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Lnm Gautag in Dortmund.
Der Gauvorstand ruft das Reichsbanner an den 

Vorort des Gaues, nach Dortmund zusammen, um der 
O-effentlichkeit zu zeigen, daß die überaus große Mehrheit 
der westfälischen schaffenden Bevölkerung hinter der Repu
blik steht und bereit ist, sie mit allen Mitteln gegen Unter
minierarbeit zu stützen und gegen jeden Angriff zu verteidi
gen. Daß der deutsche Westen in seiner großen Mehrheit 
republikanisch eingestellt ist, haben die Wahlen für die 
Reichspräsidentschaft bewiesen. Wäre im ganzen Reiche dis 
Bevölkerung bei diesen Wahlen so aufmarschiert wie der 
deutsche Westen, dann hätte Hindenburg nicht Reichspräsi
dent werden können. Hätte die Bevölkerung des Westens in 
den zurückliegenden Jahren nicht so treu zur Republik ge
standen und wäre sie nicht immer eine so zuverlässige Ver
treterin des Einheitsstaates gewesen, wer weiß, was aus 
dem deutschen Westen während der ungeheuern Bedrängnis 
geworden wäre.

Die Rechtsparteien und die verschiedenartig ge
gliederten völkischen Kampfverbände haben schon 
während der Zeit der Besatzung alles eingesetzt, um die 
Stimmung der Bevölkerung zu ihren Gunsten zu beein
flussen. All diese Versuche sind an der Standhaftigkeit der 
republikanischen Bevölkerung zuschanden geworden. Nach
dem die Besatzung abgezogen ist, halten die Rechtskreise die 
Zeit günstig für ihre Propaganda. Die vielfach verzweifelte 
Stimmung in den Kreisen der Arbeiterschaft versuchen diese 
Organisationen gleichfalls für ihre Zwecke auszuwerten. In 
Anbetracht dieser Sachlage hält der Gauvorstand ein Sam
meln des ganzen Reichsbanners in Dortmund für er
forderlich.

Gelegentlich des Besuchs des Reichspräsidenten in 
Bochum, in Essen und Düsseldorf werden die Rechtsparteien 
alle ihre Mannen mit ihren Farben aufbieten, um für ihrs 
Zwecke Propaganda zu machen. Hür Arbeiter und Arbeiter
kinder sowie auch für unser Reichsbanner liegtkeinAn- 
latz vor, sich an diesen Tagen zu bemühen. So wenig 
sich die Rechtsparteien bei den Ebertempfängen beteiligt 
haben, so wenig liegt für uns ein Anlaß vor, ihre Spalier
reihen füllen zu helfen. Das Reichsbanner wertet diese Tage 
aus, um für den Aufmarsch in Dortmund zu rüsten. Am 
3. und 4. Oktober marschigen wir für die Republik, um den 
interessierten politischen Kreisen im Lande wie im Ausland 
zu zeigen, daß die Bevölkerung des Ruhrgaues friedliebend 
ist. jede Gewaltpolitik ablehnt und von dem Wunsche erfüllt 
ist. mit den Verbandsmächten zu Vereinbarungen zu kom
men, die auch ein neues Aufblühen unsers Wirtschaftslebens 
erhoffen lassen. In diesem Sinne, Kameraden, bitten wir 
die Vorbereitungen zur Sammlung des Ganzen in Dort
mund zu treffen. An die republikanische Bevölkerung er
geht der Ruf zur allseitigen Unterstützung.

Klupsch, Mitglied des Landtags,
Vorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 

Gau Westliches Westfalen.

Grütze an de« Gantas.
Das Reichsbanner weckt Staatsgesinnung.

Eine Zusammenfassung aller Kräfte, die 
dem neuen Volksstaat das republikanische Staatsvolk geben 
wollen, ist heute mehr denn je eine Notwendigkeit. Die ganze 
Gestaltung unsers sozialen und politischen Lebens wird von 
diesen Bemühungen abhängig sein. Darum begrüße ich 
die Arbeit des Reichsbanners, das tatkräftige 
Staatsgesinnung, verantwortungsfreudige Mitarbeit aller 
Schichten und begeisterte Hingabe der Jugend an die Re
publik weckt und gleichzeitig ein Vorbild für die gegenseitige 
Achtung andrer Ueberzeugungen gibt. In dem Wunsche, 
daß dieser wertvollen Arbeit ein ganzer Erfolg beschieden 
fein möge, begrüße ich die Gautagung in Dortmund.

gez. Mehlich, Reichs- und Staatskommissar, 
Mitglied des Preußischen Staatsrats.

Ein Stück deutscher Geschichte.
Mit dem Banner Schwarzrotgold ist ein Stück 

deutscher Geschichte untrennbar verbunden; unter 
diesem Banner kämpften große Helden für Deutschlands 
Ehre, Freiheit und Einheit.. Schwarzrotgold ist durch die 
Verfassung vom 11. August 1919 die deutsche Reichsfahne. 
Vergangenheit und Gegenwart verpflichten uns, das Reichs
banner zu achten, zu ehren und zu schützen.

gez. Granowski, 
Oberpräsident der Provinz Westfalen.

Dienst am Vaterland!
Jeder echte Demokrat und Republikaner grüßt 

euch heute, ihr Männer vom Reichsbannergau Westfalen, mit 
deutschem Gruße! Wünscht Heil und Erfolg eurer Tagung!

Unter all den Ideen, die im gärenden Werden der 
Gegenwart in staatlicher Not geboren, kommt dem Reichs
bannergedanken eine ganz besondere Bedeutung zu! Und 
der Gedanke ward rettende Tat! Ist uns die Partei 
öie Schwelle, über die wir zum Staatsbürgertum kommen 

wollen, über die hinweg wir hinstreben zum neuen Staate, 
so ist es das Reichsbanner, das über die engen und manch
mal eigennützigen Grenzen der Parteien sich spannt, rich
tunggebend das große Einigende herausstellt, weg
weisend in eine Zukunft harmonischen staatlichen Lebens! 
Ich sehe die Bedeutung des deutschen Reichsbanners darin, 
daß es über Klassen, Parteien und Weltanschauungen hin
weg Millionen deutscher Männer, die als Kameraden einst 
Schulter an Schulter im Kampfe standen für Volk und Hei
mat, vereinigte zu einem Heere geistiger Kämpfer, 
das den Willen zum Nationalstaat verkörpert, sich schirmend 
stellt vor die hohen Ideale des neuen deutschen demokrati
schen Staates und so ein Erbe übernimmt, für das die 
besten Männer deutscher Geschichte im vorigen Jahrhundert 
vergeblich gekämpft und gelitten haben. So schafft das 
Reichsbanner die Synthese von deutscher Vergangenheit, die 
wir ehren, auf die wir — trotz manchem — stolz -sein wollen, 
und neudeutschem Staatsbewußtsein, zu dem 
wir freudig uns bekennen!

Tragt darum als Bannerträger deutscher 
Ideale, unbeirrt vom Gekeife rechts und links, im Sturm 
der Gegenwart, im Kampfe für Freiheit und Recht, des 
neuen Reiches altehrwürdige Farben dem deutschen Volke 
stolz und zukunftsfroh voran! Reichsbannerarbeit 
i st Dien st amVaterland!
gez. Rohrbach, 1. Vorsitzender der D. D. P., Dortmund.

