
Das Reichsbanner
Nv lH / 1. Skt»bev 1V2S Neilage suv die Gaue Dortmund, Düssoldovs und -NSl«

Geleitwort »um Gantas.
Mehr als zu irgendeiner andern Zeit ist es gerade jetzt 

notwendig, die republikanische Gesinnung zu stär
ken und zu fördern. Die politische Entwicklung der letzten 
Monate zeigte diese Notwendigkeit mit elementarer Gewalt. Unserm 
Reichsbanner ist diese große Ausgabe gestellt.

Wird das Reichsbanner diese Aufgabe lösen? Ich sage Ja! 
es wird, weil es muß!

Die parteipolitische Gestaltung unsers öffentlichen Lebens 
läßt gar keine andre Möglichkeit zu. Nur in der einheitlichen 
überparteilichen Organisation unsers Reichsbanners sind die 
Boraussetzungen zur Pflege einheitlichen republikanischen Willens 
gegeben. Darum ist auch die stolze Entwicklung des Reichsbanners 
in Westfalen so sehr zu begrüßen. Und darum wünsche ich auch 
dem westfälischen Gautag volles Gelingen und reichen Erfolg. 
Den Geist pflegen, die Gesinnung stärken, die uns über alleK 
scheinbar Trennende hinweg eint in der Liebe zu Volk und Land. 
Festigen die demokratische, die soziale Republik. Auch 
in Dortmnnd fei daher unser Gruß:

Es lebe die Republik!
Paul Ziegler, M.d. R.

HSttderrbuirss Besuch kmRrchesevket.
Auf der Fahrt von Dortmund nach Bochum 

sucht man vergeblich nach einem Zeichen der Anteilnahme, 
das die Bevölkerung dem Besuch des Reichspräsi
denten entgegenbringt. Die Regie der vaterländischen 
Verbände hat — außer auf den Zechenbetrieben — 
nicht geklappt. Die Danksagung des Reichspräsidenten an 
die Ruhrbevölkerung für die entsagungs- und leidensvollen 
Jahre haben einige Teile der Bevölkerung mißverstanden. 
Nach Meinung dieser Leute sollte dex Besuch des Reichs
präsidenten zu einem Triumphzug Hindenburgs selbst bei 
den schon außerhalb ^>es politischen Lebens nüchternen West
falen gemacht werden. Wer aber nach den vergangenen Jah
ren dazu eine Huldigung politischen Charakters von uns er- 
Wartet, der muß sehr naiv sein.

Die Ludendorff-Presse unsers Bezirks hat sich 
riesig angestrengt, den nötigen Firnis zum Besuch des Reichs
präsidenten aufzutragen. Nur so konnte es dazu kommen, 
Laß die fähigsten republikanischen Köpfe, die, wie 
Severing und Braun, mit Hindenburg in Bochum 
emtrafen, bei den allgemeinen Vorbereitungen so völlig un
erwähnt blieben. Die Vorbereitungen der Kreise, die am 
wenigsten mit dem Freiwerden des Ruhrgebiets zu tun 
haben, waren am großzügigsten; die Feier hätte eine Be
glückwünschung der politischen Führer sein können, 
die die Befreiung Westdeutschlands erreicht haben. Trotz der 
unendlichen Fahnenbestellungen der Schwarzweißroten sind 
diese Leute besonders in Bochum nicht auf ihre Rechnung ge
kommen. Laut Beschluß des Zechenverbandes wehten am 
Tage des Hindenburgbesuchs auf den Fördertürmen 
der Zechenbetriebe überall schwarzweißroteFahnen. 
Auf der Fahrt sah man vielfach Beamte, die auf den Dächern 
der Förderstühle zum Schutze dieser Fahnen Platz genom
men hatten. Die Bergarbeiter, die unter diesen Zei
chen in die Tiefe fahren sollten, empfanden das Hissen der 
schwarzweißroten Fahne als eine Provokation, die teil
weise damit beantwortet wurde, daß man sie vom Zechen
gerüst herunterholte. Es ist unerträglich für eine Berg
arbeiterseele, die düstre Konstruktion des Zechenstuhles, der 
so oft schwarz umflort von grauenhaften Unglücken Kunde 
gab, mit der Fahne der Unbesorgten behängt zu sehen. Der 
Förderstuhl hat für den Bergmann so oft in unmittelbarer 
Beziehung zum großen menschlichen Leid gestanden. Darauf 
einen Streitplatz der Gesinnung anzulegen, ist brutal, pietät
los, politisch unanständig. Weil dies viele gut 
National denkende Bürger mitempfunden haben, brauchen 
Wir den Zechenverband um seinen Gesinnungseifer nicht zu 
beneide".

Nach den Plänen der vaterländischen Verbände sollte der 
Zug Les Reichspräsidenten auf seiner Fahrt nach Bochum 
schon vor der dicht zusammengedrängt wohnenden Bevölke
rung längs der Strecke mit schwarzweißroten Fahnen be
grüßt werden. Doch teilnahmslos, ohne auch den geringsten 
Schmuck aufzuweisen, reiht sich Häuserblock an Häuserblock. 
Der Arbeiter, der hier in quadratischen, geschwärzten Häu
sern seine Behausung hat, wurde durch den Besuch Hinden
burgs weder schwarzweißrot bekehrt, noch hat er sich auch nur 
sÜr einen Tag mißbrauchen lassen.

