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Vttdungsavbstt im Gau LVeftl. LVeftfaleu
Unmittelbar nach der im März stattgefundenen Gaugeneral- 

bersammlung machte der Gauvorstand fick an die Arbeit, um die 
Organisation durch eine planvolle Bildung s'arbeit weiter 
auszubauen und die erforderlichen Vorbereitungen für Bildungs
arbeit im Winterhalbjahr 1928/29 einzuleiten. Die damals von 
den Kameraden Schmidt und Baumeister vorgetragenen 
Richtlinien wurden vom Gauvorstand gutgeheitzen, die notwendi
gen Vorarbeiten wurden in der Folgezeit nach jeder Richtung hin 
getroffen. Ein besonderer Bildungsausschutz wurde bestellt, und 
noch in diesem Sommer wurde vielfach in den Ortsgruppen selbst 
Umschau gehalten, ob, besonders in den ländlichen Ortsgruppen, 
die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Bil
dungsarbeit gegeben sind. Der Wust von Arbeit für den Auf
marsch des Gaues in Frankfurt a. M. machte eine Unterbrechung 
dieser Bildungsarbeit notwendig. Inzwischen ist jedoch die Tätig
keit erneut ausgenommen worden. Der Gau-Bildungsausschutz 
arbeitete Programme, Werbeplakate und alle sonstigen Einzelhei
ten aus, um schon in den nächsten Tagen die ersten Veranstal
tungen durchzuführen. Voraussetzung für diese Arbeit ist, daß sie 
in den Ortsgruppen selbst die notwendige Resonanz findet.

Unsre Kameraden, die als Hauptfunktionäre in den Orts
gruppen tätig sind, haben in den zurückliegenden Jahren man
cherlei Erfahrung gesammelt. Der Gedanke einer Bildungs- 

! konferenz, zum Zwecke, diese Erfahrungen auszutauschen, lag 
nahe. Der Bundesvorstand, der seinerseits die Bildungsarbeit 
gleichfalls in Angriff genommen hat, wollte sein Bildungspro
gramm gleichfalls den Trägern der Ortsvereine auf einer beson
dern Bildungskonferenz des Gaues vortragen.

So erging an unsre Ortsgruppen die Einladung, sich am 
11. November im Silbersaal der Westsalenhalle zu einer besondern 
Aildungskonferenz des Gaues Westliches Westfalen zu ver
sammeln.

Teilnehmer aus allen Gebieten des Gaue? waren vertreten. 
Insgesamt werden es etwa MO Kameraden gewesen sein, die die 
drei zur Tagesordnung stehenden Bildungsvorträge entgegen
nahmen.

Die Referenten, Kamerad Müller (Duisburg), Kamerad 
Neurer (Magdeburg), letzterer als Vertreter des Bundesvor
standes, und Kamerad Schmidt (Dortmund), fanden mit ihren 
Darlegungen eine dankbare Zuhörerschaft. In der Diskussion 
zeigte sich dann sehr bald, datz die Ausführungen des Vertre
ters des Bundesvorstandes ganz besonders das Inter
esse der Delegierten erweckt hatten, wohl auch deshalb, weil gerade 
dem Vertreter des Bundesvorstandes durch sein Thema die Aus
gabe zugofvllen war, die Möglichkeiten zur Durchführung 
der Bildungsarbeit eingehend darznlegen. Gelegentlich gab es Be
denken, vornehmlich gab es jedoch demonstrative Zustimmung zu 
den Darlegungen der drei Referenten. (Der Inhalt ihrer Referate 
sit im wesentlichen aus dem Bericht über die Düsseldorfer Konfe- 
renz zu ersehen. D. R.) Der Verlauf der Konferenz lieh den 
Eindruck aufkommen, datz der Gauvorstand mit dieser Bildungs
konferenz auf breiter Basis eine Arbeit eingcleitet hat, die vielfach 
ch den Kameradenkreisen schon früher gewünscht wurde. Gerade 
diese Zustimmung, die die Referenten gefunden haben, gibt uns 
di? Gewißheit, datz der Gauvorstand überall freudige Mitarbeit 
«ei der Abwicklung seiner Bildungstätigkeit in den Ortsgruppen 
selbst finden wird. Diese Zustimmung war die sicherste Garantie 
kur den zu erhoffenden Erfolg. In gehobener, zuversichtlicher 
Stimmung ging die Konferenz auseinander.
.. Nun gehen die ersten Referenten, mit Lichtbildern bepackt, in 
die Ortsvereine. Seit Tagen schon künden Maueranschläge davon, 
datz das Reichsbanner einen „Republikanischen Abend" mit einein 
Nuten Programm veranstaltet. Sind diese ersten Abende ein Er- 
solg, so werden sie auch werbend für die spätern Veranstaltungen 
dürfen. B.

Machtvolle KerchSbarme« Kundsebrms 
kn Dvvtmnnd

Im überfüllten Saal des Reinoldushofs in Dortmund sprach 
»m 12. November Redakteur Meurer (Magdeburg), vom Bun
desvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, über das 
Thema „Die politische Lage und die Aufgaben des Reichsbanners", 
Er führte u. a. aus:

Vor zehn Jahren stand die deutsche Geschichte vor einer ent
scheidenden Wendung. Die Revolution von 1918, die mehr ein 
Einsturz war, machte politischen Kräften den Weg nach oben frei, 
me dahin gefesselt waren. In jenen Zeiten des Durchein
anders wußten die Wirtschaftsführer die bisher nie anerkannten 
Gewerkschaftsfunktionäre und linksgerichteten Politiker zu finden, 

von ihnen Hilfe gegen die Unruhen zu erbitten, die die Wirt
echt zu zerstören drohten. Damals siegte die Vernunft, weil sich 
die verantwortlichen Führer der Arbeiter sür die Ordnung ein
letzten. Eine andre kritische Zeit kam, als der Franzoseneinmarsch 
chh Ruhrgebiet die Einheit des Reiches zu sprengen drohte. Und 
Wieder wurden die Werktätigen und ihre Organisationen die 
Hauptträger des passiven Widerstands.