*
Für die Republik.

Im Kampfe um die Republik hat das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold seit seiner Gründung immer seine 
Pflicht getan. In unermüdlicher zäher Arbeit hat es durch 
seine nach Millionen zählende Mitgliederzahl den republi
kanischen Gedanken in weite Volkskreise getragen. Der Ruf 
der Reaktionäre: „Deutschland ist eine Republik ohne Re
publikaner" ist verstummt.

So soll und muß es bleiben.
Für die Republik, gegen die Monarchie, für Schwarz

rotgold, gegen Schwarzweißrot ist die Losung, unter der das 
Reichsbanner auch in Dortmund tagt.

In diesem Sinne: Glückauf!
gez. Lübbring, Polizeipräsident.

*
Das verfassungstreue Dortmund.

Nur wenigen der Kameraden, welche diese Gaubeilage 
lesen oder am 3. und 4. Oktober in Dortmund die Reihen 
des Reichsbanners füllen, wird bekannt sein, daß Dortmund 
ein halbes Jahrzehnt hindurch eine feste Stütze der be
drohten Preußischen Verfassung gewesen ist. Das war in 
der Zeit des preußischen Verfassungskonflikts von 1861 bis 
1866. Bismarck, der die von ihm geplante Heeresreorgani
sation als Mittel seiner außenpolitischen Ziele unter allen 
Umständen durchsetzen wollte, stieß dabei auf den Widerstand 
der im Juni 1861 aus alten Demokraten, 'aus „Jung
litauen" und bisherigen Altliberalen gebildeten Deut
schen Fortschrittspartei und des unter Grabows 
Führung sichenden „linken Zentrums". So wenig 
die aufgezwungene Preußische Verfassung wert war, das, 
was sie an Rechten der Volksvertretung enthielt, namentlich 
das Geldbewilligungsrecht, sollte durch die Anhänger der 
beiden Fraktionen aufrechterhalten werden. Nach allen Auf
lösungen des Abgeordnetenhauses kehrten die Mitglieder der 
Linken verstärkt zurück. Zu den Wahlkreisen, die mit steigen- 
den Mehrheiten trotz Dreiklassenwahlrecht und öffentlicher 
Abstimmung Freunde der Volksrechte wählten, gehörte Dort
mund-Bochum, und besonders in der Stadt Dortmund war 
der Sieg jener und ihrer Kandidaten Dr. Hermann Becker 
(des „roten" Becker), Löwe und Metzmacher stets ein voll
kommener. Erst das Jahr 1866 und die von Bismarck nach
gesuchte und bewilligte Indemnität, d. h. Verzeihung, mach
ten dem Streite ein Ende.

Wie die Dortmunder Fortschrittspartei zur Farben
frage stand, beweist das heute noch vorhandene Banner, das 
am 18. Oktober 1863 seine Weihe erlebte: auf rotem 
Grunde der einköpfige schwarze Adler und die ausgehende 
goldene Sonne, schwarzrotgold! Wie es in den 
80er Jahren bei den Reichstagswahlsiegen der Fortschritts
partei den damals üblichen Umzügen voranwehte, so 
schmückte es bei der ersten Reichsbannerkundgebung im 
Fredenbaumsaale das Rednerpult, so wird es sich am 3. und 
4. Oktober zeigen, so wird es zur Stelle sein, wenn Dort
mund für den Schutz der Verfassung, diesmal der demo
kratischen deutschen Verfassung, erobert ist.

gez. Fr. Koh n.

Gruß an das Reichsbanner im Ruhrgau!

Ihr Freunde im Ruhrgau, die ihr so oft mehr als 
andre aus eigner Erfahrung wahrnehmen konntet, was es 
heißt, in der Front für die Republik zu stehen, 
euch gehört ein besonderer Dank für euern Eifer, für euer 
Mühen, das Banner Schwarzrotgold in fester Hand voran
zutragen. Wir stehen im Kampfe nicht nur für eine große 
ideale Sache, sondern auch für die Aufrechterhaltung einer 
staatlichen Institution, die der freiheitlichen Entwicklung in 
Deutschland Anerkennung und Festigkeit verschaffen soll. 
Getragen von der idealen Auffassung, das Deutsche Reich 

unter dem Banner der Republik zu einem einheitlichen ge
schlossenen Volksganzen zu gestalten, es frei zu machen vom 
engherzigen Streben nach Sonderinteressen einzelner Landes
teile, wollen wir den Gedanken zur Tat werden lassen: Das 
ganzeDeutschlandsolles sein!

Wir wollen das deutsche Volk nicht aufteilen in Preu
ßen, Bayern, Sachsen, Württemberg usw., sondern als Män
ner und Frauen einer großen Volksgemeinschaft 
uns fühlen, die immer treue und echte Zusammengehörig
keit ernpfinden.

Viele Kräfte sind am Werke, die zum Alten zurück
streben, die mit Lug und Trug ihre Schleichwege gehen, 
die die Republik bekämpfen, weil sie sich als Kostgänger der 
militärischen und staatlichen Einrichtungen des Kaiserreichs 
in angenehmer und gesicherter Position befanden. Das 
Reichsbanner geht den Weg zum neuen Aufbau des 
Reiches, es weiß sich einig mit den Volksgenossen, die dis 
Republik achten und ehren, und die ihr den freiheitlichen 
Lebensinhalt geben wollen. So seid ihr uns Freunde und 
Kampfgenossen, und dient einer großen Volkssache, die uns 
allen heilig und wert sein wird.

gez. Robert Schmidt, Mitglied des Reichstags.
*

Stärkung der Staatsautoritöt.

Der Gau westliches Westfalen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Go Id begeht am 3. und 4. Oktober in der 
Hauptstadt des Bezirks seinen ersten Gautag. Ich sende dem 
Gautag herzlichste Grüße und wünsche ihm einen 
guten Erfolg.

Da die Einwohnerschaft des Bezirks nach ihrer politi
schen Einstellung in der Mehrheit republikanisch gesonnen 
ist, darf erwartet werden, daß es eine imposante republi
kanische Kundgebung wird. Das Ziel der Kundgebung kann 
nur sein, den republikanischen Staatsgedan
ken in der breiten Masse zu vertiefen und die republi
kanische Staatsform befestigen zu helfen. Die große Zahl 
lippenbekennender Republikaner muß mit Bekennermut er
füllt und zu Freiheitskämpfern für die Republik erzogen 
werden.

'Dank der republikanischen Staatsform haben wir nach 
dem kriegerischen Zusammenbruch Deutschland als einiges 
Reich zusammengehalten. Deutschland kann in absehbarer 
Zeit aus innen- und außenpolitischen Gründen nur als 
Republik leben. Wenn schon Fichte im Jahre 1807 in den 
„Reden an die deutsche Nation" Deutschland als ein Land 
bezeichnet, daß einer republikanischen Verfassung fähig sei, 
so sind heute die Voraussetzungen erst recht erfüllt.

Aufgabe des Reichsbanners als Garde der Republik ist 
es, die Republik zu schützen und zu verteidigen, falls Wahn
witzige sie mit Gewalt über den Haufen rennen wollen.