Zum Empfang des Reichspräsidenten und der Staats- 
Winister hatte die Stadt Bochum eine festlich geschmückte 
Empfangshalle errichtet. Kandelaber und Fahnenmasten 
Wit unzählbaren Fahnen zeigten dem Besucher, mit welcher 
Anstrengung der Besuch des Reichspräsidenten allenthalben 
dorbereitet worden ist. Der erste Eindruck beim Heraus- 
"eten aus der Bahnhofshalle zeigte aber auch, daß selbst im 
Zentrum der Stadt die Republikaner mit ihrem prächtigen 
Elaggenschmuck hinter den neutral sein wollenden Bevölke- 
wrngskreisen und den offnen Monarchisten nicht zurück

gedrängt werden konnten. Dieser Eindruck bleibt ein be
deutsames Zeichen für die Gesinnung der Bevölkerung, die 
auch durch den Besuch Hindenburgs in keiner Weise hinweg
getüncht werden konnte. Die größere Aktivität der Rechts
radikalen gegenüber den Republikanern bei der Vorbereitung 
des Empfangs des Reichspräsidenten gestehen wir gern zu. 
Um so bedeutsamer werten wir den Erfolg, den die Repu
blikaner in Bochum unzweifelhaft davongetragen haben. Die 
republikanischen Kreise bilden in Deutschland, und ganz be
sonders in Industriestädten wie Bochum, den ärmern Teil 
der Volksgenossen. Jedes materielle Opfer lastet infolge der 
großen Arbeitseinschränkungen in unserm Gebiet ganz be
sonders schwer auf jeden einzelnen unsrer hiesigen Erwerbs
tätigen, die treu zur Republik stehen. Bochum zeigte uns,

1. Aeußere Organisation.
Trotz der in unserm Gau bereits vorhandenen Ortsvereine 

müssen wir uns klar darüber sein, daß im Bereiche unsers Gaues 
noch weite, für unsre Bewegung unerschlossene Gebiete vorhanden 
sind. Die Gründung neuer Ortsvereine ist daher ein 
fruchtbares Arbeitsgebiet. Jeder Ortsverein mutz es als seine ur
eigenste Aufgabe ansehen, in den umliegenden Orten neue Ver
eine zu gründen.

Vielfach überlätzt man diese Arbeit dem Gau. Gewiß ist es 
eine der Hauptaufgaben des Gaues, für die Ausbreitung der Orga
nisation zu sorgen. Dennoch müssen die Vorarbeiten zur Grün
dung neuer Ortsvereine auch weiterhin durch die schon bestehen
den geleistet werden, schon aus dem Grunde, weil der Gauvorstand 
bei der kleinen Zahl seiner Mitglieder nicht an allen Orten über 
die persönlichen Beziehungen verfügt, die nun einmal die Vorbe
dingung für Neugründungen sind.

Soll an einem Orte eine Neugründung erfolgen, so ist zu
nächst ein Kreis von Republikanern, die gewillt sind, dem Verein 
beizutreten, die erste Voraussetzung. Es ist erforderlich, daß 
sich die beteiligten Kameraden vor der öffentlichen Gründungs
versammlung darüber verständigen, wie nach der erfolgten Grün
dung die Vorstandsämter besetzt werden sollen. Immer wieder 
macht man bei Gründungsversammlungen die Erfahrung, daß 
sonst die Vorstandswahlen Zufallsergebnisse zeitigen, die wir im 
Interesse des Gedeihens der Gesamtorganisation und besonders 
des neugegründeten Ortsvereins unbedingt vermeiden müssen. 
Von der Geeignetheit der Vorstandsmitglieder hängt sehr oft das 
Bestehen eines Vereins ab, besonders bei einer Organisation mit 
der Zusammensetzung und den Aufgaben des Reichsbanners. Die 
Vereinigung von Mitgliedern dreier politischer Parteien und die 
dadurch erforderliche taktvolle Behandlung politischer Fragen 
macht bei den Führern der Ortsvereine ein hohes Maß von Ver
antwortungsbewußtsein und feinem Taktgefühl zur Voraussetzung.

Soll nach Erfüllung dieser Vorbedingungen eine Gründungs
versammlung einberusen werden, so ist die Gewinnung eines 
geeigneten Redners die nächste Aufgabe. Auch hierbei 
mutz zunächst versucht werden, Kameraden aus der nächsten Nähe 
zu gewinnen. Ist das nicht möglich, so mutz die Anforderung beim 
Gau erfolgen, aber auch nur dann, da die Kosten für die Ent
sendung eines Redners nach Möglichkeit erspart werden müssen. 
Wir müssen uns stets bewußt bleiben, daß die Beiträge, so niedrig 
sie auch sind, von vielen unsrer Mitglieder nur unter persönlichen 
Opfern geleistet werden können. Das erkennen wir mit Stolz an, 
aber auch mit dem Bewußtsein, daß wir dadurch.zu besonderer 
Sparsamkeit verpflichtet sind.