Heute erleben wir nun das Schauspiel der Riesenaussper- 
ch'ng tm Rührgebiet, man glaubt die Arbeiterschaft wieder an die 
Dand drücken zu können, ihre gesetzlich anerkannten Vertreter 
Men wieder zur Einflusslosigkeit verurteilt werden. Gegen dieses 
fchrgehen protestieren wir nicht nur aus allgemein menfch- 
'chen, sondern auch aus politischen Gründen, denn der Hinter- 

ch.und dieses Arbeitskampfs ist stark politisch, richtet sich gegen 
? > o. Republik und ihre Einrichtungen. Wenn es der Wirt- 
Mast schlecht geht, so sollen die Lasten nicht allein den ärmsten 
Schichten aufgebürdet werden, dann soll der über Gebühr auf
geblähte Apparat der Direktoren und Generaldirektoren einge
schränkt, soll hier vor allem durch Einschränkung der Riesen- 
^hälter ein gutes Beispiel gegeben werden. Die Schwerindustrie 
fchielt nach dem Ruhreinbrüch ein Staatsgeschenk von 706 Mil- 
swnen Mark. Man sollte meinen, datz dieses Geschenk zur Dank
barkeit verpflichte, aber statt dessen erleben wir jetzt die Auf
ahnung gegeik den Staat und seine Einrichtungen von dieser 
freite. Nach dem Geständnis eines rechtsgerichteten Blattes 
Mnn die Wirtschaft heute nicht ohne Korruption 
eben; wenn das der Fall ist, so wollen wir ihr den Willen 

Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im öffentlichen Leben 
^egenüberstellen.
, Was aus diesem Kampfe spricht, ist der Geist Hugen- 
?erg8. Tas Vorgehen der Schwcrindustriellen, das Volks- 

gehren des Stahlhelms, die Tätigkeit der Kommu- 
Vsien — alle» das sind (Signale für -die Republikaner, auf der 
V"t zu sein. Einer unsrer ruhigsten Politiker, Karl Severing, 
fas kürzlich das Wort geprägt, datz das Reichsbanner als Orga- 
Mation in heutiger Zeit nötiger denn je ist. An diese Parole 
^frden wir uns halten, weil sie richtig ist. Und gerade die über- 
L^rteiliche Zusammensetzung de» Reichsbanners gibt uns die 
'^aft, pie Republik zu schützen.
> . Außenpolitisch verfolgen wir die Politik der nationalen Frei
st und Selbständigkeit, streben wir für den Völkcrfrieden. Zwar 
M die deutsche Außenpolitik manche Rückschläge erlitten, aber 

größten Kritiker versagten, wenn sie selbst bessere Vorschläge 
Mcheu sollten. Eine Politik der Kraft meier ei leh- 
'on wir ab; verantwortbar ist nur eine solche der Vcrständi- 
^ug und des Ausgleichs, und die ist nur möglich unter Schwarz- 
^tgold.

Heute erneuern wir nochmals unser Gelöbnis zum Dienst am 
Volksstaat. Jeder, der in der deutschen Republik zur Regierung 
kommen will, und das sagen wir vor allem den jetzt unterirdisch 
tätigen Kräften,/mutz zur Verfassung von Weimar stehen; mutz 
die schwarzrotgoldenen Farben nicht nur anerkennen, sondern 
auch lieben. Allen denen werden wir auf die Finger klopfen, die 
am Bestand der Republik rütteln wollen. Auseinandersetzung mit 
geistigen Mitteln ist uns recht, jedem andern Versuch werden wir 
mit schärfsten Mitteln begegnen.

Die Ausführungen des Vortragenden ernteten lebhaften 
Beifall. Da eine Aussprache nicht gewünscht wurde, sprach Reichs
bannerführer Wenke über den Ausbau Deutschlands zur groß
deutschen Republik. Er machte anschließend die vorläufige Ent
scheidung des Arbeitsgerichts Duisburg im 
Arbeitskampf der Nordwestgruppe bekannt, die laute Pfuirufe 
der Versammelten auslöste. Mit Vorbedacht wählten die Arbeit
geber gerade das Duisburger Arbeitsgericht, weil ihnen die Ein
stellung des dortigen Vorsitzenden gegen die Arbeiterschaft be
kannt war. Das Reichsbanner habe nicht die Aufgabe, in diesem 
Kampf eine Rolle zu spielen, da die Führung uneingeschränkt den 
Gewerkschaften zukommt. Mit aller Entschiedenheit müsse es sich 
aber gegen den Machtdünkel der Unternehmer und diesen uner
hörten Schiedsspruch wenden.

Es gelangte dann die nachfolgende Entschließung zur 
einstimmigen Annahme:

„Die im „Reinoldushof" versammelten 1000 Staatsbürger 
und -bürgerinnen nehmen mit Entrüstung davon Kenntnis, datz 
das Duisburger Arbeitsgericht den vom Schlichter 
gefällten und vom Arbeitsminister für gesetzlich verbindlich er
klärten Schiedsspruch in allen seinen Teilen für un
gültig erklärt hat. Sie betrachten diese Entscheidung als 
Verhöhnung der Staatsautorität. Die Entscheidung-des Duis
burger Arbeitsgerichts zeigt, daß die Feinde des deutschen Volks
staats nicht nur in den Stellen sitzen, die die Republik aus 
dem alten Staat übernommen hat, sondern daß sie sich auch 
in die von ihr neugeschaffenen Einrichtungen cingeschlichen 
haben. Die Versammlung erklärt in dieser Stunde des Macht
kampfs, den die Wirtschaft gegen den Staat führt, Treue zu 
halten dem republikanischen Volksstaat, und mit allen Mitteln 
für seine Erhaltung und seinen Ausbau zu kämpfen,

Gau WeMiches Westfalen
Vönen. Die Schutzsportabteilung der Ortsgruppe Bönen 

hatte am Sonntag den 11. November die -Schutzsportabteilung 
Dortmund-Asseln zu einem Gastspiel verpflichtet. Der Platz, 
auf dem das Handballspiel stattfand, war durch niedergegangenen 
Regen in schlechter Verfassung. Dennoch traten die Mannschaften 
an. Die 2. Mannschaft von Bönen tvar von Asseln mit 4 : Ö nach 
Hause geschickt worden. Nunmehr sollte die 1. Mannschaft von 
Bönen Liese Scharte wettmachen. In der ersten Halbzeit sand sich 
die Mannschaft Bönen schlecht zurecht, wobei der Umstand mitge
spielt haben mag, datz die Mannschaft mit zwei Ersatzspielern hatte 
nntreten müssen. So wurden verschiedene Torgelegenheiten nicht 
ausgenutzt. Mit 0 :0 gab es Seitenwechsel. Jetzt änderte sich der 
Spielverlauf. Bönen geht mächtig aus sich heraus und schießt bald 
das erste Tor. Asseln strengt sich gewaltig an, um der- Ausgleich 
herzustellen. Doch diese Versuche scheitern an der guten Verteidi
gung. Durch den Spruch des Schiedsrichters kommt Asseln später 
zu einem Tore, das von Bönen nicht anerkannt werden kannte. 
So kommt Asseln zum Ausgleich. Durch ein weiteres Tor nimmt 
Bönen jedoch wieder die Führung und hält dieses Resultat auch 
bis zum Schlüsse des Spieles. Mit einem kräftigen Frei Heil! 
trennten sich die gleichwertigen Gegner vom Spielfeld und ver
brachten in kameradschaftlicher Weise noch einige fröhliche Stunden.

