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Älttf zuv Ve-rrewnss-ekerr «ach LNaim r
Der Rhein wird frei! So jubelte es in der Nacht vom 30. 

Hani zum 1. Juli. Hunderttausendfach ertönte dieser Ruf von 
den Bewohnern des bisher besetzten Gebietes und millionenfach 
fand dieser Ruf sein Echo im übrigen Deutschland. Endlich, nach 
ILjähriger Besatzungszeit können die Bewohner sich wieder als 
freie Menschen bewegen. Es ist dies ein Ereignis von ungeheurer 
Tragweite.

, Am 30. Juni haben die letzten fremden Soldaten das rheini
sche Gebiet verlassen und stolz weht die schwarzrotgoldene Fahne 
der deutschen Republik an den Fahnenmasten.

Am 20. Juli wird in Mainz die große B e f r e i u n g s - 
feier stattfin-den. Bei dieser Feier darf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold nicht fehlen. Der Bundesvorstand hat. daher 
alle Gaue des westlichen und südwestlichen Deutschland aufgerufen, 
mit ihm gemeinsam an ^dieser Feier teilzunehmen.

Der Gau Niederrhein wird diesem Rufe gern und freudig 
Folge leisten. Die Kameraden unsers Gaues denken dabei an 
jene Zeiten zurück, da auch unser Gebiet besetzt stör. Die Kame
raden denken auch an jene Zeit der Separatisten-Aufstände zurück. 
Sie denken auch gerne und freudig an die Zeit, da die Besatzungs
truppen endgültig abzogen. Um so Mehr empfinden wir alle die 
Freude der Bevölkerung jenes Gebiets, das nunmehr endgültig 
geräumt worden ist. An dieser Freude wollen wir teilnehmen, 
getreu dem Sprichwort: „Geteilte Freude ist doppelte Freude:"

Darum rufen wir euch allen, die ihr es trotz der schwere» 
wirtschaftlichen Depression möglich machen könnt, zu:

„Rüstet für die Teilnahme an der Bcfreinngsfcier in Mainz!"
Der Gau Niederrhein muß entsprechend seiner Größe auch 

dort wieder als der weitaus stärkste Gau aufmarschieren.
Die technische Gauleitung hat in einer nochmaligen Sitzung 

eingehend das G e s a m t p r o g r a m m besprochen. Danach steht 
nunmehr folgendes fest: Die Kreise l, 3, 8, 7, 8 und 9 werden die 
Fahrt nach Mainz per Kraftwagen zurücklcgen. Die Kreise 
2 und s benutzen die Eisenbahn, währenddem es beim Kreis' 
4 noch nicht endgültig feststeht.

Die Abfahrt erfolgt am Samstag, dem 19. Juli, in den 
frühesten Morgenstunden. Den Kreissammelpunkt der einzelnen 
Ortsvereine bestimmen Nie Kreisführer. Die Hinfahrt erfolgt 
linksrheinisch. Die Kreisführer sind angewiesen, auf strengste 
Ordnung und Disziplin während der Fahrt zu achten. Die Wagen 
fahren in der Reihenfolge, die der Kreisführer bei Beginn der 
Fahrt ungeordnet hat. Ein Ueberholen während, der Fahrt ist 
nicht gestattet. Sämtliche Wagen haben sich mit ihrer Fahrt so 
einzurichten, daß sie nachmittags um 16 Uhr Bingen erreicht 
haben. Hier erfolgt die Zusammenstellung zu einer gemeinsamen 
Krustwagenstusfel, die von Bingen aus in geschlossener Formation 
bis Mainz fährt. Die Gesamtstrecke von Düsseldorf bis Mainz 
beträgt etwa 230 Kilometer.

Motorradfahrer.

Wir rechnen bestimmt damit, daß alle Kameraden, die im 
Besitze eines Motorrads sind, sich ebenfalls mit ihrem Fahrzeug 
an der Mainzfahrt beteiligen. Diese Kameraden bleiben eben
falls bei der Kraftwagenkolonne ihrer Kreise. Sie sollen unter
wegs zur Nachrichtenübermittlung und Aufrechterhaltung der Ver
bindung zwischen den einzelnen Kreisen benutzt werden.

Radfahrer.
Eine Anzahl von Kameraden hat die Absicht, per Fahrrad 

die Fahrt nach Mainz zu machen. Wir raten davon entschieden 
ab, denn billiger wird diesen Kameraden die Fahrt unter keinen 
Umständen. Es kommt noch hinzu, daß die Straßen links und 
rechts des Rheins während dieser Tage außerordentlich belebt sind, 
so daß Verkehrsunfälle nicht ausbleiben werden.

Sollten trotzdem in den einzelnen Ortsvereinen Kameraden 
per Rad nach Mainz fahren, so bitten wir, diese ebenfalls zu 
melden, damit wir auch für diese Kameraden di« Fahrtvorschriften 
bestimmen können. Cs mutz jedoch darauf hingewiesen werden, 
daß diese Kameraden bestimmt schon am Freitag abfahren müssen.

Die Kameraden der Kreise 2 und 5, die per Sonderzüg nach 
Mainz fahren, werben gegen 8 Uhr morgens van Elberfeld ab
fahren. Kameraden aller Ortsvereine, die aus ganz besondern 
Gründen nicht per Kraftwagen, sondern per Eisenbahn nach Mainz 
fahren wollen, können selbstverständlich diesen Zug benutzen und 
dann in Ohligs einsteigen. Diese Kameraden müssen uns jedoch 
gemeldet werden, da vorher die Fahrkarten zu bestellen sind.

