noch lange jung und an 
fröhlichen Ball im Lokal Riese. Es geht langsam, abm- 
voran im Braunkohlengebiet. —

Aachen. Die Mitgliederversammlung am 8/^^ 
den 14. September wurde vom Kameraden Sch ast t e n h 
eröffnet. Er beauftragt den Abteilungsleiter -Lchäfer, ia - 
Mitgliedsbücher zu prüfen. Hierauf werden 12 Kamcrme 
aufgenommen. Kamerad Hahn berichtet dann über " , " 
gefundene Kreiskonferenz. Zur nächsten Kreiskonfcrmiz 
der Schatzmeister, Kamerad Willms, sowie der erste -schrä I ' , 
Kamerad Hahn, entsandt. Kreis-leiter Münster bcrmpc 
über die Gauvorstands-Sitzung in Köln und teilt zur " gj 
aller anwesenden Kameraden mit, daß der Lichtbilder 
nunmehr Eigentum des Kreises Aachen geworden ist un 
nächst mit interessanten Lichtbildervorträgen begonnen 
Kamerad S ch o t t c n h a m m c l appelliert an die Rcitragsi 
sämtlicher Kameraden. Es sei erste Pflicht aller 
zunächst dafür zu sorgen, daß ihre Beitragskarten ch »e 
seien. Dann bespricht Kamerad Tchottenhamnwl die r'' 
Finanzierung des Gauaufmarsches in Form von Sonderve 
Ein Antrag zur Zahlung von «onderbeiträgen / <stS
Form wird einstimmig angenommen. Kamerad 
Schatzmeister macht sodann nock> einzelne Mitteilungen st 
Verhältnisse in unsrer Kasse und verliest hierauf die Nulle 
des Gauvorstandcs. Um die Kameraden des Ganes Nwv 
für unser westliches Gautreffcn Pfingsten 1929 zu inter n 
unternimmt die Ortsgruppe Aachen unter Leitung , w 
währten Abteilungsleiters Schäfer eine Auto-Werbefay c-tzten 
Düsseldorf. Kamerad Schottenhammel bespricht noch ..Mit, 
Ereignisse des Reichsbanners, streift die Breslauer Angeleg 
Genf bzw. Völkerbund und schließt mit dem Dünsche, kf d 
die Abteilung Les Jungbanners in Aachen sich bald krasiw. 
Besten unsrer Bewegung. Gegen 10 Uhr endigte die gut 
und sehr interessant verlaufene Versammlung. —

Zur Grenzlaudkundgcbung des Aachener Reichsbanners-

So verheißungsvoll Aachens heiße Quellen dem 
suchenden auch fließen, und so einladend seine Kuranmgs. 
seine schöne Umgebung für den nach Erholung und 
Verlangenden auch winken, sie werden an Anziehungsk 
noch übertroffen von den großen geschichtlichen ErinneruW ^gt. 
Denkmälern und den Kunstschätzen von Weltruf, die Aaq« 
Die alte Residenz Karls des- Großen beherrscht noch Ve ., 
Stadtinnere. In dem ehrwürdigen Rathaus lebt fern -st. 
dem zweigeschossigen Münster seine Kapelle fort, die tz«v ' 
seine Gebeine und das Grab Otto III. bewahrt. -^stK 
kammer des Aachener Münsters ist Wohl die bedeutendste - 
der Alpen. Das Rathaus bewahrt auch Erinnerungen 
in den Jahren 1668. 1748 und 1818 in Aachen gehaltene 
Friedenskongresse!! Das Reichsbanner will durch seinen- I dc»' 
zu Pfingsten nächsten Jahres bekunden, daß fein ^ent, 
Frieden gilt und der demokratischen und
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