Wenn die Kundgebung in diesem Sinne auf die Gleich
gültigen und Feinde der Republik einwirkt, dann erfüllt sie 
ihren Zweck. Die disziplinierten Reichsbannermannschaften 
werden in Manneszucht zeigen, daß sie die Ordnung auf- 
rcchterhalten, die Staatsautorität stärken und für das Ideal 
der demokratischen Republik mit Erfolg zu wirken bereit 
sind. König, Regierungspräsident.

*
Bergarbeiter und Republik.

Das deutsche Volk hat schwere Jahre des Krieges 
und der Nachkriegszeit durchschreiten müssen. In all dieser 
schweren Zeit haben die Bergarbeiter treu zu ihrem Lande 
und Volke gestanden. Die Bergarbeiter waren es, die der 
deutschen Republik es ermöglichten, die schweren Repara
tionslieferungen an Brennstoffen zu leisten. Jetzt leidet die 
Bergarbeiterschaft an der Ruhr unter einer Absatzkrise, deren 
Ende noch nicht zu ersehen ist. Erneut werden von der 
Bergarbeiterschaft große Opfer verlangt. Trotzdem stehen 
die Knappen auch jetzt treu zur Republik und ihrer 
Verfassung. Die Bergarbeiter sind auch im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in großen Scharen vereinigt, denn sie 
wissen, daß die freiheitliche Verfassung von Weimar geschützt 
werden muß und daß auf dem Boden dieser Verfassung für 
die Bergarbeiter die Möglichkeit besteht, ihre Rechte zu der- 
teidigen und zu erweitern. Deshalb begrüßen die Berg
knappen den Reichsbannertag mit einem herzlichen Glück- 
auf! gez. F. Husemann.

*
Die Jugend.

Nichts hat uns mehr bewiesen, daß die Zusammen
fassung der Jugendorganisationen der verschiedenen Rich
tungen zum Heile des Volksganzen möglich ist, als unsre 
gemeinsame Arbeit im Reichsbanner.

Stärker als je erkennen wir, welche Belebung das Be
kenntnis zur Republik durch unsre Gemeinschaft im Reichs
banner erfahren hat.

Unsre gemeinsamen Ideen sind durch unsre Arbeit im 
Reichsbanner immer mehr gestärkt worden und in den 
Vordergrund getreten. So wollen wir weiter schaffen und 
es braucht uns um den sozialen und wirtschaftlichen Aufbau 
Deutschlands nicht bange zu sein. In diesem Bekenntnis 
begrüßen wir den Gautag nut „Frei Heil"!

Jungmannjchaft Doxt4n«nd,



-Vas srekbsvanue« «Miet.
Der Ruf „Das Ganze sammeln unter 

Schwarzrotgold", den Ganvorstand und Beirat des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für das Westliche West
falen hinausgehen ließen zu einem ersten großen Gautreffen 
am 3. und 4. Oktober in Dortmund, hat bei den annähernd 
300 Ortsgruppen des Gaues einen so lebhaften Widerhall 
gefunden, daß scholl heute gesagt werden kann: Dortmund 
wird am 3. und 4. Oktober einen so gewaltigen Republikani
schen Tag erleben, wie noch niemals zuvor. Jubelnd ist der 
Ruf: Nach Dortmund! selbst in den entlegensten Orten des 
Gaues von den Reichsbannerkameraden ausgenommen wor
den. Es gibt, so weit wir das übersehen, keine Ortsgruppen 
iw. ganzen Lande West-Westfalen, in der die Kameraden sich 
nicht auf Dortmund vorberciten.

„Dortmun d", so fiebert es in den Herzen der Kame
raden. Von der holländischen Grenze über das Industrie
gebiet durchs Sauerland bis ins Siegener und Wittgen- 
steiner Land, überall spricht man vom Gautreffen in Dort
mund. Jede Gruppe ist bestrebt, ein besonders prächtiges 
Glied im Reichsbanneraufmarsch zu werden. Die ersten An
meldungen der Ortsgruppen sind eingelaufen. Bis zur 
Stunde haben 20 auswärtige Ortsgruppen 2000 Kameraden 
angemeldet. Etwa 16mal 20 Ortsgruppen werden aber am 
3. und 4. Oktober in Dortmund erscheinen.

Das Ausmaß der Begeisterung für den Reichsbanner
tag in Dortmund erkennt man daran, daß die altsilberne 
Plakette, die für die Reichsbannerkameraden als Teilnehmer
ausweis vorgesehen ist, von den meisten bis jetzt gemeldeten 
Ortsgruppen in viel größerer Anzahl angefordert wird, als 
diese Ortsgruppen oft Mitglieder haben. Der Ruf ,.D a s 
Ganze sammeln" ist also über die Kreise des Reichs
banners hinausgedrungen. Auch dem Reichsbanner noch 
nicht angeschlossene Republikaner wollen dabei sein, wenn der 
Aufmarsch erfolgt.

Und inDortmund selbst? Sorge um die Quartiere 
für die Unterbringung der auswärtigen Kameraden haben 
wir nicht mehr. Unsre Aufrufe zur Quartierbeschaffung 
finden ebenfalls Widerhall. Selbst Außenorte, die nicht 
mehr zu Dortmund gehören, erwarten bestimmt, daß auch 
ihnen Kameraden überwiesen werden. So haben aus dem 
Landkreise Hörde eine ganze Reihe Orte Quartiere nnt Ver
pflegung angeboten, obwohl der Landkreis Hörde durch seine 
Zechen- und Betriebsstillegungen soviel Arbeitslosigkeit und 
Not hat, wie wohl kein andrer Kreis im ganzen deutschen 
Reiche. Hier geht die Armut in Hilfs st ellung 
und ist bereit, ihr Letztes zu geben für die Republik.

So sehen wir dem 3. und 4. Oktober mit einer Zu
versicht entgegen, die immer nur noch mehr Begeisterung in 
uns weckt. Die Vorbereitungen schreiten rüstig vorwärts, 
und es wird etwas Außerordentliches geboten werden. Der 
Reichsbannergautag soll der gewaltigste Aufmarsch 
von Menschen im Industriegebiet werden, die gemeinsam für 
eine Idee kämpfen. Er soll in seiner Massenwirkung nicht 
nur im Industriegebiet, sondern darüber hinaus in ganz 
Deutschland und auch über Deutschlands Grenzen hinaus 
Kunde geben von dem Willen des Westens, die Republik zu 
erhalten und auszubauen und weiter soll er den republikani
schen Gedanken wie einen Fackelbrand in alle jene Kreise 
werfen, die ihr Lebensinteresse und das Lebensinteresse des 
deutschen Volkes noch nicht erkannt haben. Rüstetweiter 
zum3. und4. OktoberfürDortmund! —

rrütkzrrs?
Wie verlautbar, wird nach Verhandlungen der berüchtigte, 

sich gegen das Reichsbanner richtende Erlaß, für den der Ge
heimrat v. Hou Wald bei der Arnsberger Regierung als ver
antwortlich genannt wurde, zurückgezogen werden. Wir 
werden dies auf die Verhandlungen des Gauborstandes zurück, 
führen können und halten die Richtigkeit dieser Mitteilung für 
wahrscheinlich. —

»rrSchetrsE* km befvettsrr Gebiet.
Befreiungsfeiern in Duisburg, in Ruhr

ort, in Weiderich unter städtischem Protektorat. Von allem 
wird geredet, nur nicht von Aussperrungen, Arbeitseinschrän
kungen und der großen materiellen Not der Ruhrbevölkerung.