Diesen Zug können auch alle Kameraden, die Eisenbahner 
sind und auf Freifahrschein fahren, benutzen.

Die genauen Abfahrtzeiten des Sonderzugs werden den 
Kameraden noch bekanntgegeben. Die Rückfahrt von Mainz 
erfolgt für alle Teilnehmer am Montag früh, und zwar fahren 
die Autos zurück die rechtsrheinische Strecke. Nähere Einzelheiten 
sowie das Programm der Besreiu-rigsfeier werden den Kameraden 
frühzeitig genug zugestellt.

.Kameraden! Vs liegt nunmehr an euch, dafür Sorge zu 
tragen, daß auch dieser Aufmarsch des Gaues Niederrhein anläß
lich der Befreiungsfeier in Mainz zu einer großen nndstatr - 
lichen Kundgebung wird. Agitiert daher nach besten 
Kräften. Nutzt jede Gelegenheit aus, um die Kameraden zur 
Teilnahme zn ermuntern. Es mutz auch diesmal wie bei der 
Frankfurt-fahrt allgemein heitzsn:

„Der Gau Niederrhein allen voran!"

ReiGsbarrnev und Jenivum
Ueber dieses Thema sprach in einer Versammlung des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Dülken das Mitglied des 
Gauvarstandes, Kamerad Dr. Schreiber (Düsseldorf), ein 
führendes Mitglied der Zentrumspartci. Die nach der Bildung 
des Kabinetts Brüning hier nnd da vorgefallencn Uebergriffe 
einzelner Gruppen und Stellen im Reichsbanner hatten bei den 
Zentrnmskameraden des Reichsbanners ernsten Unwillen und die 
Besorgnis erregt, daß die Ueberpärtcilichkeit der Organisation ge
fährdet, wenn nicht vernichtet werden könnte. Die Erklärungen 

des Bundesvorstandes hatten den letzten Rest von Mißtrauen nicht 
zu beseitigen vermocht, der sich auch bei vielen Dülkcner Reichs- 
bannermitgliedern des Zentrums festgesetzt hatte. Sollte das 
Reichsbanner seine Mission erfüllen können, dann müßte eine 
durchgreifende Bereinigung der Luft erfolgen. Die Leitung der 
Dülkener Ortsgruppe tat deshalb gut, einmal von prominenter 
Seite die Frage behandeln zu lassen und in sachlicher Aussprache 
alles offen und rückhaltlos zu untersuchen, was Grund zu Miß
trauen und Verärgerung gegeben hatte. Der Vorsitzende der 
Ortsgruppe, Stadtverordneter Kamerad Bollemann, hob in 
seiner Begrüßungsansprache diesen Zweck der Zusammenkunft be
sonders hervor. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß Ka
merad Dr. Schreiber es übernommen hatte, über das vielgenannte 
Thema zu referieren und erteilte ihm das Wort. Der Redner 
wußte in etwa einstündiger Rede seinen Zuhörern in großen 
Strichen ein lückenloses Bild der politischen Entwicklung Deutsch
lands zu zeichnen, um damit einen Untergrund zu schaffen für 
die Fragen: War die Bildung des Reichsbanners erforderlich? 
Hat die Organisation ihren Zweck erfüllt? Warum mußte das 
Zentrum mittun? Hat das Reichsbanner seinen überpartei
lichen Charakter bewahrt? Alle Fragen wußte er recht klar zu 
beantworten und zu begründen. Seit der Gründung des Reichs
banners hat es immer dann im Mittelpunkt der Diskussion ge
standen, wenn die Innenpolitik kritische Stadien . durchlaufen 
mußte. Das ist auch jetzt wieder der Fall. So sei es gewesen, 
als Marr seinerzeit eine Negierung mit deutschnationalcn Ver
tretern bildete. Auch damals gab es ähnliche Auseinander
setzungen wie heute. Das Reichsbanner aber habe das Kabinett 
Marr überlebt und es werde auch das Kabinett Brüning über
leben, Das ist lediglich eine Tatsachenfeststellung. Brüning werde 
von gewissen Leuten als Reaktionär verschrien, aber wer den 
Kanzler kenne, der wisse, daß er alles andere eher sei. Er steht 
nicht rechts, er ist vielmehr ein überzeugter, aufrechter Republi
kaner und er wird seinen Weg gehen.

Man müsse sieb doch jetzt die Frage verlegen, was gekommen 
wäre, wenn das Kabinett Brüning nicht zustande gekommen wäre. 
Nach dem Zerfallen der großen Koalition gab es nur zweierlei:
1. Bruch der Verfassung nnd Diktatur, 2. ein Kabinett ohne koa- 
lttionsmäßige Bindung und den Versuch, mit dem Reichstag zu 
regieren.

Ein Bruch der Verfassung wäre rechtsstehenden Politikern 
sehr willkommen gewesen. In jenen kritischen Tagen ist in Ber
lin ein schwerer Kampf um die Seele des Reichspräsidenten 
geführt worden. Wenn Brüning damals nicht ja gesagt hätte, 
wer weiß, wo wir dann ständen. Trotzdem Brüning den Versuch 
macht, ohne Bindung zu regieren, weiß er ganz genau, daß es 
auf die Dauer im Reichstag nur eine.Koalitionsmöglichkeit gibt, 
nämlich die große Koalition. Entweder wird sie in absehbarer 
Zeit kommen oder der Kanzler wird an das Volk appellieren. In 
dem Augenblick gibt es dann für die Zentrumspartei keine Reichs
bannerfrage.

