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Severing an das Nuhrvolk.

Mit großer Umsicht haben unsre Gelsenkirchener Kame
raden den Aufmarsch des Reichsbanners zu der großen 
we st deutschen Verfassungsseier vorbereitet. 
Tagelang hat die Sorge ihre Schultern gedrückt. Der Er
folg ihrer Arbeit hat sich durchschlagend ausgewirkt. Fast 
alle Ortsgruppen sind mit einem größern Aufgebot nach 
Gelsenkirchen gefahren, als ihren Anmeldungen zu entneh
men war.

Schon der Aufmarsch am Samstag abend zum Fackel- 
zug und Empfang des Innenministers Severing brachte 
freudige Ueberraschungen. Die Zahl der Teilnehmer über
traf die Erwartungen um ein Mehrfaches. Vom Mittag 
bis zum späten Abend rückten ans dem westlichen West
falen die Kolonnen des Reichsbanners in die Stadt der 
hundert Schächte ein. Von weither waren Fahnendeputa
tionen herbeigeeilt, so aus Magdeburg, aus Anhalt und vie
len andern unserm Gau nicht zugehörigen Städten. Die 
riesige Ausstellungshalle reichte nicht aus, um alle die 
Kämpfer der Republik zu fassen. Der Flaggenschmuck war 
überaus reichlich. Es waren nicht immer große Fahnen, 
unzählige kleine Fähnchen sah man, und diese waren recht 
oft an den Fenstern der Mansarden angeheftet. Aber ge
rade diese Fähnchen zeigen uns, wo die Liebe zur Republik 
am stärksten ist, wo die Herzen am heißesten brennen für 
ein freiheitliches Deutschland.

Am Samstag formierten sich die vielen Gruppen zu 
einem Fackelzug. Die ersten Gruppen des imposanten 
Zuges trugen, auf den Schultern Grenzpfähle mit den 
Hausfarben der früheren Fürstenherrscher. Der Marsch 
Lurch die Straßen und der Empfang des Ministers am 
Bahnhöf hatte tausende auf die Straßen gelockt, die sich zu 
einem dichten Spalier formierten. Von der Bevölkerung 
überall stürmisch begrüßt, durchschritten die Kolonnen dies 
Spalier, das an manchen Stellen gefahrvolle Enge aufwies.

Innenminister Severing traf, wie versprochen, um 
20 -Uhr ein. Ein brausendes Hoch war der Gruß, den die 
Republikaner — es hatten sich Zehntausende auf dem Bahn
hofsvorplatz eingefunden — ihrem Freund zu entbieten 
hatten. Innenminister Severing richtet vom Bürgersteig 
aus eine kurze kernige Ansprache an die Verteidiger der 
Republik, tritt in Reih' und Glied und marschiert mit den 
Kolonnen zum Festplatz. Hier leitet der Gauführer, Kame
rad Klupsch, mit beredten anfeuernden Worten die 
Feier ein.

Am flammenden Holzstoß.
Der Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad Hol

te r m a n n, nimmt dann zu der Feuerrede das Wort:
Kameraden! Republikaner! Im Namen des Bundes

vorstandes begrüße ich Euch! Ich bringe Euch die Grüße der 
Kameraden aus Magdeburg. Ich bringe Euch die Grütze der 
Kameraden, die gleich uns heute abend in allen Gauen Deutsch
lands um die Feuer stehen. Kameraden! Wir haben draußen 
im Felde manches Feuer gesehen. Feuer, das Menschen ver
brannte, Feuer, das ganze Lander in Schutt und Asche legte. 
Das Feuer hat zweierlei Kraft: die Kraft, zu zerstören, und die 
Kraft, aufzubauen. Die Feuer, die heute abend in Deutsch
land brennen, sind angezündet von dem Willen, den Frieden 
zu wahren, den Frieden Europas und den Frieden Deutsch
lands !

Kameraden! Es sind während der letzten Jahre viele Re
publikaner gefallen, nur weil sie nicht wollten, daß unser 
Vaterland uns zum zweiten Male gestohlen wird. Die 
Reaktion mag sich aber hüten, einem Republikaner noch ein 
Haar zu krümmen. Wenn noch einmal Schüsse aus dem Hinter
halt fallen, wenn wieder die Mörder mit Giftspritzen in Deutsch
land umherlaufen, wenn sie noch einmal den Dolch gegen republi
kanische Führer zücken, dann wehe denen, die daran schuld sind! 
Wir stehen nicht mehr unorganisiert, nicht mehr als einzelne, 
als eine zusammengelaufene Masse. Die deutschen Republikaner 
sind bereit, zu marschieren! Wehe denen dann, die zu 
einem solchen Aufmarsch die Ursache sind! Der Himmel möge 
uns vor einem neuen Bürgerkrieg bewahren; wir alten Soldaten 
Wissen, was der Krieg ist, und wir haben des Schrecklichen genug 
erlebt in diesen letzten Jahren. Sie sollen aber nicht glauben, 
daß, weil wir immer und immer wieder unsre friedliche Ge
sinnung bekunden, sie uns treten und stoßen können wie sie 
wollen. Einmal ist die Geduld zu Ende, das sollen 
ihnen die Flammen sagen, die wir heute in Deutschland ent
zünden.

Wir blicken aber nicht nur auf die Vergangenheit, wir 
blicken nicht nur auf die Gegenwart, wir blicken vorwärts in 
die Zukunft. Die deutsche Verfassung ist uns ein Notbau, der 
noch der innern Ausgestaltung bedarf. Wir erinnern uns des 
deutschen Elends während der Zeit der jahrhundertelangen Zer
rissenheit, die immer wieder von den deutschen Fürsten gefördert 
worden ist, weil sie die Interessen ihrer Dynastien gleichsetzten 
mit den Interessen des deutschen Volkes, die Schindluder ge
trieben haben mit Deutschland und seinem Volke. Sie'haben 
hundertmal Deutschland verraten und verkauft. Der 
letzte Ueberrest eines fürstlichen Elends ist der deutsche Parti- 
kuiarismus. Noch ist Deutschland nicht vollkommen, noch stehen 
6 Millionen Deutsche getrennt von uns in Oesterreich.

Kameraden! Ich wende mich vor allem an die Jugend. 
Euch ist dis Aufgabe gestellt, Deutschland zu einem einigen 
Reiche zu machen, in dem ihr die deutschösterreichischen Brüder 
willkommen heißen könnt. Beseitigt die Grenzpfähle, werft sie 
ins Feuer!

Während des Aufflammens der Grenzpfähle erklingt 
aus vieltausend Kehlen das Deutschlandlied. Die Flam
men lodern zum Himmel, wer denkt da nicht an des Dich
ters Wort:

Ich bin ein Scheit im Brand, die Flamme wird mich fassen 
und eher nicht aus ihrer Qual entlassen, 
bis neu und rein der stumpfe Geist geglüht!
Auf schlägt die Glut, Millionen Funken stieben, 
von Sturm und Braus durch Rauch und Qualm getrieben, 
bis aus dem Irren, Wirren, Hassen, Lieben 
dein morgenhelles Antlitz, Mensch, erglüht.
Dies Bekenntnis zur großdeutschen Republik formt der 

Gauführer zu einem brausenden Frei Heil für das Gelingen 
des nächsten Tages.

Im kleinen Kreise.
Im kleinen Festsaal hatte sich inzwischen eine kleine 

Versammlung geladener Gäste eingefunden, um Minister 
Severing zu begrüßen und ihn zu hören.

Der Vorsitzende des Gelsenkirchener Reichsbanners, 
Reuter, Polizeipräsident Stieler, ein Vertreter der 
freien Gewerkschaften, der S. P. D. sowie ein Vertreter der 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften hießen den Minister 
willkommen. Als Vertreter der Stadt Wattenscheid führte 
Bürgermeister Dr. Ueberhorst etwa folgendes aus: Ich 
fasse meine Wünsche mit kurzen Worten dahin zusammen, 
daß unserm schwer zerrütteten Gebiet bald eine bessere Zu
kunft beschieden sein möge. Die letzten Zeiten waren so 
schwer, daß wir sie uns nicht zurückwünschen mögen. Ich 
hoffe aber, daß wir, nachdem die Besatzung weg ist, bald 
einer bessern Zukunft entgegengehen und daß die schweren 
Schäden, die die Besatzung verursachte, bald überwunden 
werden. Meine Wünsche fasse ich dahin zusammen, daß 
Reich und Staat helfen werden, daß die schwere Krise, in 
der wir uns heute befinden, bald gelindert wird.