Die Nationalen treten an. Voran die Herren 
Leutnants! Die Leutnants, rosenrot und braun! In Uniform 
und mit klimpernden Blechmünzen auf der Heldenbrust. Die 
Besatzung hat ja nichts mehr hineinzureden, da kann man wieder 
einmal zeigen, was man für ein Kerl ist!

Auch in Duisburg wurde alles mobil gemacht! Fähn
lein nach Fähnlein sammeln sich am Friedrichplatz, und selbst 
die schwarzweißroten Babys durften mit. Bismarck-Jugend, 
Hakenkreuzler, Ritter vom Schwertbund ohne Furcht und 
Tadel, vom Butzewacker angefangen bis zum Portokassenjüng
ling, alle waren vertreten. ES klappte nicht recht. Den Männer
chen und denen, die es noch werden wollen, fehlte die Uebung. 
Lohnlächelnd konnte das in tadelloser Ordnung vorbeikommende 
Reichsbanner, neidisch beäugelt, zuhören, wie den in Unordnung 
geratenen Gruppen Sprachblüten des Kasernenhofs von ihren 
Zuchtmeistern zugerufen wurden, die mit zum guten schwarz
weißroten Ton gehören.

Dann ging's voran zur Kaiser-Wilhelm-Straße. Hier in 
dem schwarzweißroten Viertel Duisburgs war man unter sich. 
Im Lande der Multimillionäre, die befriedigt diesen Aufmarsch 
lorgnettierten.

Mit Trari und Trara setzte sich der Zug zum Ehrenfriedhof 
in Bewegung. Alle Achtung vor den Leuten, die zuerst ihrer 
Toten gedenken! Nur sollle man dabei die Lebenden nicht ver
gessen. Sie wollen nichts lernen, bis auch diesen Leuten der 
Ruf des Weltgerichts in die Ohren dröhnt. Kein Stand hat den 
Wahnsinn dieser Leute mit so viel Blutopfern büßen müssen, wie 
der Arbeiterstand, aus dem die Bataillone gebildet wurden, die 
man im Kriege so erbarmungslos in den Tod trieb.

Der Zug hatte natürlich eine Menge Neugieriger angelockt, 
die den Friehof bereits besetzt hielten, bevor der Zug dort an
kam. Die Polizei zeigte sich sehr vernünftig. Sie erklärte dem 

wildgewordenen Leiter der anmarschierendeu Hurraschreier auf 
seine Forderung nach sofortiger Räumung kategorisch, daß das 
nicht mehr anginge, worauf der sich im Schutze seiner Orden 
sicher fühlende Herr erwiderte: „Dann marschieren wir eben 
i^cht auf den Friedhof!" Der leiten.de Polizeileutnaut zuckte die 
Achseln und sagte kühl, das könne man halten wie man wolle.

Dann aber ging's los! Ein höherer Vorgesetzter mit den 
Majorsraupen und den Gardelitzen erschien auf der Bildfläche. 
Knarrende Kommandorufe: „Der Friedhof wird ge- 
räum t!"

Die Toten selbst mußten durch die- Manieren dieses aus 
allzuviel Schneid zusammengesetzten Herrn in ihrer Ruhe gestört 
werden. Die Zuschauer empfanden beschämend, wie wenig dieser 
Ton in den Gottesfrieden der Toten hineinpaßte. Schließlich 
gab der schneidige Herr sogar den Befehl: „Mit Gewalt 
räumen!"

Die untergeordneten Polizeiorgane waren einsichtsvoller als 
diese völkischen Herren, und brachten mit gutem Zureden die 
Menge um Meterbreite zurück. Die Totenweihe war gestört, noch 
bevor dann die ungeheuerliche Anordnung kam: „Die Ver
eine mit Musik anrücken!"

Das ging dann aber den Zuschauern über die Hutschnur. 
Von allen Seiten hagelte es Proteste. Es war geheiligter Boden, 
auf dem man stand, auf dem so viele Opfer des „Geistes von 
1914" in ihrer Ruhe gestört werden sollten. Selbst ein alter 
Major, der im verblichenen Glanze seiner majestätischen Uni
form einherschritt, murrte in seinen Bart: „Unglaublich!"

So wurden denn die Vereine zusammengepfercht in den 
schmalen Wegen, die Böcke von den Schafen getrennt, die „Herren 
Offiziere" zur Mitte, die Fahnen auf einen Hümpel, die Jüngel
chen zuletzt.

Die gehaltenen Ansprachen waren auf den Geist eingestellt, 
der sich schon in der vorherigen schwarzweißroten Begeisterung 
gezeigt hatte.

Der protestantische Sprecher, Pfarrer Freund aus Duis
burg, hatte angeblich vergessen, als er tiefbekümmerten Herzens 
von seinem Sommeraufenthalt in der Schweiz wieder nach 
Duisburg kam und die schwarzweißroten Flaggen (sic!) überall 
wehen sah. Kaiser Wilhelm den Ersten beschwor er herauf, um 
dann der Jugend einige schwarzweißrot verbrämte Lehren zu 
geben.

Dem folgenden Redner, Major Wossidlo aus Weiderich, 
kaun man seinen Erguß nicht verübeln. Er ist ein alter Mann, 
der die neue Zeit nicht versteht und dahsr mit dem Brustton der 
Ueberzeugung nach dem Rächer ruft, der aus den Beinen der 
hingeniordeten Soldaten erwachsen soll!

Wie man es nicht anders gewöhnt ist, konnte auch diese 
Totenfeier nicht vorübergchen ohne die altübliche Wachtparade 
und eine solenne Kneiperei auf dem „Bergschlötzchen".

Prunkende Feste, wo das Volk hungert, wo zähneknirschend 
der Erwerbslose von ferne zuschauen muß und nicht weiß, wie 
er seine Familie sattmachen soll! Sie tanzen auf morschen 
Brettern, die jeden Augenblick unter ihnen zusammenbrechen 
können und nur noch durch die Gutmütigkeit des arbeitenden 
Volkes gestützt werden.

Das Reichsbanner beneidet die „Nationalen" nicht um 
solche Feste. —

Bekrrettmssfekev Srr GamSoi?«.
Es geht vorwärts in Hamborn, wenn auch nur schrittweise. 

Neben den Stadt- und Landesfarben beherrschten am Sonntag 
die schwarzrotgoldenen Fahnen das Straßenbild. Schwarzrotgold 
überwog die schwarzweißroten Fahnen bei weitem und unsre 
Aufgabe mutz es darum jetzt sein, es jedem Arbeiter zu ermög
lichen, sich eine schwarzrotgoldene Fahne oder Fähnchen zu be
schaffen. Die Flaggenfrage ist eine Geldfrage, 
weshalb man noch billigere Fahnen besorgen muß. Hat erst jeder 
Republikaner -eine schwarzrotgoldene Fahne herausgcsteckt, dann 
ist der schwarzrotgoldene Siegeszug, auf dem wir uns befinden, 
bald vollzogen. Dann ist der erste Eckpfeiler der Republik, deren 
Fundament mit der Weimarer Verfassung gelegt wurde, errichtet, 
dann kann der innere Ausbau der Republik weiter erfolgen.