In Verfolg der letzten Kabinettskrise sind einige Leute in 
alten Parteien nervös geworden und reichsbannerfeindliche -s.trö» 
mungen sind an die Oberfläche gekommen. Dein neuen Kanzler 
wurden allerhand reaktionäre Absichten unterstellt, Dinge, die auf 
Verfassungsbrmb und ähnliches hinausliefen. Zn einem solchen 
aber wird ein Zentrumsmann niemals seine Hand bieten. Wenn 
das Kabinett auf große Schwierigkeiten stößt, dann liegt daS in 
der Natur seiner Aufgabe. Ein allzuriesiges Arbeitsfeld liegt vor 
ihm. Es soll die Wirtschaft gesund machen, die Reichsfinanzen 
sanieren, die Not der Landwirtschaft beheben, die Arbeitslosen
frage lösen, die Reichsfinanzreform und vielleicht auch noch eine 
Wahlrechtsreform und das Reichssckmlgesctz in Angriff nehmen. 
Das geht über die Kraft des Kabinetts Brüning, das würde auch 
über die Kraft eines Diktators gehen. Unverantwortliche Leute 
Werfen nun alle diese Dinge durcheinander nnd machen das Volk 
konfus.

Wie steht es nun in Wirklichkeit hier zu Lande? Es war 
ein Verdienst des Kabinetts Müller und besonders des Reichs
innenministers Severing, mit fester Hand nach rechts und links 
gegriffen und Uebergriffe zunichte gemacht zu haben. Die kom
munistische Gefahr ist aber noch nicht beseitigt. Wenn wir heute 
die Arbeitslosenversicherung nicht hätten, wäre der Umsturz da. 
Auf den Zusammenbruch dieser Versicherung aber arbeiten die 
Kommunisten hin. SeveringS Verdienst ist es gewesen, gegenüber 
den umstürzlerischen Elementen von rechts und links die Macht 
des Staates gefestigt zu haben.

Zurzeit erleben wir nun eine gewaltige Radikalisierung von 
rechts. Die Nationalsozialisten üben einen Terror ans, der stellen
weise unerträglich wird, und man braucht nur den Namen Frick 
zu nennen, um die von dorther drohende Gefahr aufzuzeichnen. 
Im Neuwieder Becken sei es schon so weit gekommen, daß die Zen
trumspartci keine Versammlung mehr abhalten kann. Ta man dort 
das Reichsbanner nicht kennt oder kennen will, ist man dabei, eine 
Partei-Schutztruppe zu bilden, um den Angriffen der Gegner ein 
Paroli bieten zu können. Politische Aufklärungsarbeit ist gegen
über den Wühlereien der Nationalsozialisten, die überfüllte Ver
sammlungen abhieltcn, die bezeichnenderweise sehr stark von 
mittelständlerischen Kreisen besucht sind, dringend am Platze. 
Ohne Schutz des Reichsbanners aber dürfte eine solche Tätigkeit 
schwer möglich sein.

Wie stehen die Dinge sonst im Lande?
In Berlin, L-achsen und Thüringen, wo die Zentrumspartei 

keine bedeutendere Rolle spielt, hat die Sozialdemokratie etwas 
von der nervösen Stimmung mitbekommen. Es sind da Dinge 
vorgekommen, die korrigiert werden müssen, wen» anders nicht 
das Reichsbanner schweren Schaden' leiden soll. Wenn auch 
manches in der Presse sehr entstellt worden ist, so sind doch in 
Berlin und anderswo Reden gehalten worden, die nicht in eine 
Reichsbannerversammlung gehörten und die hier im Westen be
stimmt unmöglich gewesen wären. Ein schmerzlicher Vorgang sei 
in Halle vorgekommen. Eine Antwort darauf hat sehr zutreffend 
der Gauvorstand in Köln erteilt, indem er sagte, für ihn existiere 
ein Ortsverein Halle des Reichsbanners nicht mehr. Wir können 
nur sagen, in dem Augenblick, wo die Meinung aus Halle sich im 
Reichsbanner durchsetzen würde, müßte das Reichsbanner ver
zichten auf wertvolle Kräfte, die dem Reichsbanner bisher ihre 
Kräfte geliehen haben. Aber der Vorgang ist auch eine inner
parteiliche Angelegenheit der SPD. insofern, als es auch in der 
SPD. viele Leute gibt, die das Reichsbanner nie gern gesehen 
haben.

Sofort nach den ersten Zwischenfällen und Angriffen auf 
das Kabinett Brüning haben sich die maßgebenden Führer des 
Zentrums im Reichsbanner zu einer Sitzung mit dem Bundes
vorstand zusammengefunden und in eingehender Aussprache die 
Dinge geklärt. Diese Aussprache hat uns darin bestärkt, auf dem 
Posten zu bleiben um der Sache der Republik willen. Sollte sich 
die Richtung Fleitzner durchsetzen, müßten wir allerdings die 
Konsequenzen ziehen. Dann wäre eben der Beweis erbracht, daß 
sich solche Dinge auf überparteilicher Grundlage auf die Dauer 
nicht machen lassen.