Minister Severing dankte den Rednern in einer 
Ansprache, in der er etwa folgendes ausführte: In letzter 
Zeit sei er aus Anlaß der Schneidemühler Vorgänge viel
fach Gegenstand von Angriffen in der Presse und der 
Öffentlichkeit gewesen. Er habe dazu zu sagen, daß er von 
vornherein auf dem Standpunkt gestanden habe, die ausge
wiesenen Optanten nicht in Sammellagern zu konzentrieren, 
sondern sie gleich zu verteilen und ihnen Arbeit anzuweisen. 
Diese Ansicht vertrete er auch jetzt noch. Falls im Preußi
schen Landtag diese Angelegenheit zur Sprache gebracht 
werde, werde er kein Blatt vor den Mund nehmen und die 
wahrhaft Schuldigen nennen. Minister Severing feierte 
ferner das Reichsbanner als staatserhaltende und ver
fassungschützende Organisation. Einigkeit und Recht und 
Freiheit seien die Ideals, welche die Organisation beseelten; 
ihnen auch im staatlichen Leben volle Geltung zu verschaffen, 
sei eine der Aufgaben des Reichsbanners. Reicher Beifall 
dankte dem Minister für seine Worte.

Bei Musik und Tanz blieben die Feiernden noch einige 
Stunden beisammen.

Der Massenaufmarsch am Sonntag.
Am Sonntag folgte nach dem Wecken ein Frühkon

zert. Dann sprachen der Gauführer Klupsch und Innen- 
minister Severing vor der in der riesigen Ausstellungs
halle versammelten Ruhrbevölkerung. Der Gauführer 
Klupsch ergriff zuerst das Wort. Er führte aus:

Wir haben Sie für heute und morgen nach Gelsenkirchen 
zusammengerufen, um erneut mit Ihnen ein Treugelöbnis aus 
die Republik abzulegen und um des 11. August zu gedenken, 
an dem im Jahre 1919 in Weimar die Nationalversammlung 
die Verfassung für die deutsche Republik verabschiedete. „Das 
Deutsche Reich ist eine Republik, die Staatsgewalt geht 
vom Volke aus". So lautet Artikel 1 der Reichsverfassung. 
Diese Staatsgewalt des Volkes drückt sich aus in dem freiesten 
aller Wahlrechte, das je ein Volk besessen hat. Wenn man nun 
zurückblickt, wie das deutsche Volk dieses durch die Verfassung 
gewährleistete köstliche Gut zu würdigen verstanden hat, so 
können wir zu unserer Fryude feststellen, daß der deutsche 
Westen in feiner großen Mehrheit treu zur Republik 
steht. Die im März und April getätigte Wahl zum deutschen 
Reichspräsidenten gibt unS darüber den besten Aufschluß. Der 
gemeinsame republikanische Kandidat Marx ist den gemein
schaftlichen Gegnern um über eine Million Stimmen voraus 
gewesen. Diese Zahlen aus dem deutschen Westen sprechen eine 
deutliche Sprache. Sie sind um so wertvoller, als die Bevölke
rung des deutschen Westens in erster Linie die außerordentlich 
schlimmen Folgen des verlorenen Krieges zu spüren bekam, und 
der Westen mit seiner Wirtschaft war es, der in erster Linie die 
Lasten auf sich nehmen und den Druck der Besatzung aushalten 
mutzte. Die Bevölkerung des Westens hat ihren Mann gestan
den. Sie war es, auf die sich die deutsche Reichsregierung mit 
ihrer Wiedergutmachungs- und Verständigungspolitik in erster 
Linie stützen konnte. Sie war es, dis sich mannbar gehalten hat 
während der Zeit der Besatzung und die sich durch nichts hat ins 
Schwanken bringen lasten. Sie war es, die für die Einheit 
des Reiches in den vordersten Reihen kämpfte; denn die 
separatistischen Bestrebungen haben in den letzten 6 Jahren zeit
weise sehr hohe Wogen geschlagen. Die republikanische Bevölke
rung des Westens, im besondern die Arbeiterschaft, hat diese Be
strebungen mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen und be
kämpft. Sie hat sich als ein festes Bollwerk für die Einheit des 
Reiches gezeigt. An diesem Bollwerk sind auch die bolschewistischen 
Bestrebungen von rechts und links zerschellt, obwohl in den 
zurückliegenden Jahren von diesen Seiten wiederholt energische 
Versuche zur Sprengung der republikanischen Plattform ge
macht worden sind.

Die Bevölkerung des Westens hat allerdings wiederholt 
das Gefühl des Verlassenseins gehabt. Dieses Gefühl macht sich 
im besondern auch zurzeit in der Arbeiterschaft bemerkbar. Eine 
außerordentlich heftige Wirtschaftskrise hat eingesetzt. Massen
entlassungen und Werksstillegungen sind an der Tagesordnung. 
Die Arbeiterschaft des Westens darf wohl im Verfolg ihrer 

zurückliegenden Leistungen für Volk und Vaterland erwarten, 
daß sie in dieser kritischen Periode von den Negierungen nicht 
im Stiche gelassen wird. Wir freuen uns deshalb um so mehr, 
daß der Herr preußische Minister des Innern zu unsrer Kund
gebung in Gelsenkirchen erschienen ist. Wir begrüßen ihn auf 
das herzlichste als den treusten Hüter der deutschen 
Republik und des preußischen Freistaates und zugleich auch 
als Kameraden unsers Reichsbanners. Er darf die Versicherung 
von der heutigen Veranstaltung mitnehmen, daß die Republi
kaner des Westens zu jeder Zeit und zu jeder Stunde alle Kräfte, 
und wenn es sein mutz, ihr Herzblut für die Verteidigung der 
Republik einsetzen werden.

Die Rede Severings in der Festhalle.
In glänzender Rhetorik richtete dann der Minister 

der Republik, Minister Severing, folgenden Appell an die 
Bevölkerung des Westens:

Kameraden, deutsche Männer und Frauen! Wenn das 
Reichsbanner Sie heute nach hier, nach dem Herzen des Ruhr
gebiets, gerufen hat, so ist das nicht von ungefähr geschehen. 
Westfalen hatte schon im vergangenen Jahre seinen Westfalen
tag in Münster, damals noch unter der Teilnahme des ersten 
Reichspräsidenten Ebert, damals wie heute, so darf ich wohl 
hinzufügen, um den Tag zu feiern, der im Jahre 1919 dem 
deutschen Volke ein neues Fundament für sein staatliches Leben 
gab. Wir sind nicht hergekommen, um ein Fest im hergebrachten 
Sinne zu feiern, nicht um die Trommel zu rühren und nur zu 
zeigen, daß das deutsche Volk sich immer mehr bewußt ist, daß 
mit der Schöpfung von Weimar eine Großtat ersten Ranges ge
schah. Im Jahre 1919 hat man von einer Anteilnahme breiter 
Volksschichten am Verfassungswerk wenig gemerkt. Nachzuhelsen 
hatten wir nicht Gelegenheit. Im Jahre 1920 standen wir unter 
dem Eindruck des Augenblicks der Konferenz von Spaa, im 
Jahre 1921 drückte uns das Londoner Ultimatum, im Jahre 1922 
mischte sich in die Festesfreude der feige Mord an Rathenau, im 
Jahre 1923 stieg die Not der Besatzung und der Inflation bis 
ins Ungeheuerliche, im Jahre 1924 legten wir uns die Frage 
vor, ob uns die Freiheit auf wirtschaftlichem und politischem 
Gebiet wieder würde und wir wissen nicht, ob in den nächsten 
Monaten alles grau in grau sein wird. Und doch: trotz dieser 
trüben Aussicht werden wir uns den Tag der Verfassungsseier 
nicht nehmen lassen. Es ist nicht gerade würdig der deutschen 
Republik, daß man einen solchen Festtag durch Arbeit begeht, 
aber es gibt Orte, wo der Verfassungstag wie der graue Alltag 
hinschleicht.
Der BerfassungStag müßte durch Arbeitsruhe gefeiert werde«. 
Die Welt sollte wissen, daß das Volk mit dem Herzen bei der 
Verfassung ist und die Verfassung erfüllt mit schützendem 
demokratischen Geist.

Sie haben mich, meine.sehr Perehrten-Diamen und Herren, 
begrüßt durch die Ueberreichung von einer Art Vorschußlor
beeren, hierfür danke ich Ihnen und ich sage, daß ich wie bis
her meine Pflicht tun werde. Aber es ist mir heute 
noch ein andrer Gruß dargebracht worden, in der Form eines 
Begrüßungsartikels in der „Gelsenkirchener Allgemeinen 
Zeitung".