- Als das Reichsbanner, das auch diesmal wieder geschlossen 
anrückte, den Rosendahlschen Saal betrat, war der Saal bereits 
voll. Der Stadtverwaltung machen wir den Vorwurf, daß man 
bei solcher Kundgebung „die gesamte Bevölkerung" nicht im 
Rosendahlschen Saale Vereinen kann.

Das eigentliche Festprogramm bestand aus Musikstücken, 
ausgeführt unter der Leitung des Musikdirektors Köthke, aus 
Rezitationen von Fräulein Spies (Dinslaken) und der Festrede 
des Bürgermeisters Schweitzer. Standen die musikalischen und 
rezitatorischen Darbietungen auf einer ganz besonder Höhe, so 
muß man von der Festrede leider das Gegenteil sahen. Nicht 
deswegen, weil Herr Bürgermeister Schweitzer rednerisch nicht das 
bot, was man bei einer solchen Kundgebung erwartet, sondern 
seiner groben Entgleisung wegen, die darin bestand, daß er Fritz 
Thyssen und Schlageter als Nationalhelden feierte. Herr Bürger
meister Schweitzer feierte, am schwarzrotgoldenen Rednerpult, im 
schwarzrotgold geschmückten Saale, Herrn Thyssen, der zur selben 
Stunde und schon tagelang vorher trotzig herausfordernd die 
schwarzweißrote Fahne hißte, der, wie der Mülheimer Prozeß 
ergab, durch die Lieferung von untauglichen Granaten, wie andre 
Industrielle, mit dazu beitrug, daß der Krieg verlorenging und 
wir die Besatzung bekamen, deren Abzug man endlich feiern 
konnte. Außerdem sagte Herr Schweitzer, daß der passive Wider- 
stand siegreich durchgeführt worden sei, verherrlichte aber zu 
gleicher Zeit das Opfer des aktiven Widerstandes Schlageter. 
Wenn man den Sieg des passiven Widerstandes preist, dann sind 
die, die aktiven Widerstand leisten, keine Nationalhelden, sondern 
das Gegenteil, Herr Schweitzer! Schlageter wurde von den 
Gegnern des passiven Widerstandes, von den Deutschnationalen 
gefeiert. Wir kennen Herrn Schweitzer sonst als einen lieben 
guten Mann, der nie zur deutschnationaleu Seite neigte, weshalb 
wir beim Ablesen der Festrede auch das Gefühl hatten, daß seine 
Rede nicht seinem Innersten entsprang, man ihm vielmehr das 
Stenogramm irgend eines deutschnationalen Rektors unterschoben 
hatte. Man kann eben ein ganz guter Verivaltungsbeamter sein, 
ohne sich deshalb zum politischen, wirkungsvollen Festredner zu 
eignen. Nach der Rede des Bürgermeisters Schweitzer gab der 
Vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad Wehand, außer
halb des Programms, die Erklärung ab, daß das Reichs
banner die Verherrlichung Schlageters aus 
vaterländischen Gründen ablehne. Der Festakt an 
sich war kurz, was bei der Hitze im überfüllten Saale ein Glück 
war. Das Deutschlandlied wurde in der üblichen Weise gesungen 
und die Feier so zu Ende geführt. —

Atts den Gvisdesettren.
Werbevrrsammlnng in Menden.

Die Ortsgruppe Menden des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold veranstaltete am 6. September d. I. «ine große Werbever

sammlung, die besonders stark' von der katholischen Arbeiterschaft 
besucht war. Als Referent war verpflichtet Kamerad Hoeschen, 
der das Thema „Monarchie oder Republik" vom geschichtlichen, 
sozialen, kulnirellcn und ethischen Standpunkt aus beleuchtete. 
Seine Rede, oft von starkem Beifall unterbrochen, war eine scharfe 
Kampfansage an die RechtSorganisationcn, eine Warnung vor 
einem zweiten Kapp- und Hitlerputsch. Die sehr zahlreich im 
Saale anwesenden Stahlhelmer und Werwölfe, die die Versamm
lung hatten sprengen wollen, zogen mit heilsamen Ermahnungen 
wie geprügelte Schulknabcn nach Hause und ihnen schloffen sich 
die 50 bis 60 Jungdoleute an, die ihren „bedrängten Brüdern" 
hatten Hilfe leisten wollen. Geistige Mafien schlagen eben tiefer 
als materielle! — Der Abend war für die Ortsgruppe ein voller 
Erfolg und viele Katholiken vollzogen ihre Aufnahme. —

>eit ins Leben gerufenen Reichsbanner zusammen-

Reichsbannerkundgebnng in Hagen.
Der Kreis Hage n-S chwelm des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold veranstaltete in Hagen und Haspe große Kundgebungen, 
die der Befestigung und der Vertiefung des republikanisch-demo
kratischen Staatsgedankens in unserm Volke dienen sollten.

Am Samstag abend 8 Uhr war Bannerweihe in Haspe. In 
einem großen Fackelzug marschierten etwa 1000 Reichsbanner-, 
leute zum Kirchplatz, wo die Weihe des neuen Banners durch den 
Beigeordneten der Stadt Haspe Liebig vollzogen wurde. Der 
Redner sprach von der Notwendigkeit der Gründung des Reichs
banners und ermahnte die Bevölkerung mit flammenden Worten, 
dem republikanischen Gedanken, der Verfassung von Weimar die 
Treue zu halten. Ein 2 Minuten währendes ernstes Schweigen 
ehrte die Toten des Weltkrieges. In die feierliche Stille des Ge- 
denkens hinein klang die Weise des Liedes: „Ich hatt' einen Kame
raden". Alsdann überbrachte der Gausekretär des Reichsbanner- 
Gaues Westfalen Schmidt die Grütze des Gaues mit dem 
Wunsche, daß auch diese Kundgebung der Befestigung des deutschen 
republikanischen Gedankens dienen möge. Man sang die letzte 
Strophe des Deutschlandliedes, dann erscholl ein brausendes Hach 
auf das geliebte Vaterland. - ,

Am Sonntag morgen 9 Uhr versammelten sich etwa ^00 Dele
gierte der verschiedensten Reichsbannergruppcn, die schon am 
Sonntagmorgen und Samstagabend in Hagen eingetroffen waren, 
am Kriegerdenkmal des Stadtgartens, um die Gefallene n des 
großen Weltkrieges zu ehren. Der Generalsekretär der demokra
tischen Partei, Bezirk Hagen, Bendorf, gedachte in ernsten 
Worten der Kriegsgefallenen. Er mahnte die Lebenden, im srnne 
der teuern Toten zu leben und zu streiten. Die Gefallenen wurden 
durch Niederlegung eines Kranzes geehrt.