Die Lage ist aber innenpolitisch so gefährdet, daß jeder auf
rechte Republikaner, der auch über den Tag hinausdenkt, dem 
Reichskanzler Brüning schon recht geben muß, wenn er sagt: 
„Alle Kräfte im Parlament, den Parteien und dem Volke, die 
guten Willens sind, am Wiederaufbau einer vernünftigen Wirt
schaft und des Staates teilzunehmen, sollen zu dieser Mitarbeit 
herangezagen werden."

In diesem Augenblick, wo die Parteien durcheinanderge
laufen sind und die Parteien der Weimarer Verfassung vielfach 
quer zueinander stehen, soll es unsere Aufgabe sein, das Letzte, 
was an Verbindung noch da ist, das Reichsbanner, zu erhalten

Eine Politisierung des Reichsbanners würde eine Militari
sierung aller Parteien und der Kampf aller gegen alle werden. 
Das aber wäre das Ende der Demokratie und der Republik.

Der Sinn des Reichsbanners war und ist, die unsinnige 
Form des politischen Kampfes, wie wir ihn bei den National
sozialisten, Kommunisten und teilweise auch den Deutschnationalen 
sehen, zu beseitigen und die wahrhaft demokratische Umgangs
form im Kampf der Meinungen zu ermöglichen und zu sichern.

Kamerad BoIlemann sprach dem Redner herzlichen Dank 
für seine trefflichen Darlegungen aus und stellte den Vortrag zur 
Aussprache. Von verschiedenen Rednern wurden die Ausfüh
rungen des Kameraden Dr. Schreiber begrüßt. Mit besonderer 
Genugtuung wurde sestgestellt, daß in Dülken stets eine vorbild
liche Zusammenarbeit zwischen den drei Parteien geherrscht und 
stets vornehme Toleranz geübt worden sei. In einem Schluß
wort faßte der Redner des Abends seine Gedanken noch einmal 
zusammen. Neben dem Reichsbanner müßte man versuchen, die 
republikanischen Hilfsorganisationen: Republikanischer Schutz
bund, Offiziersbund usw. zu stärken. Neben der Erwerbslosen
versicherung sei das Reichsbanner eine zweite Versicherung gegen 
Bürgerkrieg und Revolution. Ein kurzes Dankeswort des Vor
sitzenden und der Appell, mit alter Kraft für die Reichsbanner
idee za arbeiten, schloß den Abend, der sicher manches Mißver
ständnis ausgeräumt hat. 

kkvetswielaussrhutzfrtzung de» Ivettes iv
Ain Sonntag, dem 25. Mai, vormittags 10 Uhr, tagte in 

Hamborn im ValkShaus der K re i s s p ie l a ü ssch u ß. Ein
gehend befaßte sich die Konferenz mit Idem Kreistrcsfen in Ruhr
ort. Das Punktesystem nimmt lange Zeit in Anspruch, man ist 
sich klar, daß in der bisherigen Form weitergefahren werden muß. 
Eine Gruppeneinteilung wird vorgenommen, es werden die acht 
ersten Mannschaften in der ersten Gruppe ausgenommen, alle 
übrigen nnd die neue» Mannschaften, — gemeldet sind schon <pter- 
krade, Duisburg-Beek, Wannheimerort und Dinslaken II — bilden 
die 2. Gruppe. Alsdann wird das ofizielle Programm für.das 
Kreissportfest am 10. August in Dinslaken ausgestellt. Es soll 
versucht werden, das Fest mit einem Tressen der Spielleutc und 
Schalmeienchörc zu verbinden.

Das Fest und die Sportarten sollen schnellstens ausgeschrie
ben werden.

Langsam geht unsre --erie dem Ende zu. yarte .Kampfe 
bringen die Mannschaften vom Platz. Ruhrort scheint ungeschla
gen aus der Serie zu gehen, hat es doch bis heute kein unent
schiedenes -oder verlorenes spiel. Harte Kämpfe wird es um den
2.:,  8. und 4. Platz geben. Allgemein sind die Mannschaften ruhi
ger und entschieden besser im Spiel als früher. Der Stand der 
Serie nach den-Spielen vom 25. Mai ist folgender:

Duisburg-Ruhrort I . . 
Duisburg-Stadt. . . . 
Dinslaken  
Duisburg-Ruhrort II . . 
.bambarn-Marxloh l . . 
Neudorf I ..... 
DuiSburg-Hochsel-d . . . 
DinSburg-Meiderich I . 
Schmidthorst  
Duisburg-Meiderich II . 
Neudorf II . . . . . 
Marxlah II  
Winkhauscn  
Heißen ......