Große Sorgfalt ist auf die Bekanntmachmrg der öffentlichen 
Gründungsversammlungen zu verwenden. In den kleinern Orten 
wirkt in der Regel das Aushängen von Plakaten mit den erforder
lichen Angaben am besten. Diese Art der Bekanntmachung hat 
gleichzeitig den Vorteil der Billigkeit. Die Vordrucke zu diesen 
Plakaten sind durch die Gaugeschäftsstelle zu beziehen. In grötzern 
Orten ist die Bekanntmachung durch dis in Frage kommenden 
Zeitungen neben der Verwendung von Plakaten erforderlich.

Wo die Möglichkeit dazu vorhanden ist, empfiehlt es sich sehr, 
die Versammlung durch den Vortrag geeigneter Lieder und 
durch Rezitationen auszugestalt-n. Tü Wirkung solcher 
Darbietungen kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

Sehr wichtig ist die Beteiligung von Mitgliedern schon be
stehender Ortsvereine der Umgegend. Einmal bietet sie Gewähr, 
daß Störungen der Versammlungen durch Angehörige gegnerischer 
Organisationen von vornherein vermieden werden, und zum 
andern ist die seelische Einwirkung auf neu zu gewinnende Ver
sammlungsteilnehmer von Bedeutung.

Sind in dieser Weise alle Vorbereitungen getroffen, so wird 
der Erfolg nicht ausbleiben. Es ist selbstverständlich, daß die hier 
gegebenen Anregungen je nach den örtlichen Verhältnissen anzu
wenden sind. Sie sind keineswegs als starres Schema zu betrachten, 
wie es auch selbstverständlich ist, daß sie ergänzungsfähig sind. 
Sie sind eben nur Ergebnisse und wollen als solche gewertet werden.

2. Innere Organisation.
Der § 2 unsrer Bundessatzungen sagt über den Zweck 

des Bundes: „Der Bund wird die Kameradschaft und republika
nische Gesinnung wecken und pflegen, die Reichsverfassung sowie 
die republikanischen Länderverfassungen schützen und sich den repu
blikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur 
Verfügung stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wieder
aufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegs
teilnehmer und Kriegerhinterbliebenen mit- Nachdruck eintreten. 
Eine illegale Bewaffnung, gleich welcher Art, lehnt der Bund ab."

Wir haben also die Frage zu beantworten, wie diese Auf
gaben gelöst werden sollten. Die Frage des Schutzes der Verfassung 
und der Unterstützung republikanischer Behörden sei hier zunächst 
ausgeschaltet. Die Pflegerepublikanis ch e rGesinn um g 
setzt eine eingehende Kenntnis der Verfassung voraus. Die Er
kenntnis des hohen Wertes der republikanischen Verfassung für 
jeden einzelnen Staatsbürger vermag allein die Grundlage zu 
einer Gesinnung zu legen, die Gewähr bietet, daß jeder Kamerad 
bereit ist, seine ganze Kraft, und im äußersten Falle sich selbst mit 
seiner Person in den Dienst der Republik zu stellen. Wie erreichen 
wir eine wirklich gründliche Kenntnis der Weimarer Verfassung?

Das nächstliegende und einfachste Mittel dazu ist der Vor
trag. Die kommende Winterzeit wird in den Ortsvereinen zu 

daß die Armut der einzelnen Volksgenossen in unsern Rei- 
hen für die festliche Ausschmückung der Städte mit den Far
ben der Republik dennoch kein Hindernis bildete.

Was die besondere Einstellung der Reichsbannerkame
raden in Bochum zum Hindenburg-Empfang betrifft, so hielt 
die Gauleitung eine Stellungnahme für geboten, die von der 
Haltung unsrer Bochumer Freunde abweichend ist. Bereits 
eingegangene Verbindlichkeiten zwischen dem Reichsbanner 
Bochum und den Behörden erklären den Umstand, daß die 
Anweisungen des Gaues nicht ganz eingehalten worden sind. 
Daß einmal getroffene Vereinbarungen einzuhalten sind, 
müssen wir für unsre Bochumer Kameraden schon gelten 
lassen. Das Reichsbanner im Westfalengau hält auch weiter
hin treue Wacht! —

ernster Bildungsarbeit günstige Gelegenheit bieten. Die 
Zeit der Bannerweihen ist vorüber. Unsre Kraft ist in hohem 
Matze durch die zahlreichen Veranstaltungen in Anspruch genom
men worden. Nun gilt es, die Winterzeit zu nützen, damit allen 
Kameraden Gelegenheit geboten wird, sich wertvolles staatspoli
tisches Wissen anzueignen. In vielen unsrer Ortsvereine werden 
Kameraden sein, die in der Lage sind, solche Vorträge zu halten. 
Wo das nicht der Fall ist, gelten die schon oben gegebenen Richt
linien, daß Kameraden der Nachbarvereins heranzuziehen sind. 
Besteht auch diese Möglichkeit nicht, so vermittelt der Gauvorstand 
geeignete Kräfte.

Eine außerordentlich wertvolle Hilfe bei der Bildungsarbeit 
bieten die von unserm Kameraden R i ch t e r .(Berlin) zu bezie
henden Vorträge, die zum Teil von Lichtbildvorführungen be
gleitet sein können. Nachstehend seien die Themen der einzelnen 
Vorträge und der Bezugspreis angegeben; die Ortsvereine können 
das ihnen zusagende Material beim Kameraden Richter, Berlin 
8 14, Sebastianstraße 37/38, beziehen, wie sie auch jede Auskunft 
dort erhalten können. (Rückporto.)