Ungefähr 2.45 Uhr zogen die zahlreichen Reichsbannergruppen 
mit schwarzrotgoldenen Fahnen und Wimpeln unter den Marsch
klängen mehrerer Musikkapellen zur Springe, wo eine große 
Kundgebung stattfand. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Hagen, 
Hauschild, begrüßte das Reichsbanner mck all den erschiene- 
nen Gruppen. Der Generalsekretär des Bezirks Hagen der demo
kratischen Partei, Bendorf, führte sodann ungefähr aus: Sieben 
Jahre ist es her, da flüchteten deutsche Fürsten über die Grenzen 
und überließen das deutsche Volt seinem Geschick. Sechs ^cchre 
ist es her, da gab sich das deutsche Volk in seiner Mehrheit ferne 
Verfassung. Nicht denjenigen, die auf Grund ihrer Erziehung und 
der in ihnen lebenden Tradition dem demokratischen Staat fern
stehen und denen wir Achtung schuldig sind, sondern denjenigen 
zum Gedenk, die ihr heutiges Vaterland vergessen haben und me 
die Verfassung stürzen wollen, veranstalten wir diese Kundgebung, 
um zu zeigen, daß es noch Männer gibt, die unerschüttert und 
treu zum Reiche und seiner Verfassung stehen. Die Verfassung 
von Weimar, die Republik hat Deutschland in seinen dunkelsten 
Stunden gerettet. Wir müssen sie achten und ehren. Der Redner 
ging dann ein auf das Symbol der Farben Schwarzrotgold, die 
alten, bedeutsamen Farben der Freiheit und der Demokratie ver

dienen die Liebe und die Achtung des deutschen Volkes. Er er
innert die Westfalen an aufrechte, freiheitliche gesinnte Manner 
wie den alten Reichsfrciherrn vom^tein und den westfälischen 
Volksmann Fritz Harkort, an MänM, in denen sich die besten 
Traditionen des Westfalenlandes verkörperten. Die ganze Sehn
sucht längst toter FreiheitSkämpen, die Sehnsucht vergangener 
Jahrhunderte steht auf unserm Banner geschrieben. Der Redner 
schloß mit dem Gelöbnis, allzeit treu zur verfassungsmäßigen 
Demokratie zu stehen.

Wodann sprach der Zentrumsmann und Windthorstbundler 
Hoeschen (Dortmund). Er sprach von der Liebe zum Vaterland, 
zur Verfassung von Weimar, von den zwei Lagern, in die Deutsch, 
land politisch gespalten ist. Er trat für Wirth ein, der durcy 
seinen Austritt aus der Fraktion den Rechtsparteien ein donnern
des Halt zugerufen habe. Mit scharfen Worten wandte er sich 
gegen die extremen Bestrebungen der Völkischen und die staats
feindlichen Pläne der Kommunisten. Er erinnerte an die Zeiten, 
in denen das Wort „Freiheit" ein verfemter Begriff war, an die 
Jahrzehnte nach 1813, an den Vormärz, an den nach Frankreich ge- 
flüchteten großen Görves, an das Schicksal von Karl Marx, an den 
Kulturkampf und an die gemeinen Anfeindungen, die Kardinal 
Faulhaber in unsern Tagen hat erfahren mutzen. Er hat den 
Glauben, daß sich bald da? gesamte katholische Volk aus dem Boden 
der Verfassung und auch in dem von den Vcrfassungsparteren m 
der Not der Zeit in? Leben gerufenen Reichsbanner zusammen
findet. Als dritter sprach der Sekretär des Reichsbanner-Gaues 
Westfalen, Schmidt, namens des Bundes- und Gauvorstandes 
Westfalen.' Er erinnert an Hagens Vergangenheit als der Hoch
burg der Demokratie; er erinnert an den Eugen-Richter-Turm 
und stellt die Frage nach dem Heute, da nur an einigen wenigen 
Häusern die schwarzrotgoldenen Fahnen wehen. Er spricht von 
der Ruhrbefreiung und den Männern, die das erreicht haben. Er 
erinnert an Männer wie Marx und Wirth, an Rathenau und Erz- 
berger; er findet scharfe Worte der Ablehnung des Geistes von 
Potsdam; das deutsche Volk wird nur unter dem Geist der Ver- 
fassung von Weimar leben und wieder gesund werden können. Zum 
Schluß verliest er einen scharfen Protest gegen eine Verfügung 
des Geheimrats v. Houwald von der Arnsberger Regierung, die 
gegen die Verfassung und das Reichsbanner gerichtet ist und for
dert sofortige Aufhebung dieser Verordnung. Darauf sangen tue 
Reichsbannergruppen die letzte Strophe des Deutschlandliedes. Ein 
Hochruf auf das Reichsbanner beschloß diese Kundgebung.

Nun formierten sich sämtliche Gruppen zu einem großen 
Zug durch die Straßen der Mittelstadt, des Bahnhofs- und deS 
Wehringhauser-Viertels, dann durch die Haiden- und Remberg- 
straße zur Friedrichslust. Hier versammelten sich die Reichsbanner
leute mit ihren Angehörigen zu einem Familienfest in drangvoll 
fürchterliche Enge. Damit schloß die Kundgebung, die ein ehrliches 
Bekenntnis zum Geist der Verfassung von Weimar war und die 
ohne irgendwelche Störung verlaufen ist. —

Bannerweihe in Oberbrügge.
In dem malerischen Städtchen Oberbrügge veranstaltete die 

Ortsgruppe des Reichsbanners am 30. August ihre Bann er - 
weihe. Des Morgens wurde am Kriegerdenkmal die Toten- 
gedächtniSfeier abgehalten. „Nicht in lauten, lärmenden Feiern, 
nicht im Kriegervereinsrummel gedenken wir der Toten, sondern 
in stillem Gedenken und stillen Worten. Keine steinernen Denk
mäler haben wir ihnen errichtet, aber in unserm Herzen haben 
sie sich ein Denkmal gesetzt, das nicht Regen und Rost verzehren, 
das nicht Bubenhände beschmutzen können. Einen einfachen 
Lorbeerkranz weihen wir ihnen, geschmückt mit einer schwarzrot
goldenen Schleife, unser Gelöbnis, nie zu vergessen, daß sie aus 
der schwarzen Nacht des Krieges und des sozialen Elends uns 
durch ihr rotes Herzblut zu goldener Freiheit führen 
wollten."

Die Banerweihe nahm des Nachmittags Gausekretär Kame
rad Schmidt (Dortmund) vor. Nach ihm sprachen die Kame
raden Hoeschen und Dr. Gottschalk einige begeisternde 
Worte. Der Tag wird den Oberbrügger Kameraden stets i« 
Gedächtnis bleiben. —
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Reichsbannermützen 
AderkoMl mii MMamniAlch 

2.50 Mark 

Fahnen
Günstige Zahlungsbedingungen 

Billigste Preise
— Muster gern zu Diensten — 5«

Wolf Müipvsbom 
§Äkssrk>Mdr) WsMofenWejtf.) 

Markt 9 Bahnhofstraße 42 
Fernruf: Schwerte 355 und 446.

M MMWW U. lßklSl!b8t!8I!
Qröüte -lusvslil, 3lIerdiIIiA3t 

kisW-SmÄi üekorin 
l-istissstf. 89, nur 1. Lt.

Litte rnil ttausnummörackten!

Nrr.lch 533 

iSmü.Kttlllivaren rü dilügrsen krsiM 
Lpeeis litst: ^rbeltsscbube in jecker Preislage.

81smps!-^sbrik
SostllÜSt r s-iiisir»,

Ooiimunü
«» - i krüoksti-. 30
AULSlO^SN u^7ks»

Isiskon 6366>

Bceidig.-Jnstitut 
„Friede"

Inh Tischlermeister
L. Okkers M

KuHelke 27, Ruf 36SV 
liefert alle Sorten 

Siilg» und Leichenwälche. 