Spiele <Sc- Unent
schieden

ver
loren

8 8 — —
8 6 2 —
9 S 2 2
7 s L 1
8' 1 2
7 S — 2

10 5 — °i
7 4 — 3
q 3 2 2
s 3 — S
7 z — Z
8 2 8

10 1 — 9
9 0 — 8

Aus de« Ovtsvevettreu
Essen. Unter der Devise „Kennt ihr die Nazis'?" 

batie das Reichsbanner Groß-Essens im Lokal Keseirbörstsr an 
Stadtteil Essen-Kray eine öffentliche Kundgebung ver
anstaltet. Der Vorsitzende, Kamerad Hamacher (Essen), eröff
nete di« Veranstaltung und begrüßte mit kurzen und herzlichen 
Worten alle Gäste und Kameraden. Dann nahm Kamerad Hau 
(Gelsenkirchen) das Wort zu seinem Vortrag ,Lennt ihr die 
Nazis?" Man muß cS dem Redner anerkennen, daß er seiner 
Aufgabe gewachsen war; in einem eineinhalbstündigen Vortrag 
wußte er ein so treffendes Bild von der nationalsozialistischen Be
wegung zu zeigen, daß wohl jeder Anwesende über die Absichten 
nnd Ziele der Nazis bestens informiert war. In sehr geschickter 
Weise verstand es der Redner, den Anwesenden den Unterschied 
zwischen der Diktatur und der heutigen demokratischen Staatsver-- 
sassung zu schildern. Dann behandelte er das Wirtschaftspro
gramm der Nazis, dessen Inhalt wohl zum größten Teil aus den 
Programmen aller politischen Parteien zusammengestohlsn ist.

Ihre Außenpolitik gipfelt in einer Bündnispolitik mit^dem 
faschistischen Italien, obwohl sie von der Unsinnigkeit dieses stre
bens überzeugt sind, und trotzdem sie wissen, daß sie dadurch 
SSO 000 Deutsche in Südtirol an die diktatorische Herrschaft TRusso- 
l'inis verraten. Interessant ist auch die Finanzierung des nativ- 
nalsozialistischen Parteigeschäfts, sie nehmen das Geld, wo sie es 
bekommen können; hervorragend ist die deutsche Unternehmer- 
scha f t daran beteiligt.

Ein besonderes Kapitel ist die Eigenart -der 
Zusammensetzung der Mitgliedschaft 

der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Da ist zunächst der ehe
malige Offizier der wilhelminischen Aera. Die zweite Gruppe der 
Mitgliedschaft rekrutiert sich aus dem sogenannten Mittelstand. 
Die dritte Gruppe der Mitglieder wird von Arbeitern gestellt.

Besondern Beifall fand der Redner bei der nähern Beschrei
bung der einzelnen Typen aus der Führergarnitur der Nazis. — 
Die Großindustrie steckt Geld in das Unternehmen der Hakcn- 
kreuzler, weil sie von ihnen eine Zersetzung der Arbeiterschaft er
wartet; deshalb hat jeder Arbeiter die Pflicht, diesig Gesellschaft 
auf das äußerste zu bekämpfen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold hat es zu seiner Spezialaufgabe gemacht, der Hatenkreuzler 
bewegun-g ein Ende zu bereiten. Mit den Worten Gottfried Kellers 
„AIs Gegner achte, wer es sei, Strauchdiebe sind keine Partei", 
schloß Kamerad Hau (Gelsenkirchen) seinen Vortrag, der mit be
geistertem Beifall ausgenommen wurde.

Kamerad Hamacher eröffnete die Diskussion, mußte aber 
feststcllen, daß die sonst so großmäuligen Gegner durch Abwesen
heit glänzten und dadurch eine beachtenswerte Feigheit bewiesen. 
Kamerad Möller (Kray) betonte in kurzen Worten, daß heute 
mehr denn je sich die republikanische Arbeiterschaft im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold zusammenfinden muß, um ihren erbit
tertsten Gegner, die Hakenkreuzler, als Söldlinge des Unter
nehmertums zu bekämpfen.

Mit einem Hoch auf die deutsche Republik und das Reichs- 
luinner Schwarz-Rot-Gold wurde die gutgelungene Kundgebung 
beendet. —



Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederte Organisation entgegen
zustellen.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
zum Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnatursn 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den- Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
ausgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die Gemeindestuben sind ihnen nicht zu gering, um

Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt. Parlamentarismus und Demokratie zu mitzkreditie- 
ron. ist in diesem Zusammenhang ohne Belang. .

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
nut allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi

SMWUSt
Don Georg Dewald, M. d. 8.

In den Versammlungen des Reichsbanners, auf Gau- und 
Bezirkskonfersnzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Thema.' Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Von den Gauführern 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
wohl, darauf in der Reichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
erster Linie die Nationalsozialisten tatsächlich über eine 
Ueber fülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre —... ..................    .....
Versammlungstätigksit allerorts zu bemerken ist und in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten -und ihre Macht durch 
der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie dis hinter uns . den vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren, 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen ........--  ----------
und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Matz zurückzuführen Das kann man aber nur, 
und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
die innere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer

sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani- 
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorgt jo 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation eine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüpft find. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 
es ist also immer eins innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.

Beim Stahlhelm, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
sind die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
die aktive Politik eingetreten, er verlangt hei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks
begehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
versucht. Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf
gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, eins Aufgabe gegeben, Aktivmög- 
lichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „D e s - i n s - V o l k - 
Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
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nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Dsutschnationalen, verspüren müssen.