1. Dawes-Gutachten; Versailler Vertrag; die Freiheits
kriege als demokratische Bewegung; Panenropa. Preis für die 
Texte 1,50 Mark. Schwarzrotgold 1,80 Mark. Die Texte sind 
so allgemeinverständlich gehalten, daß jeder in der Lage ist, den 
Vortrag abzulesen.

2. Vorträge mit Lichtbildern: 1848; die Reichs- 
vgxfassung; Deutschland als Industriestaat; Jndustriebilder von 
der Wasserkante; Staat und Kirche; Großdeutschland; Deutsch
lands Wirtschaftslage; aus deutschen Städllrepubliken; Schwarz- 
Rot-Gold; ein Jahrhundert deutscher Technik.

3. Vorträge mit Filmen: Verfafsungsfeier m 
Weimar; Republikanischer Tag in Mannherm; Tag der Hun
derttausend.

Kamerad Richter ist auch gern bereit, bei rechtzeitiger Be
stellung die Lichtbilder und Filmvorträge gegen Erstattung der 
Fahrtkosten dritter Klasse und eines Pauschaljatzes von 60 Mark, 
worin die Transport- und Leihgebühren für den - Lichtbildapparat 
einbegriffen sind, selbst zu übernehmen. Wenn sich mehrere Nach
barvereine'zusammenschliehen zu einer Vortragsreihe in den ein
zelnen Orten, so wird es jedem Ortsverein möglich fein, im Laufe 
des Winters einen oder mehrere Vorträge zu bieten. Diese Ver
anstaltungen werden am vorteilhaftesten öffentlich gegen ein ge
ringes Eintrittsgeld abzuhalten sein. Falls eine Reglung in ein
zelnen Orten nicht möglich ist, erscheint es mV endig, daß diese 
Vereine sich wegen einer einheitlichen Reglung an den Gau wenden.

Die Weckung und Pflege echter kameradschaftlicher 
Gesinnung wird die Hauptaufgabe der kameradschaftlichen 
Versammlungen und der grötzern Festveranstc Ui ngen sein. Sollen 
wir überhaupt Feste veranstalten in ein-.r Zut größter vater
ländischer und wirtschaftlicher Not? in unserm Volke :n 
der heutigen Zeit oft, zu oft Feste gefeiert werden, dessen sind 
wir uns alle bewutzt. Ebenso sind wir uns ober auch darüber 
klar, daß bei uns ein Mangel an wirklich guten Festen ist. Gerade 
das schaffende Volk, aus dessen Reihen 'm: meisten unsrer Mrt- 
glieder kommen, leidet unter diesem Mangel, besonders seit der 
Nachkriegszeit. Fruchtbare jahrzehntelange Arbeit der Gewerk
schaften und der Sozialdemokratischen Parte» auf diesem Gebiete 
ist durch die Kriegs- und Nachkriegswirkungen zerstört worden. 
Es ist leicht, über diese Dinge verächtlich tue Achsel zu zucken. 
Unsre Aufgabe wird es sein müßen, auch auf diesem Gebiete an 
dem Neuaufbau des Verlorengegangenen mitzuarbeiten. Nicht 
aus nackter Vergnügungssucht wollen wir Feste veranstalten. Sie 
sollen uns Stunden sein, in denen wir gemeinsam mit unsern 
Kameraden und uiifern Angehörigen uns erheben über die Nöte 
des täglichen Lebens; nicht dadurch, daß wir uns selbst rn unwür
diger Weise durch Alkoholgenutz der klaren Erkenntnis der Wirk
lichkeit berauben, sondern indem w.r uns starken und erbauen an 
den hohen Gütern deutscher Kultur und Kunst, die uns die 
Größten unsers Volkes hinterlassen habm und dr heute im Volks
staat Eigentum des gesamten deutschen Volkes werden müssen.

Darum gestalten wir unsre Feste aus durch Vortrag von 
Liedern, Gedichten und Vorlesungen aus dem unermeßlich reichen 
Schatz unsrer Literatur, die Perlen schönster Dichtung gerade ,n 
unserm Geiste enthält, die weiten Kreisen unsers Volkes völlig 
unbekannt sind. Darum halten wir v n unsern Festen alles Wert
lose, Kitschige und Zweideutige fern! Seien wir auch nach dieser 
Richtung hin uns immer der Aufgabe bewutzt, Führer zu sein zu 
einer neuen Zeit!

Diese Feste werden uns immer wieder Gelegenheit bieten, 
besonders auf unsre jüngern Kameraden einzuwirken. Sie zu er
ziehen zu wahrer Kameradschaft, zu edler Sitte, zu taktvollem 
Verhalten und feiner Zurückhaltung gegenüber dem Alter, zur 
Achtung vor der Frau, vor dem Mädche- Wenn wir so unsre 
Feste gestalten, werden sie in wohltuendem Gegensatz stehen zu 
dem, was sehr häufig unter der Bezeichnung „Fest" geht. Dann 
werden wir in unsrer Organisation auf unsre Feste mit Recht 
das Wort unsers grotzen Dichters und Lebenskünstlers Goethe 
anwenden dürfen:

Tages Arbeit, Abends Gäste, 
Saure Wochen, frohe Fe c!