Herne-Sobingen. Am vergangenen Sonntag nahm die Orts
gruppe Hernc-Sodingeu, vereint mit dem Kreis Bochum, zum 
erstenmal an einem öffentlichen Schießen bei Düppe in Gerthe 
teil. Es hatte sich eine Unzahl Interessenten eingefunden. Die 
Witterung war anfangs sehr ungünstig, und der Stand lag vollgr 
Nebel, Gegen 11 Uhr schien der Nebel zu verschwinden, aber das 
Auge und die Hoffnung trügten. Da man aber nicht unverrichteter
sache heimkehren wollte, nahm das Schießen seinen Anrang, und 
gespannt lauschten alle auf -das erste Resultat. Den ersten Schutz 
gab der Vorsitzende ab, es war eine 10. Alle waren nun beruhigt 
und zufriodengestellt und glaubten, dasselbe Resultat zu erzielen. 
Für manchen machte sich aber ein kleiner Irrtum bemerkbar. Im 
allgemeinen gab es trotz der ungeschulten Schützen und der dazu 
nicht gerade günstigen Witterung ein zufriedenstellendes Resultat. 
So verlief nun die erste Uebung im Rahmen des Kleinkaliber
sports. Mit gesteigertem Interesse warten unsre jungen Kame
raden auf das nächste Ortsgruppen-Preisfchießen, wobei ein Reh
bock und einige Fasanen ausgeschossen werden- Am Nachmittag 
desselben Sonntags fand in Sodingen sowie in Bergen das 
Kamerad schaftsfest statt. Die Martinskapelle der Orts
gruppe Herne konzertierte in Bergen. Trotz des anhaltenden 
Regens waren beide Veranstaltungen gut besucht, so daß alle 
Teilnehmer auf ihrs Kosten kamen. Besucht waren die Veran
staltungen meist von jungen Leuten Vermißt werden bei der
artigen Veranstaltungen die prominenten Persönlichkeiten, die 
anscheinend wie immer, durch Abwesenheit glänzen oder gar schon 
den Winterschlaf halten. Im kommenden Monat ist eine Veran
staltung der Ortsgruppe Herne in Aussicht genommen, die mit 
einem Werbetag verbunden werden soll.

Witten. Unsre Ortsgruppe hatte am 8. November einen 
U n t e r ha l t u n g s a b e n-d im städtischen «aalbou. Der Saal 
war dicht besetzt, und auch in den Nebenlökalitäten bewegte sich 
eine fröhliche, festlich gestimmte Menschenmenge. Die Begrüßung 
erfolgte durch den Vorsitzenden, Kameraden Julius Stürmer. 
Konzert und Gesangsvorträge, rhythmische Tänze und humori
stische Vorträge, gemeinsame Lieder und Lieder zur Laute wechsel
ten miteinander ab. Den Höhepunkt des Abends bildete die Fest
ansprache des Landtagsabgeordneten Karl Garbe. Seine Worte 
lösten am Schluß einen ungeheuern Beifall ans. Eine Verlosung 
brachte manchen! ein hübsches und unerwartetes Geschenk und 
trug heitere Momente in die Reihen der Festgäst«. Im lebenden 
Bild wurde die Hahbotschaft des Stahlhelms Largestellt. Gemüt
liches Beisammensein und Tanz hielten die republikanischen Fest- 
tellnehmer bis in die frühen Morgenstunden in fröhlicher Laune 
beisammen. Die Ortsgruppe Witten des Reichsbanners hat, wie 
schon so oft, wieder bewiesen, datz sie es sehr gut versteht, ihren 
Veranstaltungen den richtigen Charakter zu verleihen, der mit 
heiterer Fröhlichkeit gleichzeitig eine Werbung für den republi
kanischen Gedanken verbindet. So wird auch diese Veranstaltung 
noch lange allen Teilnehmern iw angenehmer Erinnerung bleiben. 
Einige Neuaufnahmen waren zu verzeichnen.

8 Kameraden!
ch Tie Grenzlandkundgebung in Aachen zu

Pfingsten 1929
K mutz eine gewaltige Kundgebung für die Republik und den I 
G Frieden werden! O
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Gart Lvedenrhei«
Duisburg. Die Kameradschaft 1 hielt am 2. November ihre 

Monatsversammlung ab und hatte als Referat diesmal 
einen Lichtbildervortrag vorgesehen, den Kamerad Kurt Mst'ller 
mit einer Einleitung und erläuternden Worten den zahlreich er
schienenen Kameraden vorführte. Der Redner kam kurz auf die 
französische und englische Verfassung zu sprechen und leitete dann 
zur deutschen Reichsverfassung über. Es folgte in einer Reihe 
von Lichtbildern die schematische Darstellung der Verfassung, 
immer kurz vom Referenten erläutert. Man sah, wie alles seinen 
Weg durch das Volk und den Reichstag zur Reichsregierung nahm. 
„Das Teutsche Reich ist eine Republik, die Staatsgewalt geht vom 
Volke aus", so lautet der Artikel 1 der Reichsverfassung und wie 
das geschieht, veranschaulichen sehr interessant und verständlich 
die Bilder. Nur eins fiel auf, es war ein Bild von den Farben 
und Fahnen, wie wir sic heute in der Republik haben. Es fiel 
auf, datz neben der Reichösahne noch eine Menge andrer Fahnen 
bestehen, u. a. die Handelsflagge in ihrem alten Lchwarzweitzrot 
und der verschwindend kleinen Gösch, dann die Marineflagge mit 
der schwarzweißroten Gösch und dem Eisernen Kreuz. Steht nicht 
in Artikel 3, „die Farben des Deutschen Reiches sind Schwarz-Rot- 
Gold"?, weshalb dann noch die andern Farben? Deutschland ist 
das einzigste Land auf dieser Welt mit einer derartigen Fülle von 
Reichsfarbcn. Wenn auch, wie der Redner ausführte, Deutschland 
die demokratischste Verfassung und die freieste der ganzen Welt 
besitzt, so ist doch, wie ja auch die Bilder zeigen, eine Reform 
der Verfassung, «das heißt, eine Aendrung einzelner Bestimmun
gen unbedingt von Nöten. Nachdem als SchluMild der republika
nische Adler auf -der Leinwand erschienen war, nahm der Vortrag 
sein Ende. Er wurde von allen Zuhörern begeistert ausgenommen 
und man äußerte den Wunsch, derartiges in aller Bälde zu wieder
holen. D

*

Eine GsdSchimstturtde rüv SviedviG Gbevt 
kn LVsisr

Vor einiger Zeit war es dem Führer des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold in Wesel, Kameraden Spindler, gelun
gen, festzustellen, daß der erste Präsident der Republik, Friedrich 
Ebert, auch in Wesel, dem rheinischen Potsdam, als junger 
Sattlergehilfe gearbeitet hat. Die Kameraden des Reichsbanners 
wünschten diese Tatsache auch den nachfolgenden Generationen 
zu übermitteln. Da das Haus, in dem sich die Werkstatt befand, 
auch heute noch steht, wurde beschlossen, eine Tafel an diesem 
Haus anbringen zu lassen.