Aufgaben muß eine Organisation haben! 
Diese Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdeutschen Orden, der an der Umstellung, zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi
sation sein, mit dem Hauptkern der republikanischen Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
heute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par
teiaufgaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Parteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
fehlen läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war derSchutzderRepublik. Das war im Jahre 1824 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwar bs- 
begriff, die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es galt unmittelbaren Abwehrkamps. 
Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Jahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe restlos erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit lleberraschungen rechnen muß.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viele Reichsbanner
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das muß dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachlätzt. Das muß 

auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
von der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schutzorganisation. Sie brachten bereits politisches

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition, in 

dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
imReichsbanner ist nicht etwa wenige rgsworden, : 
weil die republikanische Begeisterung nachlietz, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, dis Parteien, 
zurückgekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs- 
mö glich! eit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäußerungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, muß es Aufgabe der Bundesleitung 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Auf
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
h o ch e r fr eu l i ch erw e i se nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte dis Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirkungsmöglich
keiten zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes uiw soll auch dort des weitern erörtert werden. —
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ÄeHn Goboie fü« ««fve Mttslkedev
1. Achte und schätze deine Abwehrorganisarion »nd werbe ständig 

für sie, denn sie schützt dich und deine Familie vor Entrechtung 
und brutaler Unterdrückung durch faschistische Willkür- und 
Diktaturherrs chaft.

2. Besuche die Pflicht- und Kameradschaftsversammlungen und 
beteilige dich eifrig an allen Organisationsveranstaltungen. 
Dort findest du Aufklärung über alle Dinge, die in Zu
sammenhang mit dem Reichsbanner stehen. Dort erhältst du 
Schulung und Anweisung, wie du der Organisation dienen 
und wirksam die Angriffe der Republikfeinde abwehren kannst.

3. Lege die Bundesprcsse „Das Reichsbanner" und die „Illu
strierte Republikanische Zeitung" nicht achtlos beiseite. Beide 
Zeitungen enthalten wissenswerte Dinge für dich, die du zu 
deiner Unterrichtung und Vermehrung des Wissens unbedingt 
benötigst. Versuche, deinen Kameraden, der noch nicht Leser 
unsrer Bundesprefse ist, von dem hochwertigen Inhalt der 
Zeitung zu überzeugen und ihn als Leser zu gewinnen.

4. llebc Kameradschaft und Solidarität, indem du alle die repu
blikanischen Geschäftsleute unterstützt, die unsre Bewegung 
durch Aufgabe eines Inserats in der Gavbeilage unterstützen. 
Diese gegenseitige Unterstützung wirbt für unsre Organisation 
und erweitert den Kreis für die republikanische Bewegung.

5. Zahle deinen Beitrag pünktlich, damit du nicht die Anwart
schaft auf die Unterstützungseinrichtung verlierst und ab
gewiesen werden mußt, wenn du aus einem Grunde gezwungen 
wirst, einen Unterstützungsantrag an den Bund zu stellen.

6. Bei Wegzug und Wohnungswechsel benachrichtige sofort den 
Vorstand oder Funktionär von diesem und gib ihm deine neue 
Adresse, damit keine Stockung in der Beitragskassierung und 
in der Belieferung der Zeitung eintritt.

7. Beachte die Büro- bzw. Sprechstunden. Du ersparst dir da
durch unnötige Wege. Bedenke schließlich, daß die Angestellten 
und ehrenamtlichen Funktionäre noch eine Menge schriftlicher 
Arbeiten zu verrichten haben, die nicht erledigt werden können, 
wenn Mitglieder zu bedienen sind.

8. Nutze jede sich bietende Gelegenheit zur Werbung neuer Mit
glieder aus. Damit stärkst du den Bund und sicherst dir und 
deinen Kindern die freiheitlichen Errungenschaften.

2. Teile dem Vorstand jedes Vorkommnis und jede Wahrnehmung, 
die sich gegen den Staat und seine Einrichtungen wenden, so
fort mit. Diese Aufmerksamkeit verhindert so manches, was 
bisher ungestraft seitens der Volks- und. Staatsfeindc ge
schehen konnte. In allen diesen Angaben sei gewissenhaft.

10 Dein Auftreten in- und außerdienstlich must immer korrekt 
sein. Sei hilfsbereit und bediene dich einer guten llmgangs- 
form. Damit unterscheidest du dich vorteilhaft von den Gleich
gültigen und Gedankenlosen. Das eigne g u te Beispiel 
wirbt am besten für unsern Bund.

Äeveinsfefte umiaMeuevvMGtts
Dre Bestätigung einer unangenehmen Belastung für Vereine 

aller Art, von der auch unsre Reichsbannerortsvereine betroffen 
werden können, hat jüngst der Reichsfinanzhof gegeben. Die 
Finanzämter waren vielfach schon seit längerer Zeit der Ansicht, 
daß feierliche und festliche Veranstaltungen der Vereine, ins
besondere, wenn sie den Charakter eines Vergnügens tragen, u m - 
s atz steuerpflichtig sind. Der 5. Senat des Reichsfinanzhofs 
hat nunmehr in der Umsatzsteuersache eines Kriegervereins, der 
seine Angelegenheit bis zur höchsten Instanz vorgetragen hat, ent
schieden, daß Vereinsfestlichkeiten, die mit Vergnügen irgendwelcher 
Art, insbesondere mit Musik und Tanz verbunden sind, umsatz
steuerpflichtig sind, soweit dafür Eintrittsgeld erhoben wird. In 

der Begründung zu dieser Entscheidung (AZ. V. A. 486/29) wind 
ausgeführt: „Eine Ausnahme (von der Steuerpflicht) wäre nur 
zulässig,. wenn die Veranstaltungen ein unentbehrliches 
Mittel zur Erreichung der Hauptzwecke des Vereins darstellen. 
Das hat der Senat als möglich hingestellt bei den geselligen Ver
anstaltungen eines Gesangvereins (vgl. Popitz, Umsatzsteuergesetz 
1926, S. 617 Abs. 2). Für den beschwerdeführenden Krieger
verein trifft indessen die Ausnahme nicht zu, da dieser die 
Festlichkeiten nicht veranstaltet, um Mitglieder zu werben oder 
seinen Mitgliederbestand aufrechtzuerhalten, sondern um den Mit
gliedern ein geselliges Vergnügen zu bereiten."