Und damit werden wir uns selbst und unserm Volke dienst
bar sein im kleinen, wie wir es im grotzen sind in der Erfüllung 
unsrer grotzen Aufgaben! A. L.

QtrganrsaNonsavbett im Gau.

WWeilNmINIM iTSNer WM MlffM ZUM



Sevsassungssemdlicke Setze.
Wie von rechts st ehender Seite alles ausgenutzt 

wird, um für Schwarzweißrot und damit für die alte Staats
form — denn weiter bedeutet doch der Kampf für diese Far
ben nichts — Propaganda zu machen, zeigt folgender Auf
ruf am Kopfe des Nachrichtenblattes des Landwehr- 
Offizier-Kasinos Breslau vom 13. September 
1925:

Flaggen am 2. Oktober 1925.
Nachdem der Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg 

gebeten hat, von grötzern einheitlichen Kundgebungen an seinem 
Geburtstag — 2. Oktober — abzusehen, hat die Vertreterver
sammlung der Vaterländischen Arbeitsgemeinschaft Schlesien am 
14. v. M. beschlossen, die nationale Bevölkerung aufzufordern, 
am 2. Oktober die Häuser mit Fahnen in den alten Reichs
farben Schwarz-Weiß-Rot zu beflaggen. Wir bitten 
schon jetzt alle Mitglieder, sich rechtzeitig Fahnentuch zu besorgen 
und außerdem Bekannte und Freunde zum Flaggen am 2. Okto
ber zu veranlassen.

Reichspräsident von Hindenburg hat den Eid auf die 
Verfassung und damit auch auf die verfassungsmäßigen 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold abgelegt. Wer also zur Miß
achtung der Reichsfarben auffordert, fordert damit auch auf, 
den Eid des obersten Beamten der Republik zu mißachten. 
Es ist unverantwortlich, den Geburtstag des Reichspräsiden
ten zu einer politischen Hetze gegen die Reichsverfassung zu 
stempeln. —

Dev SLftrkevsbttttd an Hrrrdenburrs.
„Mit soldatischer Offenheit" richtete der völkisch gewordene 

Deutsche Offiziers b und kürzlich ein sehr unverfrornes 
gesetzten, dem Feldmarschall a. D., den Mund ziemlich voll neh- 
glieder des Bundes, soweit sie den Brief unterschrieben haben, 
sind wohl sämtlich a. D., dürfen also gegenüber dem frühern Vor
gesetzten, dem Feldmarschall a. D. den Mund ziemlich voll neh
men. Als sie und Hindenburg noch Angehörige des alten Heeres 
waren, würden sie sich schwer gehütet haben, dem Vorgesetzten 
„soldatische Offenheit" zu zeigen; die gab's doch, verschwindende 
Ausnahmen abgerechnet, nur gegen Untergebene, aber nicht gegen 
Vorgesetzte. Denen gegenüber galt die eine Hauptpflicht der 
Preußen: „Maul halten". Weshalb war denn der alte 
Tuxen, der Befehlshaber erst der 7., dann der 8. Artillerie-Bri
gade, in den 36er und 40er Jahren eine so volkstümliche Per
sönlichkeit? Doch nur, weil er auch bei seinen Vorgesetzten kein 
Blatt vor den Mund nahm, er war eben ein weißer Rabe. Mit 
Redensarten, wie er sie gebraucht, will doch.der Offiziersbund 
nur einen Eindruck erwecken, den er nicht verdient, und der nur 
bei politischen Kindern verfängt. —

Die rechte Svnrne.
Von Bade ne.

Heil, Heil uns im Siegeskranz 
In allen sieben Himmeln, 
Es soll des Königs Hos' und Rock 
Im Spinde nicht verschimmeln.

Das hat der Präsident der Republik erlassen 
Und, hoffen wir, wenn mal gefüllt sind alle Kassen 
Mit Geld aus Zoll und Steuern von des Volkes Masse, 
Folgt der Pensions-Aufbau für Menschen erster Klasse.

Siegeskranz, Eleganz, 
Arroganz, Firlefanz: 
Republik All Heil!

Hurra, wir tragen Uniform
Und schlagen neue Schlachten, 
Und dürfen unsre Wattebrust 
Mit Klingeling befrachten.

Sin andrer Ukas wird in Bälde schon bestimmen, 
Daß im Rebellenstaat wir noch mehr oben schwimmen. 
Dann steht uns zu ein Pferd — trotz Sozi-Gegenstimme 
Und eine Ordonnanz — trotz Demokratengrimme.

Uniform, Kopf abnorm, 
Nickelsporn, Geld enorm: 
Republik All Heil!

Heil Steuern, Zölle, Untertan, 
Heil Stiefel, Sporn und Hose, 
Heil Federbusch und Portepee: 
Deutsche Metamorphose.

Noch gilt zwar noch, was sie in Weimar einst geschaffen 
Mit Juden und mit ein'gen andern Schlaraffen, 
Doch schon gilt Uniform, des Kaisers Rock, du Lasse, 
Sperr Maul und Augen und die Nase auf, und gaffe.

Untertan, Pavian, 
Majoran, Grobian: 
Republik All Heil!

Rerrhsbannevtag km Wuppertal.
Deutsche Republik, wir alle schwören, 
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören.