^Am Samstag den 20. Oktober wurde diese Tafel feierlichst 
der Stadt übergeben. Das Reichsbanner war zu diesem Zweck 
aufmarschiert und ein großer Teil der Weseler Bevölkerung halte 
es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dieser Kundgebung trotz 
strömendem Regen beizuwohnen. Rach einem einleitenden Musik
stück, gespielt von der Weseler Reichsbannerkapelle, ergriff der 
Gauführcr des Reichsbanners, Kamerad Petersdorfs, das Wort 
zu folgenden Ausführungen: ,

„Zu einem feierlielzm Akt ernster und würdigster Art sind 
wir hier vor diesem Hause versammelt. Es gilt des Mannes 
zu gedenken, der in Deutschlands schwerster Schicksalsstunde be
rufen war, das führerlos gewordene Staatsschiff mit fester 
und sicherer Hand einer bessern Zukunft entgegenzuführeu. 
Friedrich Ebert! Sein Name allein bedeutet uns allen 
schon ein Programm. Sein Wirken und Schaffen aber zeigt uns, 
daß er ein Mensch von seltener Pflichttreue und großen geistigen 
Fähigkeiten war. Diese Fähigkeiten müssen wir um so höher ein
schätzen, da wir wissen, daß er nicht die Möglichkeit hatte, in der 
Kindheit jene Bildungsstätten zu besuchen, auf denen - höheres 
Wissen gelehrt wird. Friedrich Ebert Ivar nie mit Glücksgütern 
gesegnet. Er entstammte einer armen Handwerkerfamilie aus 
Heidelberg. Hier verlebte er seine .Kinder- und Jugendjahre. 
Hier erlernte er auch das ehrbare Sattlerhandwerk. "Rach Be
endigung seiner Lehrzeit trieb es ihn hinaus in die Welt. Auf 
seinen Kreuz- und Querfahrten kam Ebert auch im Jahre 1^9n 
nach Wesel, um hier in diesem Hause bei der Firma Sckcrz 
Arbeit anzuuehmen.

Diese Tatsache soll auch den nachkommenden Generationen 
durch die hier angebrachte Tafel übermittelt werden. Kunde sollen 
sie davon erhalten, daß der erste Präsident der deutschen Republik 
aus der breiten Masse des deutschen Volkes, aus dem Arbeiter
stande hervorgegangen ist. Er selbst hat nie ein Hehl daraus ge
macht, und als er von der Nationalversammlung in Weimar zum 
Reichspräsidenten gewählt wurde, gekwauchte er in seiner An
sprache an die Abgeordneten die Worte: „Ich bekenne, daß ich ein 
Sohn des Urbeiterstandes bin." Nicht lange hielt es Friedrich 
Ebert in Wesel, denn es war nicht Art der Wandergesellen der 
damaligen Zeit, sich lange an einem Ort anfzuhalten. Land 
und Leute mußten sie kennengclernt haben, wollten sie Ansehen 
in ihrem Beruf genießen. Eberts Weg führte vom Niederrhein 
nach Norddeutschland, nach der Waterkant. In Bremen ließ er 
sich nieder. Bon hieraus begann sein politischer Aufstieg, der bis 
zur höchsten Spitze des Reiches führen sollte. Schweres hat er 
während des Weltkriegs durchmachen müssen. Drei Söhne zogen 
ins Feld, von denen zwei niemals wiederkehrtcn. So hat auch 
Ebert Blutopfer für sein Vaterland gebracht. Tie Zeiten, in 
denen Ebert zunächst als Volksbeauftragter und dann als Reichs
präsident wirkte, waren für unser Vaterland ungeheuer schwer, 
doch Ebert ließ sich durch nichts beirren. Er ging seinen geraden 
Weg, und wenn wir heute wieder ruhige Zeiten in Deutschland 
haben, wenn Kulturfortschritte, wie jüngst die Fahrt des Luft
schiffs nach Amerika, heute wieder in Deutschland zu verzeichnen 
sind, so hat Ebert dazu sein gewaltiges Teil beigetragen. Auch 
an diese seine Arbeit soll die Tafel erinnern. Wir alle aber 
wollen uns seinen Leitspruch stets vor Augen halten, in seinem 
Geiste weiterarbeiten: „Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel." 
Somit übergebe ich denn im Auftrage des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold diese Tafel der Stadt Wesel und empfehle sie 
ihrem Schutze."

Nachdem diese Rede unter lebhaftem Beifall beendet war, 
ergriff das Wort das Oberhaupt der Stadt, Herr Bürgermeister 
Poppelbaum. Er führte etwa folgendes aps:

„Viele Einwohner von Wesel werden gewiß heute zum 
erstenmal davon hören, daß der erste Präsident der deutschen Re
publik einmal in Wesel gearbeitet hat. Ich bekenne, datz auch ich 
vorher nichts davon wußte. Nunmehr haben Sie jedoch allen 
Bürgern der Stadt Wesel durch Anbringcn einer Tafel von dieser 
Tatsache Kenntnis gegeben. Es ist dies ein alter schöner Brauch, 
und ich erfülle gern Ihren Wunsch und nehme die Takel hiermit 
in den Schutz der städtischen Behörden. Dieser «chutz tonn jedoch 
nur gewährt werden, wenn auch die Einwohner dieses Kaufts 
und darüber hinaus die der Stadt Wesel sich an diesem S utze 
beteiligen. Herr Petersdorfs hat Ihnen in kurzen Strichen das 
Lebensbild EbertS gezeichnet. Ich kann mich diesen Ausführun
gen vollinhaltlich anschlictzen. Ebert war Sozialdemokrat, aber 
bei allen seinen Amtshandlungen ha! er stets den Parteimann 
zurück- und den Staatsmann vortreten lassen Seinen biedern 
lautern Charakter, seine vornehme Gesinnung, seine große Pflicht
treue bis zur letzten Stunde seines Lebens muß jeder Teutsche 
anerkennen und hochschätzcn, auch wenn er Part, re.'.ti' gm z 
anders eingestellt ist wie Herr Ebert, «-o wollen auch wir Bürger



Hon Wesel, indem Mr den Schutz dieser Tafel Wernehmen, den 
großen Toten ehren." Kamerad Petersdorfs dankte dem Bürger, 
meister für seine Ausführungen und brachte dann ein Hoch aus 
die deutsche Republik aus, in das alle Anwesenden freudig ein- 
stimmten.

Unter Absingung der 8. Strophe des Deutschlandliedes nahm 
Vie kurze aber eindrucksvolle Feier ihr Ende.