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin einer 
der vielbeschäftigtsten Minister. Meine Reden und Ansprachen 
kann ich nicht im Manuskript fertigmachen und ich bin immer 
dankbar dafür, wenn mir von gegnerischer Serie eine Art Kon
zept entgegengebracht wird. Und die „Gelsenkirchener Allge
meine Zeitung" hat dies besorgt. Wenn ich diesem Begrüßungs
artikel ein Wort als Motto voransetzen müßte, ich würde das 
Wort eines sächsischen Landtagsabgeordneten gewählt haben: 
Ich kenne zwar die Gründe der Regierung nicht, aber ich mutz 
sie mißbilligen. Ich kenne die Gründe der Reise des Ministers 
Severing nicht, aber ich muß sie mißbilligen. — Ich bin auch 
der Meinung, daß für die Fest- und Gedenkfeier m dreser 
schweren Zeit kein Raum ist, und Ersparnisse und Abstriche soll 
man machen. Aber wir sind höfliche Leute, wir überlasten den 
andern den Vorantritt, und wenn der Artikelschreiber dem 
Reichsbanner nahelegt, auf seine Existenz und sein Wesen zu 
verzichten, dann sagen wir: Jawohl, wir wollen die Fragen 
gründlich prüfen,

aber erst wenn Stahlhelm, Jungdo, Werwolf usw. 
abgeschafft sind.

(Bravo!) Wir find nicht zu einem Feste hergekommen, wie es 
bei Schützengilden und Kriegervereinen herkömmlich und ge
bräuchlich ist. Wir wollen das, was als erstrebenswert von dem 
Artikelschreiber hingestellt wird, durch unser Fest erreichen. Wer 
hat das Deutschlandlied populär gemacht? Wer hat betont, daß 
die Verfassung die Plattform für alle Verfastungsparteien sei? 
Das Reichsbanner! Glauben Sie, daß wir mrt einer monar
chistischen Verfassung bester zu einem wirtschaftlichen und poli
tischen Aufstieg kommen? Ich darf wohl daran erinnern, daß 
gerade in den letzten Tagen im Reichstag Klage geführt worden 
ist über das Finanzelend des Reiches, der Lände- und Gemein- 
den. Wenn es besteht, sollten wir da nicht alle suchen, es zu be
seitigen? Brauchen wir heute noch ein Bayern, Preußen, 
Württemberg usw.? Sollten wir heute nicht ein einiges deut- 
sches Reich haben? Gewiß, alte Ueberlieferungen soll man nicht 
künstlich beseitigen. Aber wenn wir sehen, daß eines in wirt
schaftliche und finanzielle Not geraten ist, sollten wir dann nicht 
helfen? Hier hat das Reichsbanner die große Aufgabe, für 

den Gedanken eines einigen Deutschland
zu Werben. Das sollte auch der heutige Tag bekräftigen. Mit 
26 Monarchien, die ihre Hausmacht stabilisieren möchten, 
kommen wir nicht zur Einigung.

Wir wollen daran denken nicht nur in den Tagen, die uns 
heute zusammenführen, sondern an jedem Tage. Wenn wir so 
wirken, ist die Republik gesichert, dann werden die Werwölfe 
sich heiser bellen. Wir gehen nicht auf die Rattenfänger-Melodie 
des Artikelschreibers ein, der sagt, daß auch ohne Reichsbanner 
die Republik gesichert sei. Wir wollen nicht dulden, daß man arr 
der Republik rüttelt, das ist die Aufgabe des Reichsbanners.

In diesem Sinne laßt uns einstimmen in den Ruf:
Das deutsche Volk, die Republik, das Reichsbanner, sie leben hoch!

Die Rede Severings war oft von stürmischem Beifall 
begleitet. Am Schluffe ging der Beifall in eins begeisterte 
Ovation über. Die vieltausendköpfige Menschenmenge 
stimmte das Deutschlandlied an.

Bannerweihe und Festzug.
Am Nachmittag folgte nach einer Führerbesprechung die 

Aufstellung zur Bannerweihe und zum Festzug auf 
dem großen Platze vor der Festhalle.



Unter einem Wald von Fahnen standen Mann an 
Mann die Soldaten des neuen Deutschland in unendlichen 
Reihen. Zu ihnen sprach nochmals der Gauführer. Er 
wies hin auf die wirtschaftlichen Sorgen unsrer Zeit und 
daß es gerade darum notwendig sei, der Staatsmacht ein 
demokratisches und soziales Gepräge zu geben. Im Wahl
recht sei die Möglichkeit gegeben, den notwendigen Einfluß 
auf die Gesetzgebung auszuüben. Diese Entwicklung wei
ter vorwärts zu treiben, sei die Aufgabe des Reichsbanners. 
Den Höhepunkt erreichte die Veranstaltung, als Kamerad 
Klupsch der Toten und Hinterbliebenen des Weltkriegs und 
unsers Heimgegangenen ersten Reichspräsidenten Fritz 
Ebert gedachte. In aufrichtiger Treue senkten sich die 
Fahnen und entblößten die Kameraden ihr Haupt.

Sodann nahm Kamerad Höltermann als Ver-
- treter des Bundesvorstandes die Bannerweihe der 

Reichsbannergruppe von Eppendorf vor. Er sprach seine 
Freude über die alles Erwarten übersteigende Teilnahme

- aus. Er geißelte scharf, daß die Nationalisten erst nach 
Abzug der Franzosen den kleinen Mut aufbrachten, ihr 
Schwarzweißrot zu zeigen. Aber der 9. August in Gelsen-

s kirchen beweise, daß an der Ruhr niemals ein zweites 
Bayern oder Mecklenburg erstehen könne. In diesem Sinne 
übergab er der Ortsgruppe Eppendorf ihre geweihte Fahne 
mit den. Worten: „Wahret dis Treue dem Symbol der De- 
mokratie, des Großdeutschland, achtet und ehret die Fahne 

: Schwarzrotgold."
Ein schöner Moment war es, als die Gelsenkirche

ner Zentrumsjugend eine goldgestickte Schleife für 
das Banner der Ortsgruppe Gelsenkirchen überreichte.

Girrs GOemevmav.
Die Berichte der Scherlpresse und der „Deutschen Zeitung" 

von einer Schauermär in Luckenwalde mit den Überschriften 
„Immer wieder das Reichsbanner", „Ein neuer Reichsbanner
überfall", sind in die Rechtspresse, die große wie die kleine, über
gegangen. Während alle Falschmeldungen über die Vorfälle in 
Luckenwalde unter preßgesetzlichem Zwange berichtigt werden 
mußten, glaubt der Iserlohner „Kreisanzeiger" es seinen Lesern

i. nicht zumuten zu können, nun die Vorgänge wahrheitsgemäß dar
zustellen und versucht sich um eine Berichtigung herumzudrücksn.

Dem Iserlohner Blättchen ist ein Schreiben zugestellt worden, 
worin es zur Richtigstellung seines unwahren Berichts aufgefor- 

sdert wird. Es schweigt, ignoriert die Aufforderung und lebt schein
bar in der Hoffnung, uns um pretzgesetzliche Rechte prellen zu 
können.

Die Schauermär von Luckenwalde darf nicht unwidersprochen 
bleiben. Der Bericht des Iserlohner „Kreisanzeigers" in großer 
Aufmachung lautet:

Neue Gewalttaten des Reichsbanners.
Luckenwalde, 20. Juli. (Drahtbericht.) Am Samstag 

abend feierte die Reichsbanner-Ortsgruppe Luckenwalde ein 
Stiftungsfest, welches sich bis in die Morgenstunden des Sonn
tags ausdehnte. Als nun acht Angehörige des Jungdeutschen 
Ordens am Sonntag früh etwa um lH8 Uhr von einem Früh
marsch zurückkehrend, an dem Lokal in dem die Reichsbanner
mitglieder saßen, vorbeikamen, wurden sie von etwa 100 Ange
hörigen des Reichsbanners überfallen und niedergeschlagen. Ein 
Angehöriger des Jungdeutschen Ordens erlitt Rippenbrüche, 
einem andern wurden die Zähne ausgeschlagen, wie auch die 
meisten leichtere Verletzungen davontrugen. Als besonderer 
Roheitsakt ist anzusehen, daß die Frauen, welche an der Reichs
bannerfeier teilnahmen, sich an der Schlägerei beteiligten und 
die am Boden liegenden Verletzten mit Füßen trampelten. Die 
polizeilichen Ermittlungen sind eingeleitet und das Reichs
banner (Luckenwalde), das sich hier sowieso schon wegen eines 
Aebersalls auf den Werwolf zu verantworten hat, wird dem
nächst vor dem Gericht zu erscheinen haben, um sich in dieser 
zweiten Landfriedensbruch-Angelegenheit zu verantworten.