Die rechtliche und tatsächliche Lage bei den Reichsbanner- 
Ortsgruppen wird in bezug auf die Umsatzsteuerpflicht zum Teil 
wohl nicht viel anders sein als bei den Kriegervereinen. Auch beim 
Reichsbanner liegt der Zweck der Bewegung nicht in der Ver
anstaltung von Festlichkeiten, sondern auf politischem und 
j u g e n d p f l e g e r i s.ch e m Gebiet, und auch beim Reichsbanner 
sind die geselligen Veranstaltungen nur eine Beigabe. Eine Aus
nahme allerdings dürften wohl diejenigen geselligen Veranstal
tungen machen, die im Rahmen einer Werbewoche oder einer 
sonstigen Werbeveranstaltung liegen und vor allem auch 
diejenigen festlichen Veranstaltungen, die aus politischem Anlaß 
zustandekommen, oder bei denen das politische Moment ausschlag
gebend ist, wie z. B. die Bannerweihen. Dies ist sicherlich auch der 
Fall bei der Verfassungsfeier und bei andern Gedenktagen poli
tischer Art. Immerhin ist bei der drohenden Belastung durch die 
Umsatzsteuer das eine tröstlich, daß der Sah der Umsatzsteuer nur 
0,8ö Prozent beträgt. Die Belastung würde sich also noch in 
erträglichen Grenzen halten. Nichts gesagt ist in der oben zitierten 
Entscheidung über das Verhältnis der Umsatzsteuer zur Lustbar
keitssteuer. Bekanntlich erheben sehr viele Gemeinden eine recht 
empfindliche Vergnügungssteuer, die zur Voraussetzung hat, daß 
Musik bzw. Tanz zur Veranstaltung gehören; besonders wird dann 
noch eine etwaige Verlosung (Tombola) besteuert. Da die Umsatz
steuer keine Gemeinde- sondern eine Reichssteuer ist, stehen an
scheinend einer doppelten Bestenrung Tür und Tor offen. Es wird 
Sache der Vereinsvorstände sein, dafür zu sorgen, daß der Ertrag 
unsrer festlichen Veranstaltungen, der ja bekanntlich restlos unsrer 
Bewegung zugute kommt, sei es, daß er zu Propagandazwecken, sei 
es, daß er zur Unterstützung zu Schaden gekommener Kameraden 
dient, nicht durch Steuern und Abgaben allzu sehr geschmälert 
wird. Karl Perls.

Gau DbemHein
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberrhein (Köln).

Nachdem trotz wiederholter Erinnerungen die Meldungen zur 
Mainzfahrt zum großen Teil noch ausstehen, ergeht an dieser 
Stelle die letztmalige Aufforderung, das Versäumte umgehend 
nachzuholen. Besonders machen wir auf das Rundschreiben Nr. 7, 
1930, aufmerksam, und bitten die Ortsbereinsvorstände, in allen 
Einzelheiten emsig danach zu arbeiten. Es wird seitens des Gau
vorstandes die Verantwortung für Unannehmlichkeiten abgelehnt, 
wenn verspäteter. Meldungen halber an uns, eine rechtzeitige 
Weiterleitung an den Gauvorstand in Darmstadt nicht möglich ist.

Wegen der Abrechnung für.das 2. Quartal darf seitens 
des Gaukassierers diesesmal keinerlei Reklamation notwendig sein, 
sowohl in zeitlicher als auch materieller Hinsicht. Ferner machen 
wir auch auf die Mitabführung des Extrabeitrags von 5 Pfennig 
pro Monat und Mitglied aufmerksam, soweit keine Erwerbslosen
marken geklebt werden. Der Ganvorstand.

Aus den Svtsverreinen
Aachen. Nm Sonntag, dem 16. Juni, tagte im Restaurant 

Kook in Aachen eine K r e i s k o n f e r e n z des Kreises Aachen, 
die eine Neuwahl des Kreisführers tätigen mutzte in
folge Rücktritts des Kameraden Münster. Auch wurde ein 
Vortrag des Kameraden stud. rer. pol. Hardenburg über: 
„Der Weg zum Einheitsstaat" entgegengenommen. Bezüglich des 
(Inhalts dieses Vortrags verweisen wir auf die Gaubeilage 
der Nr. 25 sowie auf den Bericht ans Frechen in der vorliegenden 
Eaubeilage unsrer Bundeszeitung, woraus zu ersehen ist, daß es 

sich um eine Mrsammkungsreihe handelt, die nunmehr ihren Ab
schluß fand. Wir werden auch im kommenden Herbst wieder echs 
Versammtnugsreihc cinlegen über das so aktuelle Thema. Die 
Konferenz dankte dem Redner für seine, präzisen Ausführungen.