Die Reichsbannerkameraden von Wesel marschierten nach 
beendigter Feier in ihr Vereinslokal, wo ihnen vom Kameraden 
Petersdorfs noch der Bericht von derBundes-GeneralversammIung 
erstattet. würde. Der Redner machte dis Kameraden mit allen 
Einzelheiten dieser großen und schönen Kundgebung bekannt. 
Zum Schlüsse appellierte Kamerad Petersdorfs noch einmal an 
alle Kameraden, nunmehr die Beschlüsse der Bundes-General
versammlung in die Tat umzusetzen und dafür Sorge zu tragen, 
daß nach der Grundlage des neuen Statuts unsre Organisation 
sich auch fernerhin kräftig weiterentwicksln möge. Die Ausfüh- 
rungeq, wurden mit lebhaftem Beifall unter Verzicht auf eine 
Debatte entgegengenommen. —

*

Batrrrevweihe kn 4Ierrdkngen
Am 27. November 1927 wurde in Uerdingen die Orts

gruppe des. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet, und 
bereits am 14. Oktober dieses Jahres konnte die Banner
weih e vorgenommen werden. Eingeleitet wurde die Feier durch 
einen Zapfenstreich mit Umzug durch die Stadt unter Voran
tritt des Trommler- und Fanfarenkorps des Ortsvereins Kre
feld. Dem Zapfenstreich schloß sich ein Festbankett im Saale des 
Herrn Gater an, bei dem das städtische Orchester und die Freie 
Sängervereinigung mitwirkten. Der Vorsitzende des Ortsver- 
eins, Kamerad Dernbach, begrüßte die Erschienenen und gab 
ein in warmem Tone gehaltenes Schreiben des Bürgermeisters 
Or. Marsch bekannt, der durch eine dienstliche Reise am per
sönlichen Erscheinen verhindert war. Hierauf nahm der Gau
leiter, Kamerad Petersdorfs, das Wort zu seiner Fest
rede. Der Redner drückte zunächst seine Befriedigung darüber 
aus, daß die Stadtverwaltung unsre Veranstaltung so freundlich 
begrüßt hatte und daß die Ortsgruppe Uerdingen sich in knapp 
einem Jahre so gut entwickelt habe. Der Redner gedachte als
dann vor allem der wackern Zeppelin-Mannschaft,"die sich im 
Augenblick auf dem Wege nach Amerika befindet. Er wünschte, 
daß diese Pioniere der Luft in bester Gesundheit ankommen 
und rief ihnen ein herzliches Glückab! entgegen. Wir gehen 
eins mit diesen Männern, so fuhr er fort, weil sie wie wir die 
Künder des Friedens sind. Wir dürfen von uns sagen, daß uns 
diese Aufgabe bis jetzt gut gelungen ist.

Den Bestrebungen des Reichsbanners sei es aber auch zu 
verdanken, daß die Verfassung von Weimar erst die richtige 
Bedeutung erlangt habe und der 11. August in Deutschland recht 
bald ebenso zu einem gesetzlichen Feiertag erhoben wird, wie es 
im Ausland bereits der Fall ist. Weiter machte der Redner 
darauf aufmerksam, daß der Bund in seinem Programm sich 
für die Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen sehr lebhaft ein- 
setzt> damit das Wort: „Der Dank des Vaterlandes ist euch ge
wiß" endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Mit einem leb
haften Appell an die Erschienenen, sich ebenfalls unsrer Be
wegung anzuschlietzen und einem heißen Bekenntnis zum re
publikanischen Gedanken schloß der Redner seine Ausführungen. 
Lebhafter Beifall wurde ihm zuteil. Nach dieser Rede nahm der 
Vorsitzende des Zentralverbandes der Kriegsbeschädigten das 
Wort, um dem Reichsbanner den Dank der Kriegsbeschädigten 
und Hinterbliebenen für die Wahrnehmung ihrer Interessen aus
zusprechen.

Stadtverordneter Verbek überbrachte die Grüße der 
Zentrumsfraktion des Stadtrats. Am Sonntagmorgen begaben 
sich die Kameraden von Uerdingen zunächst zum Ehrenfriedhof, 
um hier'eine fülle aber ernste Feier abzuhalten. Kamerad 
Lehrer Dicke aus St.-TöniS sprach tiefempsindende und zu 
Herzen gehende Worte. Zu der nachmittags 3 Uhr auf dem mit 
den Reichs-, Landes- und Stadtflaggen geschmückten Platze, dem 
Röttgen, hatten sich zahlreiche Ortsgruppen aus den Kreisen 
Krefeld, MoerS, Duisburg und Düsseldorf eingefunden. Nach 
einer Begrüßung durch den Stadtverordneten Herbertz hielt 
Kamerad Dr. Sch retber (Düsseldorf) eine packende Weihe- 
rede. In seiner Rede brachte Kamerad Dr. Schreiber auch zum 
Ausdruck, daß der jetzige Reichspräsident seinen Schwur auf die 
Reichsverfassung getreulich gehalten habe, und er wünsche, daß 
alle Beamten, die im Dienste des Reiches oder der Staaten stehen, 
es mit ihrem Eide genau so ernst nehmen, wie der erste Beamte 
der Republik. Der Redner schloß mit den Worten, daß die Worte 
von des deutschen Volkes Einigkeit und Recht und Freiheit stets 
di« Richtschnur des Reichsbanners sein werden. Nach Enthüllung 
der Fahne setzte sich der imposante Festzug, an dem sich rund 
1860 Kameraden beteiligten, in Bewegung.

Niemals vorher hat Uerdingen eine derartig imposante 
Feier erlebt. Für unsre Bewegung wird dieser Tag von außer- 
ordentlicher Bedeutung sein. Nach Beendigung des Festzugs 
blieben die Kameraden noch einige Stünden im Rheingoldsaal 
fröhlich beisammen. Das Fest wurde durch keinen Mißton 
gestört. —

Gau Dbeerrhein
Konkevenr des Ivettes Aachs«

«m Sonntag den 28. Oktober in Jülich im Lokal der „Lands
krone".

Ein grauer, regnerischer Herbstsonntag lag über dem kleinen 
-Städtchen Jülich. Die Ortsgruppen Aachen, Alsdorf, Eschweiler, 
Erkelenz nnd Mariadorf trafen mit der Ortsgruppe Aachen 
per Lastwagen in Jülich ein. 10.40 Uhr eröffnete Kamerad 
-schoitenhammel die Versammlung und begrüßte die an
wesenden Kameraden. Er führte aus, daß dis Haßkundgebung 
des Stahlhelms gegen die bestehende Staatsform ein Zeichen ohn
mächtiger Wut wäre. Das Reichsbanner dürfe seine Tätigkeit 
nicht einstellen, die Aktivität müsse vielmehr stärker werden als 
bisher. Die Tagesordnung umfaßte folgende Punkte: 1. Bericht 
über die Gaukonferenz in Köln. 2. Bericht über die letzte Kreis
konferenz in Aachen. 3. Referat des entsandten Mitgliedes des 
Gauvorstandes Kameraden Andersen aus Köln. 4. Neue Statuten 
der Bundes-Generalversammlung. 8. Spielmannskorps. Kame
rad H ü h n e r b e i n von der Ortsgruppe Jülich begrüßte im Auf
trag seiner Kameraden die Versammlung nnd wünschte der Kon
ferenz einen würdigen Erfolg.