Der Vorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Orts
gruppe Luckenwalde, stellt dagegen fest, daß dieser Bericht nicht 
der Wahrheit entspricht, sondern der Phantasie irgend 
eines übereifrigen Berichterstatters entsprungen ist.

Wahr ist, daß gegen 4 Uhr früh, nachdem das Stiftungs
fest seinen Abschluß gefunden, eine Auseinandersetzung von sieben 
bis acht Jungdoleuten, die von einer Nacht-Felddienstübung 
kamen, mit einem Mann in Sonntagskleidung eingangs der 

.Zinnaerstratze (Nähe des Festlokals) stattfand. Ein Reichsbanner
kamerad in Begleitung von drei Kameraden mit Familie befand 
sich auf dem Nachhauseweg in Höhe des Grundstücks Jüterbogker- 
Mraße 2. Infolge des lauten Wortwechsels vermuteten die Heim- 
strebenden, daß die Auseinandersetzung zwischen den Jungdoleuten 

-und dem Mann in Sonntagskleidung, in dem ein Mitglied des 
) Reichsbanners vermutet wurde, in Tätlichkeiten ausarten könnte. 
Kamerad L. hielt es für seine Pflicht, die Streitenden zum Frieden 
zu mahnen, erhielt aber als Antwort von einem Jungdo mit einem 
festen Gegenstand einen Schlag über den Kopf, der eine 
klaffende Wunde zur Folge hatte. Infolge des großen Blutver
lustes war es dem Verwundeten nicht möglich, zwecks" Namens
feststellung den flüchtenden Jungdo einzuholen. Von mehreren 
hinzukommenden Kameraden wurde der Verletzte zum Arzt Dr. 
Groth gebracht, der die Wunde nähte und verband.

Die Nachricht von der Verwundung des Kameraden L. hatte 
eine starke Erregung unter den Heimstrebenden hervorgerufen. 
Es kam in der Zinnaerstraße, Nähe des Kirchplatzes, zu einem 
Wortwechsel mit Jungdos. Der Jungdo Mitscherik ging auf einen 
Reichsbannerkameraden los, biß diesen in einen Daumen 
und hielt ihn mit den Zähney fest. Beide lagen auf der Erde, als 
Kamerad I. hinzukam. Als Vorstandsmitglied hielt er sich ver
pflichtet, die Ringend,en auseinanderzubringen. Dies gelang ihm 
schließlich und die Umstehenden zerstreuten sich. Zwecks Feststellung 
der Personalien wurde der Jungdo Mitscherik in Begleitung eines 
Polizeibeamten, des Kameraden I. und eines weiteren Kame
raden nach der Polizeiwache gebracht.

Gegen den Jungdo Mitscherik und Bundesbrüder wird Straf
antrag wegen Körperverletzung gestellt. —

Vannevtveihe kn Vlettenberrg.
Die Bannerweihe des Ortsvereins Plettenberg am 1. und

2. August fand ihren Auftakt in einem Festkommers, der 
feinen zahlreichen Besuchern ein umfangreiches und geschmackvoll 
arrangiertes Programm bot. Nach den Eröffnungsworten des 
1. Vorsitzenden, Kameraden G. Müller, entbot Gewerkschafts-- 
sekretär Kurth die Grüße der Stadtverwaltung und verlas einen 
Brief des Bürgermeisters Dr. Schneider, der mit folgenden 
Worten schloß: „Der Bannerweihe wünsche ich einen guten Ver
lauf und bitte, die Teilnehmer in meinem Namen zu begrüßen 
und darauf hinzuweisen, daß ich leider verhindert bin, die Be
grüßung persönlich vorzunehmen. Möge die Feier zur weitern 
Stärkung des Staatsgedankens in unserm Volke 
dienen."

Nach einem Fackelzug hielt Kamerad Gausekretär 
Schmidt die Feuerrede und überbrachte die herzlichsten Wünsche 
des Gauvorstandes. „Die Veranstaltungey des Reichsbanners

Der Sängerchor brachte beim Abmarsch der ersten 
Gruppen das Lied „In Kümmernis und Dunkelheit, da 
mutzten wir sie bergen —" zum Vortrag.

Der imposante Zug setzte sich in Bewegung, überall 
jubelnd begrüßt von der spalierbildenden Bevölkerung. 
Flotte Märsche der Trommlerkorps erleichterten in der Hitze 
den Marschierenden den Weg. Etwa 20 000 aktive 
Reichsbannerleute nahmen am Zuge teil, in dem 
581 Fahnen getragen wurden.

Nach mühevollem Marsch erwartete alle noch einige 
Stunden gemütlichen Beisammenseins in der Festhalle. 
Ortsgruppen, die aus weiter Ferne kamen, war dies nicht 
mehr vergönnt, aber glänzenden Auges nahmen sie Abschied 
von den Bnndesbrüdern. Lange werden sie alle an den 
Tag der Republik iy Gelsenkirchen denken. Nach Jahren 
werden noch erlebnisfrohe Erinnerungen ausgetauscht wer
den. Bedeutende Massen standen aber abseits, von denen 
wir wissen, daß ihnen die Republik auch Herzenssache ist. 
Wir sahen es an den schwarzrotgoldenen Bändchen im 
Knopfloch. Auch diese Kräfte müssen erfaßt werden von der 
schwarzrotgoldenen Armee, auch sie müssen mitmarschieren. 
Damit dies einmal der Fall sein wird, wollen wir ihnen 
das Wort Mar Barthels zurufen:

Volk, sie bauen den alten goldenen Tempel
Und warten, bis du ihnen Spott wirst.
Noch bist du frei.
Zerbreche die Säulen,
Ehe sie dich zerbrechen!

sollen nicht „Feste" sein, sondern wirksame Kundgebungen für die 
deutsche Republik und für die deutsche Reichsflagge Schwarzrot
gold. Die Vergangenheit ist ein wahrer Leidensweg für die 
deutsche Republik gewesen. Unser wirtschaftliches und kulturelles 
Leben war und ist noch immer schweren Erschütterungen ausgesetzt. 
Stolz und Pflicht eines jeden Reichsbannerkameraden muß es sein, 
sich gewerkschaftlich und politisch zu organisieren und zum Schutze 
der heutigen Staatsfarm und der verfassungsmäßigen Farben be
reit zu sein. Ein- und Unterordnung im Geiste der Kameradschaft 
ist Pflicht eines jeden einzelnen." Stürmischer Beifall lohnte die 
ausgezeichneten Worte des Redners.

Am Sonntag morgen hielt Gewerkschaftssekretär Kurth am 
Heldendenkmal eine zu Herzen gehende Gedächtnisrede für 
die Gefallenen des Krieges. Nach einem eindrucksvollen Festzug 
grüßte auf dem Festplatz Kamerad Hoeschen die Zuhörer mit 
einem markigen Frei Heil! In einem geschichtlichen Rückblick 
schilderte er die klägliche Figur vieler Monarchen und umriß in 
knappen Zügen den Werdeaang der großdeutschen Bewegung, der 
Turnerschaft, Burschenschaft usw., die alle die alte Reichsflagge 
Schwarzrotgold zu ihrem Symbol gemacht hatten. Nunmehr stehen 
die Republikaner auf der Wacht und rufen den Rechtselementen 
zu: Allzu straff gespannt, zerspringt der Banen! Mit dem Rütli
schwur und den Worten: Ein Volk, ein Staat, ein Vaterland, 
den Treuschwur, den wollen wir halten! brachte der Redner ein 
Hoch auf die Republik und die Farben Schwarzrotgold aus. 
Anschließend wurde die Bannerweihe der Ortsgruppe Plettenberg 
vorgeuommen.

Durch den schön verlaufenen und straff disziplinierten Weihe
tag wird mancher Republikaner für den ReichSbannergsdanken 
gewonnen sein. —

LMLiMsmsen des Grmvsvssaerdes.
Der Gauvorstand hat den Kameraden Redakteur Heinrich 

Wenke mit der vorläufigen Führung der Kreisgeschäfte für den 
Kreis Dortmund-Hörde beauftragt. Der bisherige Kreisführer 
tritt von seinem Amte zurück.

Wir fordern unsre Ortsgruppen erneut auf, für die monat
liche Beitragsabrechnung Sorge zu tragen. Die Unterstützungs
marken für die Bundesunterstützungskasse sind im vollen Nenn
wert mit dem Gaubureau umgehend abzurechnen. 
Marken, die den Ortsgruppen über ihren tatsächlichen Bedarf hin
aus zugestellt wurden, müssen der Abrechnung beigefügt werden.