Zur Neuwahl des Kreisführers referierte zunächst Kamerad 
W i l l m s-(Aachen). Ergänzende Ausführungen machte der Gaü- 
sekretnr Kamerad Wendler (Kölns. Beide Redner dankten dein 
bisherigen Kreisführer Münster für seine vievjährige Tätigkeit- 
Nach längerer Aussprache wurde zunächst ein Arbeitsausschuß von 
fünf Kameraden gewählt, der in gemeinsamer Arbeit die so außer
ordentlich schwierige Organisationsarbeit im Aachener Kreis er
ledigen soll. Kamerad Stürz (Aachen) .wurde als schriftführender 
Kamerad bestimmt und ihm die Tätigkeit des Kreisführers über
tragen, soweit eine solche nicht gleichzeitig durch mehrere Kamf- 
raden zu erledigen ist. Auch wurde dem Kameraden Stürz für 
seine bisherige Tätigkeit als Kreisführergehilfe einmütiger Dank 
der Konferenz ausgesprochen und er gebeten, auch innerhalb der 
neuen Kreisleitung seine Fähigkeiten in den Dienst der Sache zu 
stellen. Im weitern Verlauf der Konferenz kam eine Anzahl 
Wunsche der einzelnen Ortsvereinsvertreter zum Ausdruck. Der 
Gausekretär, Kamerad Wendler, legte im einzelnen dar, inwieweit 
diese Wünsche erfüllbar sind oder nicht. Beklagt wurden ferner die 
icheraus starken Widerstände gegen die das Reichsbanner im 'Kretz?- 
Aachen, aber auch fast überall, zu kämpfen hat. Dem einzelnen 
Kameraden werden in diesem Kampfe sehr häufig die stärksten 
materiellen Opfer auferlegt, ohne daß zunächst ein Erfolg zu ver
zeichnen ist. Aber trotz alledem sind die Kameraden mit starker 
Zähigkeit erfüllt in der Werbearbeit für die Republik. Im Geiste 
der Weimarer Verfassung wollen sie auch in Zukunft arbeiten- 
In diesem Sinne schloß Kamerad Willms die Konferenz. —

Bonn. Trotz der Sommerhitze konnte der Ortsverein Bonn 
einen recht guten Besuch seiner Versammlung am 17. Juni 
feststellen. Kamerad D r. H e r z aus Köln referierte über das 
Thema: „Gegenwartsaüfgaben des Reichsbanners." Ausgehend 
von einigen unliebsamen Vorfällen, die über Gebühr von den 
Gegnern des Reichsbanners aufgebauscht worden waren, zeigte der 
Referent, daß bei aller Enthaltung von rein parteipolitischen Aus
einandersetzungen innerhalb der Mitglieder des Reichsbanners 
aus den drei republikanischen Parteien genügend Aufgaben Vor
lagen, bei denen eine geschlossene Zusammenarbeit des ganzen 
Reichsbanners nicht nur erwünscht, sondern unbedingte Notwendig
keit sei, wenn das Reichsbanner die ihm gestellte Aufgabe zum 
Nutzen der Republik lösen wolle. Er wies darauf hin, daß in der 
Frage der Reichsreform, die mehr denn je eine baldige Lo
sung erfordere, daß in Fragen der versöhnenden Völkerbunds
politik Gelegenheit genug gegeben wäre zur fruchtbaren Zu
sammenarbeit. Gerade in der jetzigen schwierigen Situation sei es 
notwendig, daß die Reichsbannerkameraden, ganz gleich ob ih« 
Partei in der Regierung oder in der Opposition stehe, zur Gemein
schaftsarbeit im Rahmen der gesamten deutschen Republik bereit 
seien. Erst wenn man bereit sei, das Wohl des gesamten Volkes 
über das Wohlergehen einiger kleiner Gruppen zu stellen, könne 
die deutsche Republik einer bessern Zukunft zugeführt werden. Der 
Beifall der Kameraden und die anregende Diskussion bewieson 
dem Redner, daß gerade in den Reihen der Reichsbannerkameraden 
mehr Liebe zum gesamten Volk vorhanden ist, als manch andre 
Partei in tönenden Phrasen tagtäglich zum Ausdruck bringt. —

Frechen. Am 21. Juni veranstaltete der Ortsverein Frechen 
eine Mitgliederversammlung. Im Rahmen unsrer 
staatspolitischen Schulungsarbeit sprach Kamerad Dr. Herz ans 
Köln über die Bewegung zum deutschen Einheitsstaat. Nach einem 
Hinweis auf die Entstehung der einzelnen jetzt noch bestehenden 
Bundesstaaten trat der Redner den immer wieder hervorgebrachten 
Einwendungen gegen den Einheitsstaat entgegen. Vor allem be
faßte er sich mit den Fragen der „Stammcseigenart" und der 
wirtschaftlichen Zusamenhänge der einzelnen Länder. Wollte inan 
unter dem Gesichtspunkt der deutschen Stämme die Gestaltung des 
Reiches vornehmen, so käme man doch zu einer ganz andern Auf 
teilung des Reiches, wenn überhaupt heute noch von besonderen 
Stämmen im deutschen Volte gesprochen werden könnte. Aber mit 
Rücksicht auf wirtschaftliche Zusammenhänge sei eine Aenderung 
der noch bestehenden Länder geradezu eine Notwendigkeit, da 'N 
vielen Fällen das Hinübergreifen zusammengehöriger Wirtschafts
gebiete durch die Grenzen der einzelnen Länder erschwert sei- 
Der Beifall und die gespannte Aufmerksamkeit der Zuhörer be 
wiesen dem Redner, daß gerade auf dem Gebiet der Reichsreform 
eine dankbare Aufgabe den Mitgliedern des Reichsbanners gege
ben ist. —
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