Kamerad Andersen vom Gauvorstand begrüßte eben
falls die Anwesenden und brachte der Kreisleitung die freudige 
Botschaft, daß in Köln von feiten der Bundesleitung die Ge
nehmigung zur Grcnzlandkundgebung Pfingsten 1929 cingetroffen 
sei. Kreisleiter Münster berichtete sodann über die Gau
konferenz in Köln und drückte dem anwesenden Gauvorstands
vertreter sein Befremden darüber aus, daß die aktiven Mitglieder 
der Gauleitung Oberrhein bei obenerwähnter Konferenz durch 
Abwesenheit glänzten. Kamerad Schottenha mmel schloß 
sich diesen Worten an und bat den Kameraden Andersen, in Köln 
entsprechend Bericht zu erstatten. Ferner bat er, dafür einzu
stehen, daß auch die Gaue Westfalen an der geplanten Pfingst- 
kundgebung in Aachen teilnehmen.

Bei Besprechung der Quartalsabrechnung der Beiträge er
klärte Kamerad Andersen an Hand einer großen Tafel, wie dem
nächst die Abrechnungen mit den einzelnen Ortsgruppen erfolgen 
sollen. Aus der Versammlung heraus wird der Wunsch ge
äußert, mindestens sechs Abrechnungsformulare demnächst für 
die Ortsgruppen bereitzustellen.

Kamerad Münster ermahnt noch die anwesenden Orts- 
gruppen des Kreises Aachen, die rückständigen Abrechnungen bal
digst zu erledigen. Alsdann bespricht er d7e von der Bundes
leitung empfohlenen Grammophonplatten.

Nttdunsskonfevenz dev Gaue Ober- uud Lttedeevbei«
Am Sonntag den 4. November fand in Düsseldorf die erste 

Bildungskonferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold (Gau 
Obervhsin und Gau Niederrhein) statt.

Gauvorsitzender Kamerad Landerrat Gerlach 
begrüßte die Delegierten und führte aus, daß dar Fehlen eine» 
Teiles der Ortsvereine aus dem Gau Niederrhein aus den Riesen
kampf in der Metallindustrie zurückzuführen sei. Dieser Riesen
kampf werfe seinen Schatten auch auf diese Konferenz des Reichs- 
banners. In erster Linie gehörten die Kameraden, di« nicht er
schienen sind, dahin, wo sie heute seien, in die zahlreichen Per- 
trauensmSnnersitzungen der Ausgesperrten.

Unter großem Beifall der Konferenz sprach dann Kamerad 
Gerlach den widerrechtlich Ausgesperrten die Sympathien der ver
sammelten Funktionäre des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auS.
Kamerad Meurer vom Bilbungsausschuß des Bundesvorstandes 

wiederholte noch einmal eingangs seines Referats über dar 
Thema „Staatsbürgerliche Erziehungsarbeit des 
Reichsbanners" diese Sympathieerklärnng mit den AuSge- 
sperrten unter dem Hinweis, daß nach dem Zusammenbruch 
Deutschlands gerade die Schichten, die im kaiserlichen Deutsch
land heimatlos gewesen sind und die im Kriege die größten 
Opfer gebracht haben, beim Wiederaufbau Deutschlands den größ
ten Lebenswillen gehabt hoben. Es dürfe unter keinen Umständen 
möglich sein, daß diese Schichten nach dem Willen der Arbeitgeber 
wieder ins Glend gestoßen werden. Aus Gründen der 
Staatsraifon erheben wir feierlichen Einspruch 
gegen die widerrechtliche Aussperrung der Metallarbeiter durch die 
Industriekapitäne. (Lang anhaltender Beifall.)

In seinem großzügig angelegten Referat ging Kamerad Meu. 
rer sodann von der Forderung aus, daß der demokratische Mensch 
geschaffen werden muß, dessen Fühlen und Handeln unter dem 
Leitstern einer demokratischen Ethik und einer demokratischen 
Politik steht. Nachdem die ersten Jahre, die ganz der politischen 
Tagesarbeit gewidmet sein mußten, vorüber sind, muß die syste-

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberrhein (Köln).
Obwohl wir im Rundschreiben Nr. 8/1928 vom 12. Oktober 

sehr klar ausführten, daß der Uebergang vom alten zum neuen 
Bundesstatut — das am 1. Januar 1929 in Kraft tritt — darin 
besteht, alle restlichen Beiträge bis zum 31. Dezember 
hereinzuholen, um keine' Unterbrechung in der Mitgliedschaft ein
treten zu lassen, fragen trotzdem eine Anzahl Ortsvereinsvorstände 
wegen der (Übergangsbestimmungen an und bitten um Ueber- 
sendung derselben.

Wir verweisen daher nochmals eindringlich auf die Beach
tung des Absatzes 1 in obigem Rundschreiben. Diese Maßnahme 
trifft ganz besonders auf die Kameraden zu, die nach § 48 der 
neuen Bundessatzungen sich Unterstützungsansprüche sichern 
wollen und sollen.

Der Z 48 lautet: Sterb ege ldbei Hilfe bei natür
lichem Tode. Für Mitglieder, die ab 1. Januar 1929 1 Jahr 
dem Bund angehören, zwölf Monatsbeiträge entrichtet haben 
und beim Eintritt in den Bund gesund waren, wird im Fall ihres 
Ablebens eine Sterbegeldbeihilfe

in Beitragsklasse .-V (0,20 Mark Beitrag) 26 Mark,
in Beitragsklasse 8 (0,40 Mark Beitrag) 40 Mark,
in Beitragsklasse E (0,70 Mark Beitrag) 70 Mark,
in Beitragsklasse O (1,00 Mark u. mehr) 100 Mark

gezahlt. Empfangsberechtigt ist der Inhaber des Mitglieds
ausweises (-buches). Die Sterbeurkunde ist beizubringen.

Dis Sterbegeldbeihilfe kann für Mitglieder, dis nach dem 
1. Oktober 1928 dem Bunde beigetreten sind und das 56. Lebens
jahr überschritten haben, nicht gezahlt werden.

Alle Kameraden, die also am 1. Januar 1929 ihre Beiträge 
nicht restlos bis zum 31. Dezember 1928 entrichtet haben, müssen 
entweder die neuen, erhöhten Beiträge für das alte Jahr nach
zahlen, oder neu in den Bund eintreten. Dafür ist ein Eintritts
geld von 50 Pf. zu entrichten. Außerdem werden die Hinter
bliebenen solcher Neueintretenden vielfach nicht in den Genuß der 
Stsrbegeldberhilfe kommen bei natürlichem Tods. (Siehe letzten 
Absatz des § 48.) Es ergeht daher letztmalig an die Ortsvereins- 
vorsitzenden, besonders an dis Kassierer, die Aufforderung, alles 
daranzusetzen, daß Enttäuschungen bei keinem Kameraden ein
treten. — 

matische Bildungsarbeit einsehen, wobei zwischen Vilbungsarbeit 
und Werbearbeit unterschieden werden mutz. Gute politische Bil
dung macht immun gegen die von rechts (Wahl Hugenbergs zum 
Vorsitzenden der Deutschnationalen Partei) und links (Angriffe 
der Kommunisten) gegen die demokratische Republik, den Volks
staat, gerichteten Aktionen.