Der Gauvorstand. Klupsch, Vorsitzender.
*

Kreistreffen Hamm-Soest und Lippstadt.
Der Bannerkreis Hamm-Soest und Lippstadt trifft sich am 

13. September in Kaiserau. Die Kameradschaften sammeln 
sich 2 Uhr bei Hilsing-Mühle an der Straße Kamen—Methler. 
Alles muß zur Stelle sein. —
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»<»»»»»

Barmevwsrhe irr HSvde-WeMnshsfe«.
Am 27. und 28. Juni veranstalteten die Ortsgruppen Hörde 

und Wellinghofen gemeinsam einen großen Republi
kanischen Tag, verbunden mit Bannerweihe. Zugleich aber 
auch mit dieser Feier verbunden war die Abhaltung des Gau- 
tages für das Westliche Westfalen, der an diesem Tag in den 
Mauern von Hörde-Wellinghofen seine Erledigung gefunden hat.

Schon am Samstag abend waren gewaltige Massen auf 
dem Neumarkt in Hörde zusammengeströmt als Beweis dafür, 
daß das Volk gar nicht daran denkt, die Republik, worin die 
Staatsgewalt vom Volke auszugehen hat, einer übermütig werden
den Reaktion auszuliefern.

In diesem Sinne waren auch die Begrüßungsworte gehalten, 
die der Kamerad Grundmann an die zahlreich Erschienenen 
richtete. Auch der Landrat HauSmann gab in der Festrede 
seiner Freude Ausdruck darüber, daß so viele Kameraden 
erschienen waren. Diese Feier zeige, daß der republikanische Ge
danke tiefe Wurzeln geschlagen habe. Daß die Reaktion stärker 
denn je ihr Haupt erhebe, läge wohl daran, daß wir, als die 
Macht vollständig in unsern Händen lag, aus Toleranz keine 
ganze Arbeit getan hätten. Aber wir sind des festen Glaubens, 
daß wir die Stärkern sind, weil das Recht auf unsrer Seite sei. 
Wir glayben, bessere Deutsche zu sein als die Hakenkreuzler, denn 
es ist besser, für den Frieden zu arbeiten als für den Krieg.

Seine wuchtige Rede fand begeisterten Beafll, wobei die 
Tausende mit einstimmten, die als Zuschauer in den Fenstern, auf 
den Bürgersteigen, ja selbst auf den Dächern der umliegenden 
Häuser sich aufhiejten.

Inzwischen waren die Fackeln verteilt und angezündet wor
den und nach einem kurzen Schlußwort des Kameraden Grund
mann, das mit einem dreifachen Hoch auf die Republik endete, 
setzte sich der gewaltige Fackelzug durch die festlich geschmückten 
Straßen der Stadt in Bewegung.

Unvergeßlich wird jedem Teilnehmer dieses Flammenmeer 
sein, daß sich wie eine ungeheure feurige Riesenschlange durch die 
Straßen bewegte, wo die Anwohner ein vieltausendköpfiges, end
loses Spalier bildeten. Ueberall umbrauste Jubel den Zug, wurde 
Feuerwerk abgebrannt, Raketen hochgeschossen. Erst kurz vor 
Mitternacht laugte der Fackelzug im Festlokal, im Volkshaus 
„Heidekrug" an.

Der Sonntag morgen wurde ausgsfüllt durch Tagung der 
Vertreterkonferenz des Gaues, durch Kranzniederlegung an den 
Heldengräbern in Hörde und Wellinghofen. Um ösh Uhr begann 
die Doppelbannerweihe, nachdem die Kameradschaften im großen 
Zug auf dem Neumarkt eingetroffeu waren.

Der Kamerad Grundmann brachte die ersten Grüße. Danach 
der Oberbürgermeister von Hörde, der das Reichsbanner in den 
Mauern von Hörde willkommen hieß, um mit einem Hoch auf 
das Reichsbanner unter lautem Beifall zu enden.

Dann ergriff der Generalsekretär Kunzemann das Wort. 
Er führte aus: Republikaner Westfalens! Wenn wir Republi
kaner ein Fest haben, so haben wir auch republikanisches Wetter. 
Die Sonne scheint so schön, leider auch über die Ungerechten, die 
unser Vaterland ins Unglück gestürzt haben. Unbeschmutzt sind 
unsre Fahnen bis heute. Auch Schwarzweißrot war einmal 
unbeschmutzt, heute nicht mehr, nachdem mit diesen Farben Gräber 
von Mördern geschmückt wurden. Wir wollen auf eine Minute 
der Gefallenen des Krieges gedenken. Während die Kapelle eine 
Strophe des Liedes: Ich hatt' einen Kameraden spielte, ver
harrt die ungeheure Menge einige Minuten mit entblößtem 
Haupte.

Dann nimmt Krmzemann die Einweihung der inzwischen 
enthüllten Fahnen vor, die Fahnenträger ermahnend, der Fahne 
Schwarzrotgold Treue zu schwören bis in den Tod. Mit einem 
dreifachen „Frei Heil!" schloß er seine eindrucksvolle Rede.

Nachdem der Gesangverein noch ein Lied gesungen, setzte 
sich der gewaltige Festzug in Bewegung, durch die Stadt zum 
„Volkshaus" in Wellinghofen, wo dann noch die Vertreter der 
drei republikanischen Parteien nacheinander zum Worte kamen. 
Für lange blieben dann noch die Teilnehmer zusammen, ohne 
jeden Zwischenfall und Störung. —

Altenas „svoßee" Lag.
Seit Wochen war die Stahlhelmjugend in Altena 

in Aufregung. Jeden Tag übte man gemeinschaftlich: „Guten 
Tag, Herr General!" „Jawohl, Herr General!" Also ein leib
haftiger General sollte nach Altena kommen. Zwar hat man 
im Weltkrieg wenig von ihm gehört, aber Unterschriften geben 
soll ja noch manch andrer besser gekonnt haben als Krieg führen. 
4000 Stahlhelmer hatten sich angeblich angemeldet, 1650 
waren im Festzuge. Ein böser Reinfall. Aber es kam noch 
besser. Bereits am Samstag abend wurden riesige Mengen 
Freibier vertilgt, so daß die mutigen Krieger unsre Straßen 
nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite ausmaßen. 
Am Sonntag morgen wurde augetreten zum Feldgottesdienst und 
zum Festzug. Dann schallte es: „Guten Morgen, Kameraden!" 
„Guten Morgen, Herr General!" „Den Kaiser wollen wir wieder 
haben", so rief ein Redner. Der deutschnationale Pfarrer 
Gew ecke sprach beim Feldgottesdienst. Wir fragen: „Können 
Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, daß das „Niederländische 
Dankgebet" so parteitendenziös verhunzt wurde, Herr Pfarrer?"

(„Im Streite zur Seite hat Gott uns gestanden. Er wollte, 
es sollte das Recht siegreich sein. Was er ließ gewinnen, ließ 
Untreu zerrinnen; vergib uns unsre Schuld, o Herr, mach 
uns rein! ------------- .")

Nach dem Abmarsch aus dem Büngern ging etwas Eigen
tümliches vor. Trotz des strömenden Regens traten dort weit über 
300 Mann an mit schwarzrotgoldenen Fahnen. Es war ein Teil 
der Kameradschaft Altena des Reichsbanners, die zum Republika
nischen Tag nach Hohenlimburg wollten. Mit klingendem Sviel 
ging es au den verblüfften Gesichtern vorbei zum Bahnhof. Am 
Abend wurde es noch besser. Nachdem in Hohenlimburg der Ab
marsch der 3000 vor sich gegangen war, fuhren auch die Alteuaer 
nach Hause. Im Innern nach die Freude über den Tag in Hohen
limburg stiegen sie in Altena aus. Dort stand alles schwarz von 
Menschen. *

„Reichsbanner Altena, antreten!" Es dauerte einen Augen
blick und die Kameraden standen. Lüdenscheid kam mit zwei 
AutoS. „Lüdenscheid, aussteigen!" erklang es sofort. Dann 
erklang kurz das Kommando: „Alles aussteigen"! Einen Augen
blick später marschierte der Zug ab. Am „Märkischen Hof" stehen 
drei Autos mit jugendlichen Stahlhelmern, außerdem einige 
Hundert Zuschauer. Jetzt verstehen wir die Aufregung der Zu
schauer. Ob es zu Zusammenstößen kommt? Die Stahl
helmkapelle spielt auf der einen Seite, zwei Reichsbanner-Tam
bourkorps auf der andern Seite. Die Jungens hoch oben auf 
den Wagen fangen an zu toben und zu schimpfen. Aber ruhig 
lächelnd marschieren die Frontkämpfer an ihnen worbet.