SeM». lev? 
siiünsterstrlllZe 10 
8p erisl itlrt: 

liMiMkel 
M MiivekS 
Westeuhellweg 91/93 

Nur I. Etage
Stoffe für b>s 

Damen-u.herren- 
Sekleiöung 

in großer Auswahl 
besonders preiswert.

Kaufen Sie Hhren 
Bedows m 521 

vsi-smismpsn 
Elekirotelvn. Arlitein und 

KscllomstLsisl
Ml Hause 

iUr Elektrolechnil 
^«stenbellWkig Z7 

llestauranl 
zum alten Kaisersaal 

gef.». «ari Nist« 
hansaplah 531 

dereinsheim 
6es Reichsbanners, 

6er Metallarbeiter usw. 
fs. Speisen un) gntgepfl.

Mktienbiere

H NMÄriLLe!
8 riakki Streik« 27 Sl ch

8V«^L^UrÄ«K kür *
QrräLLLLLLKAMArLT^LrSrr

ESßrS'. Wsr SchuhwarenjederMtvutunLblllig
krückstmüe 7, 1. LtüZe E. Lauder vormals Suschhoff, Rheinische Straße 67 Sll

1 üiweü, MMslr. 8 Md MMe Kr.

LM 

AMMW 

Kuckelke 35 
ecke Ll>4 

5ch«tsnsn«sl! 
'MTMÄUD 
lüivis üzßiüülsllriöiis!! 
taufen Sie am günstigst, im

0l>i!miwi!. ülölliieostskl! iSVg 

kl.IZdre 
ekelnlscite 5«. 62

empfiehlt 514 

WMÄbMM 
zu den billigsten Preisen.

Brauchen
Sie

Mren
kaufenSie

beim Fachmann 
Will« P-Ä S 

Heiligegarteustraßelö

_________ALMittKlhaMLtt 
lMMiW 1 Äilmoill. WiiÜWS-Ä 

vier« Veste Eintnufsgelegeuheit sirr
AranufskMk, Herren unö Damen Kvnfektton, 

Aussteuer, Schuhwaren. «W
MMWWWWlWSNWNMNGSMWöSWEWWM

l-vewenstein, llockumer 8trske 82 Z 
Illi SM U I«ll-M Illi» SSllSHMll. Z SMMM 

L— «L------ »----------------------------------- ----- 7-^

/ckttLire

Leute! IV!K.1.—

Zss. Ekssvire 
sikeinisckie 8tr. II 

scioiaarrtoNe :: «SreNe :: Irllcotazon 
LtrUmpke:: Lctillrren 517

MWrMruMNtö
für O< chest»Schule u. Laue 

liefert zu Favrlkprerien



wettere Snseraie aus dem Gau weMiches Westfale« 1

41una
t

^rtkur Neinre PmN ^kiir
Bahnhofstr.18,Tel.4O7 »IUkk.UL

stall-, Luxus-, Leder-
28. waren, Spielwaren. sil

GladbeB LVattenscheid Buev

Spon'c'e"-»»»-«" MVMit PMl MVM

Bochum Witten Kevne

^auft Eure Schuhe

Reservierti M Mammitzfch GäfthausZUk
Kirch nr. 19 Telephon Ni ^L^kUtzL^t

Hauptstraße Nr. !2

der Reichsbannerleule

LVanne

tNslserEvchen Käsen Lsevlohn Lüdenscheid

809

Erstklassige Backwaren LlSS§riS«I SSrlNSI» 
Gepflegte Biere so? kUborksiUsr 8tr. Li, ». «l»a«

Sllteua

' am billigsten beizu billigsten PreisenSchwelm
üstiHl L'LL:«>

Älrmsbevg

liiiiiieriilleii! liniikl Ni «len Inuuiileii lie; „keitiuNiiiiek!"!

M

Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri-

Beste und billigste M< 
zugsquelle für

IM 
i

Schuhhaus 
Fortuna 
Karlspla^^^^

Xsukksus vsr
Hochstr. 17 ÄSUdScK Hochstr. 17

ELmklicht MMn-MUel
für Wanderer in grosser Auswahl!

Bei größerer Abnahme gewähre Rabatt

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

gepflegte Biere. 54«

Arrmnstraße «ii
Preiswert. Tchnhwaren

SWW
Kurzwaren 593

W.KvsflNMN
Aattinger Straße 29.

Vas kükrenclsitsusksu5 
vergüten Qustttäten.

 S.38

klanukalctur-, Kurr-, 
illeib- u. Ufollwsren 

Venen S42

FllkrrlldvandfWg
MchaoWe ^4 

Revarlttur-WE.

kleidet sämtliche Neichsbannerleute.
Svezlalvaus «z« 

füv fekne ^Sevvenkonfektron.
Kaiserftraße 3 «u

Serren',Mog!inos-«.Knabenkleid«ng.

—....und Schuhwarcn. —............. ........ 538
Bet Vorzeigung dieser Anzeige 5 Prozent Rabat».

sl f
8
I
d 
p 
d 
k 
b

Der

„IMwille" GMnktrchm
ist die

AMMnsderMpMIkamr!
Er bringt 535

alle täglichen Neichsbannernachrichten.

Wilhelmstrahe 87. — — Nassauer Straße 24.
Billigst« Bezugsquelle sstrr 
Serren», Burschen- und Knaben. 
Konfektion, Manchester, und Sport, 
anziige, Windjacken, Äummimiintel

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

Qnalitätssckiuhwaren. «02

kröLtsv unü vekönvlsv
c-arten- uirck Vsrtznützuntzs-L.tsbllLLsmenl

im Industriegebiet 
lnd.: Narr ins. - lei. Lmt l-elssnk. 1246

LI N11MM llreiier
Lieferant des rreichsbaunevs

Gelsen! irchen.SW

»ui reUrudtuug. 84!i

8ckukkav8 tti1§enber§
Jägerstraße 25

!MisHliiN 8ekük-!ljiüwM. «eog»!.-Veski

in 2)amen-, Asiaten-, Arnoie/Hü'ten

riiliilpmi! klosmeler 
lnk. s.
stsstl. geprülter Dentist

tüwöe IVeststrsLe 45.------- Telephon 1228

GeV«. SNsvevs 
Lsevlohn 

Modernes Kaufhaus 
für Damen , Herren- 
«.Kinser Bekleiöunv

Sämtliche Manufaktur- u. Ausstattungs
artikel. ßZI

vesnsinsi« 
S. Uttinsnn, X.
l-eistungsksNizstes ^ödelksus 

sm plstre. M 
Qünstixe ^gklunAsdestinAunAen.

Lari LLnrirLer, S««r
Lssoavr !8trnüv I^r. 31

OrNKLvs uirÄ Lvlslunxslüirixslvs 
6vsodL11 kür LonkvkUovl unä ManukskIßLk* 
______________ nnr ^IntLv. ________________639

Volleskümlicke 5cNuNpreiLe
finden Sie im S3S

MU RWausen, SKuh-Bettrieb
Maximilianftraße 1, Ecke Aochftratze.