Diese Bildungsarbeit mutz dem ganzen Charakter des Reichs
banners nach überparteilich sein. Sie wird sich in die drei 
großen Gebiete: Wissensübermittlung, Willens- und Fähigkeiten, 
schulung und Hebung des Niveaus der Feste und Versammlungen 
zu gliedern haben. Und sie wird sich den Arbeiten andrer Ver
bände und Institute, wie der Gewerkschaften, der Volksbühnen, 
Volksbüchereien, Volkshochschulen und des Heimatdienstes elastisch 
anpassen müssen. Sie mutz vor allen Dingen die bereits bestehen
den Bildungseinrichtungen benutzen. Republi Ionisierung 
der Bildungseinrichtungen und Bildungsmittel ist also 
eins der Hauptziele. Der Bildungsausschuß des Bundesvorstandes 
hat bereits ein Bildungsprogramm entworfen, das auf lange Sicht 
berechnet ist. Die Errichtung einer Bundesschule ist in ein 
Stadium gerückt, das auf eine baldige Verwirklichung des Planes 
hoffen läßt. Neben der Schulung für die Verteidigung der Re
publik und den Angriff auf deren Gegner auf Diskussionsabenden, 
in Arbeitsgemeinschaften, in Kursen und Leseabenden, in denen 
geschichtliche, politische, wirtschaftspolitische und geopolitische The
men und Stoffe behandelt werden sollen, ist die Ausbildung eines 
mit den Techniken des Organisation?- und Versammlungslebens 
vertrauten Funktionärkörpers Hauptaufgabe unsrer Bildungs
arbeit. Die gesamte Bildungsarbeit des Reichsbanners mutz unter 
der Erkenntnis stehen, daß Wissen nur Handwerkszeug 
zur Machterringung ist. Unsre Versammlung?- und Festabende 
müssen so gestaltet'werden, daß sie gleichzeitig Werbekraft haben 
und Bildungsvermittler sind. Alle modernen öffentlichen Mittel 
(Werbefilm, Schallplatten) müssen ihnen dabei nutzbar gemacht 
werden. Größter Wert ist auf dis propagandistische Ausstattung 
der Werbeumzüge zu legen. In der Charakterausbildung ist Wert 
zu legen auf die Weckung und Festigung der demokratischen Wahr
haftigkeit, der Selbstbeherrschung, der Hilfsbereitschaft, des demo
kratischen Selbstgefühls und der demokratischen Selbstverantwor- 
tung, so daß wirklich von der Einheit unsrer Organisation auch in 
der Gesinnung und im Lebensgefühl gesprochen werden kann. Der 
Bildungsausschutz des Bundesvorstandes wird in Permanenz ar-

Kamerad Andersen referiert anschließend über die 
politische Lage und vor allen Dingen den Zweck des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Er kennzeichnet die rechtsradikale Hugen- 
berg-Presse und den Hatz des Nationalsozialismus. Er streift 
in kurzen Zügen den beabsichtigten Volksentscheid des Stahlhelms 
und entwirft den Versammelten ein Chaosbild des Zukunfts
krieges mit Gasen usw. Seine Worte werden von der Versamm
lung lebhaft begrüßt und schließt gegen 12.15 Uhr der erste 
Teil der Kreiskonferenz.

Nach einem gemeinsamen Aufmarsch des Kreis-Spieler- 
korpszugs wird das Mittagessen verabreicht, woran sich alle Kon
ferenzteilnehmer beteiligen. Nach diesem werden dank der liebens

beiten. Er arbeitet die Bildungsproaramme und Programme M 
Festabende aus, gibt Vortrags- uns Kursusdispositionen, Refe
rentenmaterial und Richtlinien heraus. Er zieht die Hauptrese» 
ernten und Künstler heran. Die BildungSauSschüsss bei den Gau
vorständen organisieren und überwachen die Bildungsarbeit der 
andern Verbände und Institute, die Bildungsarbeit in den einzel
nen Gauen. Die Kreisleiter sind die Verbindungsleute zu den ein
zelnen Ortsvereinen. Nur in größern Städten wird die Gründung 
von örtlichen Bildungsausschüssen opportun sein. Dem Rundfunk, 
der aus Mitteln des demokratischen Staates erhalten wird, wird 
besonderes Augenmerk zu widmen sein. Zusammenfvssend: Die 
Demokratie wird nur dann Lebenstatsache sein, wenn bei allen 
demokratischen Organisationen und demokratischen Menschen der 
GelbsterziehunySwme lebendig wird. (Beifall.)

Sodan n sprach
Kamerad Petersdorfs (Düffeldorf)

über .Schulung der Führer im Reichsbanner". Der kategorisch« 
Imperativ „Ich will, weil ich mutz" ist Voraussetzung und Leitstern 
für einen jeden Reichsbannerführer. Denn die Führerschaft ist 
das Gerippe und die Grundlage der Organisation. Neben der 
Schulung der innerpolitischen Funktionäre der Organisation ist 
Hauptwert aus die der technischen Führer zu legen, weil eine 
Organisation mit straffer Ordnung gerade sie braucht. Die Wahl 
dieser Führer mutz also durch den Vorstand oder den technische" 
Untervorstand erfolgen. Der Gau Niederrhein hat darüber sowohl 
wie auch Wer die Auswahl der Jugendleiter besondere Richtlinien 
herausgegeben. Die Schulung dieser Führer ist ganz besonders 
auf den sonntäglichen Ausmärschen möglich. Das Beispiel wirkt 
erzieherisch. Darum mutz der Führer in allen Dingen ein gute? 
Beispiel geben. Dabei denke ich in erster Linie an dis Er
ziehung der Jugend.