Die Zuschauer, durch die schwarzweißroten Fahnen ver
ärgert, freuten sich diebisch. Jetzt sind die Kameraden in der 
Lennestraße (Geschäftsviertel). Hier ist reichlich Schwarzweißrot 
geflaggt. Mit unsern schwarzrotgoldenen Fahnen marschieren wir 
unter den schwarzweißroten Fahnen. Dann ein Ruf: „Die deutsche 
Republik, sie lebe, hoch!" Dieser Ruf kam aus übervollem und 
überfrohen Herzen. Jubelnd wurde er ausgenommen. Er pflanzte 
sich fort bis zum Vereinslokal. Reibungslos erfolgte dort der 
Abmarsch unsrer Kameraden aus Lüdenscheid und Rahmede.

So endete der schwarzweißrote Tag in einem schwarzrot
goldenen. — *

SevsasMnssfsLKV kn Kürrsn-GKd.
Zu einer örtlichen Verfassungsfeier am 2. August hatte die 

Ortsgruppe Lünen-Süd ihre Mitglieder nebst Familien eingeladen. 
Das Programm war reichhaltig und harmonisch abgestimmt. 
Musikalische Darbietungen wechselte» mit rezitatorischen und 
turnerischen Darbietungen ab. Kamerad Gausekretär Schmidt 
sprach einige zürrdende Worte. Frohe, ungezwungene Gemütlich
keit hielt die Festteilnehmer einige Stunden in Kameradschaft
lichkeit zusammen.

Kris dsm Osm.
Esten. Auch bei der Jugend kommt unser Reichsbanner 

immer mehr und mehr zur Geltung. Dies bewies die am Montag 
den 3. August stattgefundene Mitgliederversammlung der Jung
bannerabteilung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold- Der große 
Saal des „Felsenkellers" konnte die Teilnehmer kaum fassen. Die 
Veranstaltung stand im Zeichen der Befreiung der Stadt Essen; 
sowohl die Begrützungsworte des Kameraden Eugen Wolf als 
auch die Ausführungen des Kameraden Demel waren auf diese 
Tatsache eingestellt. Letzterer betonte u. a., daß die Befreiung des 
Sanktionsgebiets von 1023 als ein boller Erfolg für uns zu ver
buchen ist, denn der Abzug der Besatzung bedeutet nichts weniger 
als einen Sieg der Vernunft und des Geistes über die Unvernunft 
und den Terror nationalistisch verblendeter Menschen. Und gerade 
weil es unsern Bestrebungen gelang, die Bevölkerung des Ruhr
gebiets zu befreien, müssen wir uns dagegen wehren, daß uns die 
Schwarzweitzroten diesen Erfolg durch ihre nationalistischen Quer
treibereien streitig machen wollen. Nicht endender Beifall der 
Kameraden dankte dem Redner für seine ausgezeichneten Aus
führungen. Nach Erledigung der weitern Tagesordnung, die sich 
mit organisatorischen Maßnahmen beschäftigte, zog die Jung
bannerabteilung mit Gesang durch die Stadt zum Hauptbahnhof. 
Ueberall flogen die Fenster auf, hier durch Neugierde, dort durch 
Freude über die marschierende junge Republik. Auch auf den 
Straßen blieben die Menschen stehen; einige brachten ihrer Freude 
dadurch Ausdruck, indem sie ein Hoch der deutschen Republik aus
brachten, und wieder andre ballten die Fäuste. Was sind doch 
diese letztern für kleine Geister, die auch heute noch glauben, mit 
Gewalt eine Bewegung, die aus dem Volke kommt, unterdrücken 
zu können. Am Hauptbahnhof noch ein Hinweis auf die Fahrt 
nach Gelsenkirchen, dann ein kurzes Kommando, und ein dreifaches 
Hoch der deutschen Republik schloß die Veranstaltung. —
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SroülesufsisuL kür moeksms 
Umeii- M «Msn-KIeiMiig 
: : tMkMiMiig : :

Spezialität:
Große Auswahl! Billige Preise!

I. kvLSnberz
Iel.4449 vor nstt. 11S/118. lei. 4449 
^ZUL- uncS iLücdknZStUe, <3?Z5 
PSkLElSZN, ^L^6s, MSKNWLkew

WWlllkcn, UM, UMesWseii, 
ReMlimerMM eig. MMIsli 

kauft man nur beim Kameraden

E. NtM
Breite Str. 35 s, 1. Etage Telephon 1102 

Lieferant vieler Ortsgruppen 627 
, Bei grötzeren Bestellungen 60 Tage Ziel '

Muster auf Wunsch, Verland durch ganz Deutschland

WWWWWWVNVWWW
Volkshaus Heidekrug ? 

Wellinghofen (Kr. Hörde) W 
Anaenehmer Familienaufcnthalt.

Herrlich Garten Säle u. Vcreinszimmer. «M 
Verkehrslolal der Republikaner. KZ 

Gutgepflegte Weine und Biere. 
-------- Crstllasfige Küche. --------

Anmeldungen von Vereinen usw. zu Fest. Nl» 
lichkeit.n bei S5S M

OLicsr klsvsr. ^.E sörd! 8

L«IkuI»'»ssi!'WRb4SM»

SLEiriLtrslk« NSr.1» 553 

^rniUcN^aren ru üiliigrten preken 
Lperilllitllt: -krbeitsscbuke In jeüer Preislage.

Zs.kiSkLZE 
UNÄ Gskeks!

2aklunx;8erl6!ckterun8!

«MMd Weffr
/VfünsterstrasZe 66. 523

Windjacken v SnuioM;
! lAdD 8 Rosenplatz 1. 616! NmchGöüMWMLLtzM ZW.-ImM U Ule, 
MKMMLl M N§iMaMEAG

2.50 Mark

Zahnen
G ü n st i g e Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n 

Billig st e Preise
— Muster gern zu Diensten — 553

! MM MMWskN
MMrAMW WkilhöfenWestf.)

Markt 9 Bahnhofstraße 42
Fernruf: Schwerte 355 und 446.

Ostenhellweg 46,48, 1. Etage 5vi D

Kkesise Auswahl z
Günstige Zahlungsbedingungen G 

Reichsbanner-Kameraden 5 °/g Rabatt A 
SGDGctGDDlchTZGTTDDGDDSTSGDKS 

QuaSriaisvauchev 
kaufen Zigarren, Zigaretten, Tabake 
im Zig.-Laus „ttnnsa", Lansastr. 44

 Inh. E. Schnevoigt 4SS
!»..........................................................................................."..................... ........i...:.r...............:...
Sli i nt-ii l^oiitvlitini» « 4mLert!8Mi»8 iraeU 2luü 
^V1nllLu<;lLeir » <-nrii!si i>iriiiist-l » VeilL»Irlrr»K 

MKMS8L
II. IN V«r8«»<l »avU »lrk<rl>r»!1» 516

IzM
NÄmMi
Kuckelke 35 

ecke 5« 
5ckzvsnsnwsH

18V/II! ßkiIiM^ssisiisil
kaufen Sie am günstigst, im

Alkiliiillö. NüüllktlliZSe W/z

,MVWsWettNd^ 

KLKMSWarsUOsS -SVgaW 
für Stadt- und Landkreis Recklinghausen, 
Buer, Bottrop, Gladbeck und Osterfeld 

brüstst a»s " 
ÄsiGMÄttsres - LLachMshisrr.

8TESE^Z»SSÄ8TMMrMSVLLT»T
liefert 636

iVlarkt 16/19 « » ze m» s n » st-ksrkt 16/19

Herren- und Knaben-Kleidung 
Sportkleidung «14 

Berufskleidung, Windjacken.

KsZtZursM 8.öENkof
Tel. 2910 J.V.: Max Brandt BreiteGasse26 
bringt seineLokalitäten in empfehl. Erinnerung 
la. Mittagstisch, kalte Speisen zu sed. Tageszeit.