Möbelhaus Salzhauer
Bereinsstr. 32

— Tettradlnrrs gestattet ***

Gebrüder Mberg
MensKet- «°l 

Berufskleidung jeder Art 
besonders vorteilhaft.

dieinnckprsnze 
kltmsrict Z. fiernspreeker ISS. 

budrrScker

Brennabor, Spei, Bismarik, Korona
SLnrlUelrv krsslLtvIlv 635 

LvaLurevarlos dllllxo prvtsv 
Vsi4k»os«a 8lv uuvvrklNlUleliv Vttvrt«

Restsurant zum Salamander 
3ch. «ugo Nölle 

IMllMll il« MlWim Amn-U-Ä

MWis IcLutsn bei

Otto Alsrx, Rsrkt 7
0ss U.lis kür HuLlirLts.vsren.

»II IiNIIs»««» 54°

MSWW W. MMk R.
Elberfelder Str. 36

Qualitätsmöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig. bis

VttD l»sS«kksr«tt
Dorstner Str. 27

MM-,MMer,MMschW!
Ersatzteile

Reparatur-WerkstStte______ «37 s

Ueber«» dvn man: leb iceute nur Val

(?L7/'5<7^

i«na»«tsiiL. 
w«»s «»UI r««ll

Ußlillll! 
einmiü

Merten So.
Fernruf 802 srv

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 
Beste und vorteilhafteste 

Bernssanette für zKevven- 
nttd tKnaben-Beklerdung 

Mlige unü gute 5ckuk«sren im 

Ällllill»»!! SllicllMllllll 
ScUSferstraUe LS 647

Kein lacken, keine 8c>»auken8ter, ckolier billigste Preise

!cllMMN!«III! 8. kW
siupklvdlt »«l«e> rsledoLusvakIdvIlauutgut«!

YuaUtStssekudlraroa. 645

Büroerl.Brauhauö
Seme

empfiehlt seine anerkannt vor
züglichen Qualitätsbiere!

V. bl«uke!ten 
------------------- iizea Preisen

k. Kotins Nociik.Z
Sovknimvr Strntto 64.

Kamm
SSLtKof Z 

rum äcüer
bVUttxskraÜv 81 

Vireiludiliii »!elu Vereins 

lnd. UkWS. vrsun

Restaurant
GewerlWWM 

BoSum 
Verlrskrslolcsl 

ktS8 eos 
keieksdsnnsks 

h«!sMi!e!Ill.UMü!

Reichsbanner 
zigaceiien r 

en gros en detaii 
sowie liimtl. Tadalwaree

T. W. Nehrina 
Lerner S>raße Ni.S 

Veiüiino ,i>ci> noch LurvlleN '

Damen- u. Herrenfahrrad, 
x Bahnmaschinen n. Straß.- 
ORenner sämtlicher Marken 

liefert i. erstklassig. Ausführ.
SabvvadhanS 

LVtthelmNuvsdovk 
Bochum, Herner Straße 22 ec» 

Bochum-Hamme, Gahlenscheüraße 15g

Ä°l°rL-li^ StMWium HHtzErBotkszettunv!
0Ürt00IlÜ00!0II0 Inhaber Karl Ernst i» ist in Lerne unv Um ,eiiend d e 819^

i Seschäftsstell«: Bähnhofstraße 8d. Fernruf 796 '

Sskeisr Alle Reichsbannerkameraden 
kaufen gu» und dMtg bei S4I 

^lkan äc Ko8enbaum 
Heeren un- Knabenkonfektion

Meine

Möbel und Ktetduus 
kaufe ich gut und diM- 

bei der Firma ei? i
Möbel un- Warenhaus

Ättlestl- 
vev- 

ls> bunt
W.MÜM,MWlMMff
voldsbaus Kenne

Tel. 968 ei3 !
empfiehlt seine Lokalitäten. ?
BorMliche Spellen mb Getränke.

6ebr.Hkber8
IlllliliililiiiiiiUIiiililiiiMMMIIUUiilliillUUiMINillUIII

Nsmm i. Vf.

Herren-' sMind-V koalektlon MU«
Größte Auswahl sc

, f am billigsten bei '

h. Mm« LkiLL

.WWWWUUMl 

Suis Sergg^iielie für WckliMMM s!Ilü üii 
iMin MM M pism» mter »sM. ? 

»ermann 8ck^verin 
Lstdenschrtd« erste« und grösste«, Sb» 

Km- M UiM-MIlWlM 
Lr8L1« 5» VtnaistSrsN

Lsknkoks vrosene
frleürlck Lerolcl «s?!

bemsprecker 721 bernsprecker 721,

QSSOl^Sr-kl^S
I_s<ilSrvvLrSri

LkrISak S LV.« IssrlGtt»
'W w W w v»

VMlIUllkMI 
jeoer >Urt S86 

kaufen Sie billig, 
im Spezialhaus 

Peter Weber 
Schauer Str. °9. Tel. 262, 

Spottstrese! «« 
sSM!. SlhuWareli 

erhalten Sie rm 
UMMMIM!!!

Bahnhofstraße 53 

kMllTKonWrei 
Etallmann 

Anntnstr. 19. Fernruf 956. 
iseariindei I87A. 

Vorzüglicher Kaffee

U'"° UW« L L Rvsli BI 
.L.L 
KUkÜeNKrllte ArbeileMeidungZ

zumLÜLlö 5ckukksus (-l-oss
Gustav Voerste

Verkeli^Ilikgl ü»
WSS üMlMM
SedrVer Janle-

Kaiserstratze Zl «47

ÄUs

Beste MöbelqueUe
Firma HLS»-! Stil»«, Hellwegstraße 22 
MQQM QWNNQ kMQNM «QNMQ M 
: ^2» Z

Vol^Ldlatt in Vockum « 
: i« ass slnÄZe OrZau in äsn fli-glren c 
Z voäiurn, NLMriZeri,MU6n 8 
: wslckss tätzlicn ksickLdsnnei-.llach- 8 
Z NldtSN dnngl 6oz L

^srdl N6U6 ^dODNöiUen I «
: ««crcra ««««cra «««««« «««««« « 2

Konfumserem Wohlfahrt
e. G. m. b. h., vochum.

wer Sie aesunSe Entwicklung Ser Wirt
schaft will, Seckt seinen haushalrbeSars 

im Konsumverein.

KM bei SM
Inh. Max Elias

Will «I.
Samum

Sssts ^irikLi-itssiLtts 
tOn gi-ils i-isi-nSli- llllicl 
^Olnglii-igs - kOsicillNig.

Lis kaufen vortsllirskt Im

80^^

und preiswerte Weine

Musil-Mrumentk 
und sämliiche Ersahketle 

empfiehl» 
August Richard 

Bahnhof- und Augusta- 
straßen-Ecke. SIS 

vu» tü»rsn9« llnu« kür 
k'uürrZckor ersiki. dlseken 
vie Vürirvpp, öreonsdor, 
!»srr, Slövers-Qreii, Opel.

Torpecko USV 590

krnstt
Oelsevklrcken-Lckslke 

?8pr. 1824 8cka!lcer stärkt,

pst. klsto«
bekannt dilllgei blnlesussksus 

kllr elegante Herren- u. iLnsdengarUerods. 
«Ute- Nlltren unck h

tterm. Lcknitrer
Hcrren-Bekleidung, Arbeiter-Garderoben, 
Lchuhwaren. :: Eigne Maß-Schneiderei

E  ....

« Seuweg Re. 9 Hellwen Nr. S Z
° S«rven-e Damen-, Vnvfchen-NeSletdnns °

L

ran

Xrsvstten. S 
5ckirme 

ieferant der ReichS- 
banner-Mützen