Neben Spiel und Sport, die nicht Selbstzsp-eck sein dürfen 
(keine Konkurrenz den bestehenden Sportvereinen), mutz die Ju
gend geistig im demokratischen Sinne geschult werden. Die Stun
den, in denen die Jugend auf -den Sportplätzen und Turnböden 
zusammenkommt, müssen benutzt werden, um ihr knappe Vorträg« 
von ungefähr eine halben Stunde Dauer über die Gründliche. der 
Staatsbürgerkunde zu halten. Da der Ju-gen-dleiter besondere 
pädagogische Qualifikation haben mutz, ist auch seine Auswahl 
sehr sorgfältig zu treffen. Neben der körperlichen Ertüchtigung 
und geistigen Ausbildung der Jugend mutz auf die Erziehung zst« 
Demokratie und Toleranz auf politischem und religiösem Gebiet 
Wert gelegt werden. Geplant sind Konferenzen der Kreisjugend
führer und der größeren Ortsvereine. Durch einen Erlatz des 
Innenministers Severing erhalten jetzt die Jugendgruppen de? 
Reichsbanners Fahrpreisermäßigung. Es ist deshalb notwendig- 
datz sich alle Jugendgruppen bei -dem Ausschutz für Jugendpflege 
ihres OrteS anmelden und Antrag auf Ausstellung von Führer
ausweisen stellen und sofort Vertreter für den Ortsausschuß fü« 
Jugendpflege ernennen. Diese Anmeldung hat gleichzeitig z»r 
Folge, daß die Jugendgruppen gewisse Steuererlasse oder Steuer
ermäßigungen für bestimmte Veranstaltungen bekommen. Di« 
bezirklichen Angelegenheiten erledigen bei den Regierungen ein
gerichtete Bezirksausschüsse (Niederrhein: Düsseldorf — Ober« 
rhein: Köln, Aachen, Koblenz, Trier). Eventuelle Beschwerden an 
diese Bezirksausschüsse müssen über die Gauleitungen geleitet 
werden und dürfen nicht direkt an diese Bezirksausschuss« gcricbte« 
werden. (Beifall.)

MlS letzter Redner sprach sodann noch
Kamerad Ernst Müller (Duisburg)

über „Staatsbürgerliche Erziehungsarbeit".
Kamerad Müller ist Leiter -der Reichszentrale für Heimat 

dienst in Westdeutschland. Er gab zunächst einen Ueberblick über 
die Entwicklung der Reichsgsntrale für Heimatdtenft seit ihre« 
Gründung im Winter 1917)18 bis auf den heutigen Tag- D>« 
Frag«, ob staatsbürgerliche Arbeit durch den Staat selbst zu leist«" 
ist, mutz unbedingt bejaht werden. Seit Beginn des vorigen Jahr
hunderts haben immer wieder große Staatsmänner >die Forderung 
gestellt, daß eS notwendig ist, aus den Untertanen früherer Zeiten 
freie Staatsbürger zu machen. W. Lobe hat in der PaulÄirw« 
1848 darauf hingewiesen, daß ein Staatsgebäude ohne das Funda
ment des Staatsbürgers ein Luftschloß bleiben muß. Der deow- 
kratische Staat muß also Aufklärung schaffen, um Her- 
und Verstand feiner Bürger für sich zu erobern und KU 
behalten. Die Verfassung ist ein Stück Papier. Man kan" 
es zerreihen. Wenn aber der Geist der Verfassung in di« 
Herzen der Menschen gedrungen ist, wird dieser Geist in den 
Herzen der Menschen nicht zerreißen können. Die Republik braucw 
Republikaner. Deshalb ist Aufklärung durch Wort (Vertragest 
Zeitschriften und Broschüren und Schulungskonferenzen durch d'« 
Aufklärungs- und Propagandastelle des demokratischen Staate«, 
die Reichszen-trale sür Heimatdienst, erforderlich. Die ReichM"' 
trale gehört heute wieder, nachdem sie kurze Zeit dem Auswärti
gen Amt zugeteilt worden war, zur Reichskanzlei. Nachdem 
jahrelang hier im Westen nur „Feuerwehr" hat sein können, har 
sie auch hier in den letzten Jahren ihre Bildungsarbeit auch«' 
nommen. Sie treibt nach den Richtlinien des Reichstages 
dem Jahve 1921 sachliche Aufklärungsarbeit in außenpolitisch«"' 
wirtschaftlichen und kulturellen Dingen nicht im Sinne «in«« 
Partei, sondern des StaatSganzen. Es ist begreiflich, daß 
Arbeit, öbwohl sich ihr Kontrollausschuß aus Mitgliedern all«« 
Parteien zusammensetzt, gerade von rechtsgerichteten Verbänden 
am meisten angegriffen wird. Kamerad Müller gab sodann ein«" 
Ueberblick über die Tätigkeit der westdeutschen Zentrale im v«r- 
gangenen Jahr und fügte hinzu, ^daß es bedauerlich ist, datz d«« 
Staat nur geringe Mittel für diese ungeheure Arbeit aufwen-d»- 
Noch mehr als bisher müsse die Reichszentrale die Propaganda^ 
stelle der Republik werden. Sie begrüße eine Zusammenarv«' 
mit dem Reichsbanner in dieser Aufklärung?- und Propaganda
arbeit für >die Republik aufs lebhafteste. (Beifall.) ,

In der Diskussion wurde ganz besonders gcfor-de'.' 
daß die Reichszentrale vor allen andern behördlichen Stellen usi, 
Republikanern besetzt wird. Eine Verwässerung der republika"' 
schon Propaganda dürfe es nicht geben. Ferner wurde geforder - 
daß iiberall auf ein gutes Zusammenarbeiten mit der Polizei 
den Eisenbahnern gesehen wird. Allgemein wurde die Notwendig
keit der intensiven Bildungsarbeit anerkannt. Das Reicksbanne 
sei in feine zweite Etappe eingetreten: Durchdringung der R«p'. 
blik mit republikanischem Geist — also durchaus noch nicht, "" 
seine Gegner glauben, überflüssig. Die Hauptarbeit: die Erfasl"ch 
der Herzen und Hirne beginne erst jetzt. Trotzdem kam aber "" 
allgemein zum Ausdruck, daß das Reichsbanner eine Kampfv-g" 
nisation bleiben muß, um eventuell nicht nur mit den H»"^ 
sondern auch mit den Fäusten die schwarzrotgoldene Republik v« 
Leidigen zu können.

Nach einem anfeuernden Schlußwort des Vorsitzenden, - 
meraden Gerlach, und einem Appell au die Delegierten, 
Gehörte nunmehr in den Ortspereinen praktisch zu verwert« ' 
wurde die Konferenz mit einem dreifachen „Frei Heil" auf *

würdigen Unterstützung seitens des Ersten Beigeordneten derStss^ 
Jülich, Herrn Adolf Fischer, sowie des Museumsdirektors 
Armbrust-Schützenfest sowie das Museum im Hexenturm besieh^' 
Nach Schluß dieser Besichtigung wurde in einer kleinern W 
sammlung hauptsächlich die Eisenbahnerfrage behandelt. .

Der einmütige Wille, sämtliche bestehenden Schwierigkeit 
aus dem Wege zu räumen, gab der eindrucksvollen Kreis»'" 
gebung einen würdigen Charakter, und dürften alle Delegier" 
abends befriedigt in ihre Heimat zurückgekehrt sein. —

Wegen Raummangels muhten einige Berichte bis zur nöckst"" 
Nummer zurückgestellt werden. Die Nrdaktio