»Tavekem » Lacke * Oasbell Z 
L MMevhsdÄvfsaVtWek 5,3«

Irempa, MNM. kz
TEiKMZTZLMWK

Ink. stlllx LctllesinAer 506

ViSiSlliwSSMlIuÜmlM
8e8te Ouslitüten M billigsten ?rel8sn

Mamsn

-tlWSÄ i 

!» IwlMMUIVI N«.rrU!U!l,i'8.,lll!llIlSi!l ° 
a fkvIoplrviL Xr. 3) ^vlvpkoir 39 r>

i Villiler-ltoiiMie

iSeoornaotM«! « SttSmvk«

Lüne« 
«MM Nil!!««

Lünen, Markt 3561 
Verkehrslokal des 
Reichsbanners 

Jeden Freitag u. Samstag 
Vsliele-VlmtsMlig, kl. Siers

WU. ZAL.— 
Naturliefern lackiert 

reich gearbeitetes Modell, 
schöne ansprechende Form

1 WRssGM 
>66 cm breit 

mit 3tiirigem rund vorge- 
dautem Oberteil, Unterteil 

4 untereinanderliegends 
Schubkasten

1 LmrSKlstils 
1ck5 cm breit 530 

1 lirsli, r !sll>i. §M!e 
Weiters 40 verschiedene 

Küchen komplett ausgestellt 
DWVLLH»iü!k«LSS

..IMLlALLrLL" 
Etagenlager 

V«!i-SMAIN4S 
Gerberstr. 15,1, Toreingang 

unweit Brückstrasts

SLsSrs

MiKiN!tkM8kIl8
für Stchest..Schuleu. Laue 

rieferk zu Fabrikpreben
ürnüf, llökük

Lermannstr. 12 557s

Lisg^nlscl 628
146S Qn. S

It»»scki*kkru8 §üi^Z«ckk»»*inNnu

Kausen Sie Ihren 
Bedarf in 521 

Oss.smSZmxrsn 
eleklrvtechn. Artikeln und 
KscliomZwkisll 

im Lause 
für Elektrotechnik

VeLtendsIivtSA Z7
Restaurant 

zum alten Kaisersaal 
gest».Karl Niste 

Hansaplatz 531 

verei ns heim 
ües Neichodanncrs, 

Ser Metallarbeiter usw. 
sst Speisen uns gutgepfi. 

flktienbiere

E werktäglich

scheinende
r

GKids'-. MHss
LrückstraLe 7, 1. Ltage

Noüeme5 kisZsnzescksft kür 
ssmilicke klZnuksklui'vsren

ZismpSi-ffsb!-!^

Zokilcisk r. s°ms,-ch
Ookimun6 

»e > I Li-Üokstl-. 3ll LbLSMilSkI ll,«^l) - 

Islslon ssss.

Z KtlLLLLtLe?
NoLr« 8Lr»Ls 27 L G

!s KNGLLLLZLLLAL8 kÄL° §

^WK,LLLN.LGKMMLL"M^L"SM

^SUAlLLSN^ESSVtSLS H1S 
LÄWÜSMM" MMSli 

ZperlisIitSt: ^ubrüstunZ kür Irommlerkorpg 
V^VGT SG««»» « »

S VottmrmÄ, LrUckZi?. 64^°« 

» VS5 kZZUL cker 8U16N QusiiiZtsn IA --------------------------  . r .. ........I
r^Ileinverksuk von 8Z»vi«k8 8ckukvvsrsn

ÄS SKDTÄGGÄGOÄÄ«»«» «ÄS»Ä» « «

OÄESÄGTEEDT E D TTDTGTDÄG^TTT 
ß Brauchst du Möbel? ß 

ß <2Sk ru ^ucks! ß 
T
S
G
s
G
D

WW-WM,MIg^
lriieiniscüs 8tr. 64

: MinÄSN«Se«n, S8NSE» 
: lKiN«SNS«LvßN»N8SlM>S»rGS - 

so^vis sämtliodlS 515 «

MkÄLSks Al. "8'srrLiS'MSli'SN :

psui Oppler L (o.
ZeZr. 1892 VssiendsIIveg SS §e§r. 1892 

«SIs
SroLe ^usrvgbl in Kokkern, Ksisetssclien, 

^kienmllppen. 520
Zperrglitütl Spielrvsren.

534

________ ReMinshause« lGüdt
IMNIM81. lüloiülllll. jMMM-U

bietet beste Einkaufsgelegenheit für
MaMMus, .Heesen- und Damen-Ksnfeltjdn 

Aussteuer, Schuhwaeen. rog

«MW»MWWWlMS 
LÄÄLS

Lsuisl IVIK. 1.—

ObLr^sräe^r'

mit Beilage Volk u. Zeit, Unter
haltungs-Beilage. Frauen- u. 
Jugend.Beilage, Sportteil, 
Technik, und Kultur-Beilage. 
Bezugspreis wöchentl. 50 Psg.



Wettere Snieraie aus dem Gau Westliches Msstffale«
va

Kamm Ikma

(Zebr^isberg

S4l

Gladbeck IVattenMeid

637

UL

Bochum Witte«

Maust Eure Schuhe

r.Msmmitzfch Gafthauszur 
ULLmd SLMMttmßOEKirchNr.

warme

»-»»-««,.» : gm» uns s """Marr-Mrz-
Zu»k»e«-S«k1eiduns ß "M M «M.. Wwmn
KL^?.?5.?.............L.-l KSMIWIM Ardeittülellxiiis z

Kass«Gelseuklvche» LüdenscheidSseelab«

sos

Ältteva
-ir*-ir-st4c-tc4r1r^-st-st-st-tz

zu billigsten PreisenSchwelm
^-rc^-^c^-re-zc^-re-rc^

Avusbees

lilwkt bei üen Iirerenieii üer „KMMsiim"!

FaürrOHMlvng
MKanWe ^4 

evaralur-WeML.

iLsukksuZ Vsk
Hochstr. i7 Ciscldsck Höchst-, i?

SÄMtllA AMtM AMü
für Wanderer in großer Auswahl! S8Z

Bei größerer Abnahme gewähre Rabatt.

Arminstrahe en
Preiswert. Lchuhwaren

vss MNrsn6e ILsukNsus 
681-guten (ZusIttZten.

. 5.38

Der

„BvIksWille" SrhmNrche«
ist die

LaMeltmigderMMMaiM!
Er bringt sss
alle täglichen Reichsbannernachrichten.

«e«S»
I« d» «I» rtz s«S. 
kllkßs «n«z E««II

Kaiserstraße 3
zmkv-.MWm-llLMMeWs

». M«l «SU 

Nllts, kllliren. 
«ssclie, 

lcrstvstten, Z 
Sckirms

Lieferant der Reichs
banner-Mützen

SKÄ NüüIüiM limer
Lkesevant des NeScksdarrnees

Gelsenkirchen.6M

RMWmnt Zum Salamander 
Tel. 994. 8ilh, Hage dlöfie Hochstr. 
WiNlllii?.! U ÜSiMZIIüM N«sri-W-S»!l!

LLar°L LLMrrNL^, SiLsr
Lssvusr 8Lr»üv iXr. 81

QrSLLv» unrl LstslunAskrikiAsIvs 
Qvseüütt kür Lvirkoktioia «nü AlQ»«LkrLlLlur- 

v^Lrvn sm I?IvllLv. 639

U»r«1 K<L»8»st«8
l-srtsn- llnct VertzklüZuntzs-Lisdlissemsiit 

im lriciuLtristzebist
Ink.: Narrins. - lei. Lml Lslsenk. 1Z46

^sc/e/rauF

t§^t6L Li/rerra/^auL
k'n Aams/r-, Mac/c^en-, A^kne/e^Äe/r

Beste und billigste Be
zugsquelle für

ZSllWMII 

Schuhhaus 
Fortuna 
Karlsplatz 9

ESO SSGKLkMNö'ÄS
Dorstner Str. 27

MrMr.MimWmil 
Ersatzteile 

Reparatur- Werkstätte

Voikstümlicke LckuNpreise
finden Sie im K3S

MU MWusen, Tchuh-Bertrieb
Maximittanftrntze Ecke Hochstraße.

Keeue
LWö!A

Kurzwaren ess

MM» W. Metzer N.
Elberfelder Str. 36

Qualitätsrnöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig. 648

V. dleud eiten
__________ iiUZvn?rei8en

L. kliniig ^cük.L
Lrrvkurnvr KtrsL« 64.

Namm I. Ä.

s§7LM-°ZLLMH°U°U"«G7-
HeLtweq Rr. 9

° Heveen-. Damen-, ! ,

ZiSsSrZSÄ Kss-Sms»
KIdvrkolüsr 81e». 21, 1. LtsZ«

SLsaskSZLlS»« -
auk ^Ll1rakir»r§. 649

MW is IcsutöN bei

Otto Nsrx, Markt 7
»38 tlsus tür OualitLtsrvLrsQ

»« u»riir«Lt«in> a»r«iLsm. »io

Beste 
MsbelMüe 
Zirmn Karl A

Hellwegstr. 22.

jGebe. Alsberg
Lfevwhn

Ms-emes Kaufhaus 
für Damen, Herren- 
uKmöer Boklel-uns

WGZSGMNSIS 
s. uwinsnn, SS.