Sv singt der Arbeiterdichter Karl Bröger. Seine Worte sind 
nicht ungehört verhallt. Sie haben Widerhall gefunden in Tau
senden und aber Tausenden Herzen deutscher Männer und Frauen. 
Sie haben die Lauen und Wankelmütigen aufgerüttelt, Begeiste
rung und Kampfesmut neu geweckt und den Willen zur Er
haltung des neuen Staates gestählt. Bekenntnis abzulegen 
für die deutsche Republik und für ihr Symbol, die Farben 
Schwarz-Rot-Gold, das war der Zweck des republikanischen Gau
tags des Reichsbanners. Allen, die das Glück hatten, teilnehmen 
zu können, wird diese Tagung unauslöschlich im Gedächtnis haften
bleiben. Aber auch den unübersehbaren Massen passiver Zu
schauer wird die Erkenntnis gekommen sein, daß ein hohes und 
heheres Ziel Begeisterung erwecken kann. Glaube an die deutsche 
Republik und Zuversicht, daß diese Republik mit republikanischem 
und sozialem Geiste erfüllt werde, sind trotz aller Widerstände 
der Gegner nicht gestorben. Sie leben. Zäher denn je zuvor. 
Der Samstag und Sonntag waren Beweis dafür.

Den Auftakt gab ein
Fackelzug

der sich Samstag abend von Elberfeld nach Barmen bewegte. 
Schon lange vor 8 Uhr, dem Sammeltermin, zogen aus allen 
Teilen der beiden Städte die Reichsbannerleute kameradschafts
weise nach dem Königsplatz in Elberfeld, Bereits SamStag abend 
hatten es sich viele Reichsbannerleute nicht verdrießen lassen, 
Mühen und Kosten weiter Eisenbahn- oder Autofahrten auf sich 
zu nehmen, um im Wuppertal für den republikanischen Gedanken 
zu demonstrieren. Sogar eine Abordnung der Magdeburger 
Ortsgruppe befand sich unter den Gästen, di« Erfüllung eine- Bep. 

sprechens, das die Magdeburger im Februar 1925 aus Anlaß des 
Tages der Hunderttausend den Wuppertalern gegeben hatten. . .

Ein imposanter Zug bewegte sich durch die Hauptstraßen des 
Tales, überall von erwartungsvollen Menschen zu beiden Seiten 
der Straße herzlichst begrüßt.

In der Barmer Stadthalle.
Der große Saal der Barmer Stadthalle war viel zu klein, 

um allen, die gekommen waren, Einlaß zu gewähren. Viele 
mußten umkehren oder in andern Lokalen kleinere Zusammen
künfte abhalten. Im Mittelpunkt der Feier stand eine Ansprache 
des Herrn Dr. Schreiber (Düsseldorf), zentrümliches Mit
glied des Gauvorstandes. Besonders stürmischen Beifall fand 
Dr. Schreiber, als er die Grüße der Reichskanzler a. D. Dr. Wirth 
und Dr. Marx übermittelte.

Der Sonntagvormittag vereinigte sämtliche Reichsbanner
kameraden auf dem Elberfelder Neumarkt. Es waren 
inzwischen aus rund 60 Orten Mannschaften herbeigeeilt, darunter 
15 Tambourabteilungen und 6 Musikkapellen. Ein Teil der Leute 
kam auf 25 Lastkraftwagen. Glatt und reibungslos vollzog sich 
der Aufmarsch. Polizeioberst a. D. Dr. Schützinger hielt 
eine markante Ansprache, die stürmischen Beifall fand, und gedachte 
der im Kriege Gefallenen und schloß: Ueber dem Gräberfeld des 
alten erhebt sich das neue Geschlecht. Vom Rathaus herab sehen 
auf uns Wilhelme und Friedriche des alten Deutschlands. 
In uns aber regt sich das neue Deutschland, die deutsche Repu
blik, der Staat aller Bürger in Fabrik und Werkstatt. Unsre 
Losung sei: Nie wieder Militär- und Klassenstaat! Nie wieder 
Monarchie! Es lebe das neue Deutschland! Es lebe die deutsche 
Republik! (Stürmischer Beifall.)

Großen Eindruck machte der Festzug am Sonntag nach
mittag. Diesmal war der Sammelpunkt in Barmen-W ichling- 
hausen. Lange vor der Abmarschzeit standen in den zu durch
ziehenden Straßen tausende Zuschauer — trotz einer andern 
großen Veranstaltung, die zu gleicher Zeit in: Elberfelder Stadion 
stattfand und ebenfalls viele Tausende angezogen hatte. Wohl 
rund 7000 Reichsbannerleute zogen im Gleichschritt und grüßend 
an Vertretern des Gauvorstandes und Bezirksvorstandes vorüber, 
die an der Rathaustreppe in Elberfeld Aufstellung genommen 
hatten. Dabei ist zu beachten, daß es sich nur um Teile der 
Mitgliedschaften auswärtiger Bezirke handelt und daß starke 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit usw. vielen die Teilnahme unmöglich 
machte. Dennoch dieses Aufgebot! Ein guter Beweis für die 
Opferwilligkeit der Reichsbannerkameraden, die sich auch darin 
zeigte, daß z. B. 26 arbeitslose Kameraden aus Bochum zu Fuß 
herbeigeeilt waren.