SSLm»»i-«S«rLi-sK« L 
1ei5rung8?äki8Ltes llödsIksuZ 

sm Platts. «22 
QünstlFL 2istiIunAsbeclinAunKen.

Uederal! stört man: Ick lesuks nur del

WWSNWWMlWMWN-WEIN

iBAMl. Brauhaus 
Ker»

D empfiehlt seine anerkannt vor- 
M züglichen Qualitätsbiere!
DsWMNAEGINNMMiSMSM

MMMDWWAWWWaWWWUWWM'

tteinnck prsnze
Lltmsrlct 3. kernsprecster ISS.

Bre»!lMr,Spel,Bismlirlk, Eorvna
VümtUokV lErsrrlrtstlv 635

LonkurrviiLlo» bilttxv kretsv 
Vvrtsnx«» 8iv unvvrktirÖiLLaüv Okk^rto

MfMWiiM 8. krse 
errrpUsttli »vkvS rvietts ^us vsirl bvLnairt Kuisr 

tzusIttLtssLkukvaren. 645

Meine

Röbel w»ö Kleiöuus 
kaufe ich gut und HZWA 

bei der Firma <n?
Möbel- rmS Warenhans 

84. ksusrsSsIi»
«Enistnr Mwt«- 

vee- 
«r> Saus 

üli). ?MM, VliWMM lt 
Volksbaus Kevue

Tel. 963 «13
empfiehlt seine Lokalitäten.
MMWe MAN und Getränke.

»mLLPckukksustZro
Gustav Voerste
VMk!rkl!v!ig! ökl 

!sö!8!i IlW8s!ltÜIgs!88 

EebrNer Züme!
Kaiserstratze 31 642

MNe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SUM _ _ _

Wema Paul Kirsch
kleidet sämtliche Reichsbannerleute.

GverZaSWatts s»8 
Mv selttv AevsenSottfeSskon.

»kltSüiüiüiMMiülöi
Angen. Familienver
kehrslokal. Vereins
heim vieler Vereine, 
ff. Speisen und gut

gepflegte Biere. «4«

Buss

Rcstanrant
GetveMchllstshlluZ 

VoÄum 
Verlcestrslolesl 

ciss «vb 
keicksksnnsrL 

WtSÜÜSiW U.liMM! 

MWMntt- 
Mrrtsts

soivie iämtl. Tabalware, 
T. W. Nchring 
Lerner SiraHe Rr. 3

V.rrsnii »ucd n.cd i-urvINr

- Gebrüder Alsberg!
r Lü-vMel- «2 j

8ctiukkau8 ^u§.tiik§enber§
Jiigerstraße 25 54s

UriaN!'. kesUSs.-Äes^lAü

Amu--r Wind-t 
kvnfemon r rlcken r
Größte Auswahl -st

in billigsten Preisen * am billigsten bei 
s. WM«

»MiiuiikMel 
jeder Art 58k 

kaufen Sie bi11igf 
im Spezialhaus 

Peter Weber 
Schalksr Str. 59. Tel. LWi 

SMtMe! «m 
sliMl.Schulfivllren 

erhalten Sie im 

MWiMeiMli! 
Bahnhofstraße 53

W^lstKösiMrei 
SMMllNN 

Arminftr. 10. Fernruf 955.
Gegründet 1873.

Vorzüglicher Kaffee
Erstklassige Backwaren

Gepflegte Biere 607 
und preiswerte Weine

MM-Znsttuuiente 
und sämllrche Ersatzteilc 

emvfieylt 
August Richard 

Bahnhof- und Augusta^ 
siratzen-Ecke. 610 

Vers» küüreucls Nau» kür 
^'a1»rr»-1sr eksttcl. ^Igrlrsn 
vie Oürkopp, Lrennabor, 
iVlarg, 8tSzver8-Qr6ik, Opel, 

l'orpeäo usv. 590

Llrnstt 8p««Ir1
Oelsenkirclien-ScliLlke 

bspr. 1824 Scüulker^srkt^

KM bei ZM
Znh. Max Elias

Damen- u.Herrenfahrräd. 
Bahnmaschinen u. Stratz.-

URenner sämtlicher Marren 
liefert i. erstklassig. Ausführ.

Kahvvadbaus 
rvilS«>mV«vsdovs

Bochum- Heiner Straße 22 «oe
Bochum-Hamme, Gahlenschestratze 159

Reichhaltiges Lager in Ersatz- und Zubehör- 
reilen. Eigene Reparaturwerkstätten.

«MüQSüWäWäMMÜÜMMQSN

8 Vol^LdlLttiriöOÄium Z
« ist üss sinrigs OrZsn in 6sn Kreisen 8

8 öockum, UMiriZön, Bitten « 
L welches lätzlied kelchsdenner-klech- « 
R richten bringt soz
o Mrbt nsus^bonnsritsn! « 
SMWÜMWMMWMMMMM

j Ksnsumvervm Wohlfahrt §
e. G. m. b. tz., Sochum. L 

H wer Sie gesunde Entwicklung Ser Wirt- » 
L schäft will, Seckt feinen kauskaltbeSarf

im Konsumverein. so4 H 
k.: <E» «WI» G

!
s

__________________ _____ _
d Sämtliche Manufaktur- u. Ausstattungs- 8 
G artikel. esi O

Möbelhaus Salzhauer
Vereinsstr. 32 «s«

TsttrahSutts gestattet 
llmenköle 

BVllSWW

Sssts 
für s«->ts I-lsr^Si-»- «urici 
^Origlirigs - ^isiclvtrig.

Sie Kaulen vortelliiskt Im

«Sl ksUUstklüü

Oststraße 15
Sie finden bei mir in großer Auswahl bei 
billigen Preisen und reeller Bedienung nur

Qualitätssltinhwaren. sos 
ptt. flstv«, 

veksnnr dllllgsr LInksuksIiaus 
Mr klsssnts Neeren- u. itnadengarclerode,! 

Mite- Ntitren unck Lportstlekckuns. soi^ 

ttSrm. ZcknttLSs .« 
Herren-Bekleidung, Arbeiter-Garderoben, 
Lchnhwaren. :: Eigne Maß-Schneiderei.

>»»»»»»»»»»«»»«
Die

... . ... .. «HeemeBoikszeituu»Inhaber Karl Ernst UL jst Aerne unv Umkesend die 619

HM- «««iGTsMMmig drr RsEamr 
Sie bring! alle ReichSbannernüchrichten. 

del Aeichsbllimerleille M Geschäftsstelle: Vahnhofftratze »d. Fernruf 7SS.

»SS» Gr>»NVG«KPS« . . ___

Wevtsn kkr Äs.
Fernruf 802 srv

Asltestes Spezialgeschäft am Platze 
Neste und vorrteWEeste 

NerttgssueAe füv lKevven- 
nud M«Äderr-Nekterdttsrs 

dstlige unÄ gure ZckukMsren im 
MllddlNl! AÄIIllM 

LekSferstssüs 2S 647
Kein l,L6en. keine Lckrrukenstsr, 6oker dNttgste Prel86

W.KvWmn 
Hattinger Straße29.

Lsstkok
k'GlrUKsIrsLs 81 

llMMiisim vis!» festige 
inst. M«e. vraun

ILsussksus LsSlEiSM
WNHelmstratze 87. — — Nassauer Straße 24.

Billigste Bezugsquelle für! 
Herren-, Burschen- nnd «naben- 
Konfektio«, Manchester-und Sport, 
anzirqr, Windjacken, Gummimäntel

Bel Vorzeigung dieser Anzeige 5 Prozent Rabatt.

Utto Michsbarmorkameraöon 
kaufen gut und billig bet 541

klkan äc ko^enbaum 
Heeren- nn- Knabenkonfektion

MdMl KlWl
ö SIsrusLraKs 16
I LuMütsMllA 

riesig billig!

roliMurck klizmelek 
lnk. s. SSVlriL.
stastl. ^eprütter Oentist 535

Qrolle tVeststralle 45. — — leleption 1228.

Lrlkm Heinre
Gahnhofstr.18,Tel.4O7 
Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri
stall-, Luxus-, Leder
waren, Spielwaren.

Linll MM 

klsnuksktur-, lturr-, 
NkelS- u. Vollwsren

KSttan 542