Nach dem Festzuge fand in der Elberfelder Stadthalle 
die Fahnenweihe

für Barmen und Elberfeld statt. Im großen Saale konnte natür
lich nur ein Teil der Tausende, die nach der Stadthalle drängten, 
Platz finden. Garten und kleine Säle mußten mitbenutzt wer
den. — In seiner Begrüßungsansprache dankte der 1. Vorsitzende 
des Bezirks Barmen-Elberfeld, Schriftleiter Ouitzau, allen 
auswärtigen Kameraden für die bewiesene Opferbereitschaft. Der 
Redner dankte besonders dem Verein Arbeiterwohlfahrt Elberfeld 
und den beiden Stadtverwaltungen Elberfeld und Barmen für 
ihr Entgegenkommen. Nachdem dann der Sängerchor Elberfeld 
„Der alte König" und „Abendfrieden am Rhein" vorzüglich ge
sungen hatte, trug das Reichsbannermitglied Willi Schumann 
(Lennep), einen Prolog vor, der lebhaften Beifall fand.

Dann kam der Höhepunkt der Feier: die Fahnenabtei
lungen hielten im Takte des Reichsbannermarsches mit rund 200 
Fahnen unter großer Begeisterung der Massen ihren Einzug und 
besetzten die Bühne, deren ohnehin festliches Bild dadurch noch 
erheblich farbenprächtiger gestaltet wurde. Inmitten dieses 
schwarzrotgoldenen Meeres stehend hielt sodann der Reichsbanner
kamerad Beig. Professor Dr. Greßler (Barmen) eine Ansprache. 
Der Redner gab zunächst der Hoffnung Ausdruck, daß die große 
Kundgebung, die durch ihren Umfang und noch mehr durch die 
innere Disziplin einen so starken Eindruck gemacht habe, auch 
die noch abseitsstehende Wuppertaler Jugend zum Nachdenken 
und zur Nachprüfung ihres Verhaltens anregen werde. Es wür
den dann viele, tue heute von Hetzern verführt seien, zu der Ueber
zeugung kommen, daß es deutscher Jugend nicht würdig sei, 
Haß zu säen gegen das deutsche Volk, gegen den Staat anzu
rennen und zurückzustreben zu einer Zeit, die sie nicht miterlebt 
habe und von ihrem Geiste nie einen Hauch verspürt habe. Würdig 
der deutschen Jugend sei es allein, sich mit in Reih' und Glied zu 
stellen und auch in diesen schweren Zeiten zu ihrem Volk zu stehen 
und mit ihm auch vorwärts zu schreiten aus einem Wege, der zwar 
schwer sei, aber geradeaus führe zu Freiheit und Recht. Die 
schivarzrotgoldene Fahne sei die deutsche Fahne, die in allen Leiden 
und Kämpfen, Erfolgen und Siegen im Wandel der Jahrhunderte 
vor dem deutschen Volke hergezogen sei. Aus der schwarzrot
goldenen Fahne sprechen zu uns die alten Ideale unsers Volkes: 
Ideale der Freiheit und Einheit, des Rechts, der Treue und Ehre. 
Weil der Zusammenschluß aller Deutschen die wichtigste politische 
Aufgabe der Zukunft ist, deshalb ist es höchste vaterländische Pflicht, 
heute den Volksstaat, die Republik, zu erhalten und mit dem 
Geiste zu führen, in dem sich die draußen Hsimsehnenden hei
misch fühlen können. Das ist der Geist der Liebe, der Geist 
des sozialen Rechts. Die wertvollsten Teile der Weimar-Verfassung 
sind vielleicht die, in denen soziale Gerechtigkeit festgestellt 
wird und über denen der aus deutschem Gemüt, der aus den 
Lehren des Christentums quellende Satz stehen könnte: Einer 
trage des andern Last. Diesen Geist wach zu halten, ist Reichs
banneraufgabe. Denn ohne diesen Geist ist die Republik tot. 
Deutsche Treue eines Mannes hat sie uns vorgelegt, den wir zu 
Anfang dieses Jahres zu Grabe getragen haben: der erste 
Präsident der deutschen Republik, ein Mann, der aus der 
Arbeiterklasse hervorgegangen, durch Kraft des Geistes, des 
Willens und des Herzens zur höchsten Führerstellung eines Volkes 
gelangte und der diesem Volke dann ein getreuer Ekkehard war, 
in Tagen höchster Not und Gefahren, den die Treue zu seiner Auf
gabe und zu seinem Volke beseelte in Arbeiten, in Kämpfen und in 
Leiden bis zum letzten Atemzuge. Das sind die alten deutschen 
Ideale, die uns in den schwarzrotgoldenen Fahnen entgegenblicken 
und die auch zu uns sprechen sollen in den beiden neuen Fahnen 
für die Abteilungen Barmen und Elberfeld, denen wir heute die 
Weihe geben. Sie werden geweiht in deutscher kameradschaftlicher 
Liebe, im Geiste deutscher Freiheit und deutschen Rechts, deutscher 
Treue und deutscher Ehre. Denkt daran, wenn ihr sie tragt, daß 
die Ehre des Mannes die Ehre der Fahne ist. Nie wurde eine 
Fahne beschmutzt von denen, die sie verhöhnten und beschimpften. 
Sie kann nur entehrt werden von denen, die sic tragen. Denkt 
an das Schicksal der schwarzweißroten Fahne des alten Kaiserreichs, 
vor der wir stets die Achtung gewahrt haben, die aber entehrt 
wurde von denen, die sie zu schützen vorgaben und die sie daun 
mißbrauchten zu Betrug und Mord. Denkt daran, wenn 
ihr die schwarzrotgoldene Fahne tragt, daß ihr die alten Ideale 
des deutschen Volkes führt. Dann werden diese Fahnen trotz aller 
Anwürfe von Gegnern auch nach Jahrhunderten noch leuchten 
so klar und so rein wie heute, und dann werden wir ihnen immer 
folgen in den Kämpfen für das deutsche Volk und für die treue 
Redlichkeit. (Stürmischer Beifall.)

Im Verlaufe der Schlußausführungen zog der Redner die 
Hülle von den beiden Fahnen, die dann von den Fahnenträgern 
zum Zeichen der Weihe gesenkt wurden — ein feierlicher Akt, dem 
die Zuschauermasse in tiefer Ergriffenheit folgte.

Sodann folgten Glückwünsche verschiedener Vertretungen. 
Als erster übermittelte ein Kamerad der Abordnung aus Magde
burg-Fermersleben herzliche Glückwünsche. Ihm folgte der erste 
Gauvorsitzende vom Gau Niederrhein, Landesrat Paul Gerlach 
(Düsseldorf): Wir grüßen die beiden neuen Fahnen als Symbole 
des Kampfes, neuer Zuversicht und Kraft. Die Kame
raden von Elberfeld und Barmen waren stets vorbildlich in der 
Reichsbannerbewegu ng am Niederrhein. Sie haben gezeigt, daß 

sie gewillt sind, Schützer der Republik zu fein und den Kampf 
gegen alle diejenigen zu führen, die uns diese Republik wieder 
nehmen wollen. Wir werden unsre Reihen noch fester schließen, 
auch in jenen Gebieten, die jetzt von der Besatzung befreit wurden 
und in denen unsre schwarzweißroten Gegner wieder einmal 
zeigen, daß sie stets dann Mut aufbringen, wenn die Gefahr 
vorüber ist (lebhafte Zustimmung), während sie sich in Zeiten 
der Gefahr ins Mauseloch verkrochen. Wir waren es, die den von 
den Vertretern des alten Deutschlands in den Dreck geschobenen 
Karren wieder herausgezogen haben. Wir sagen all jenen Kampf 
und Fehde an, die ihn wieder in den Dreck hineinfahren wollen. 
Der Geist von Weimar hat längst gesiegt. Auch hier im Wupper
tal, was durch das heute nachmittag veranstaltete Gegen- 
demonstratiönchen bewiesen wurde. Wir wollen heute ein 
erneutes Gelöbnis zum Kampfe ablegen. Und in diesem Kampfe 
sollen die neuen Fahnen uns vorangeführt werden. (Lebhafter 
Beifall.)

Ein Vertreter des Jungzentrums Barmen über
mittelte Glückwünsche und überreichte einen Wimpel für die Barmer 
Abteilungsfahne, um, wie er betonte, zu zeigen, daß das Barmer 
Jungzentrum nicht nur mit dem Verstände, sondern auch mit dem 
Herzen hinter der schwarzrotgoldenen Fahne als Symbol deutscher 
Einheit, deutscher Freiheit und deutschen Rechts stehe.

Eine Vertreterin der republikanischen Frauen der 
Stadt Haspe überreichte ebenfalls einen Wimpel für die Barmer 
Abteilungsfahne, während ein Schwelmer Vertreter Fahnen
nägel für beide Abteilungsfahnen überreichte.

Als letzter übermittelte der Gausekretär des westlichen West
falens, Schmidt (Dortmund), die Glückwünsche seines Gaues.

Dann folgte ein Sprechchor, und zwar Brögers Hymne auf 
die deutsche Republik, der von rund hundert jungen Republi
kanern wirkungsvoll gesprochen wurde. Nachdem das Reichsbanner
lied durch den weiten Saal gebraust war, marschierten die Fahnen
abteilungen im Takte der Musik und unter brausendem Jubel der 
Massen aus dem Saale hinaus, womit die Fahnenweihe 
beendet war.

Alles in allem: Es war eine Veranstaltung, mit der sich das 
Reichsbanner sehen lassen konnte und die einen durchschlagenden 
Erfolg für diese Organisation bedeutete. Sie hat erneut gezeigt, 
daß die Zeiten, wo es schien, als stehe die Republik ohne Republi
kaner da, längst vorüber sind. Schwarz-Rot-Gold hat sich zum 
erstenmal auch im Wuppertals glänzend durchgesetzt, obgleich 
— das muß besonders hervorgehoben werden — ein wichtiger 
politischer Anlaß nicht vorhanden war. Diese Veranstaltung hat 
aufrüttelnd und mahnend gewirkt, mahnend vor allem 
für diejenigen, die bisher noch gleichgültig und lau im Kampfe um 
die neue Staatsform beiseitestanden. —

Aus de« Orrtsveveknere»
Arnsberg. Am 11. September fand in Arnsberg eine 

öffentliche Werbeversammlung statt, zu der von der 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eingeladen wor
den war. Zahlreich waren die-Mitglieder der Windthor st - 
bünde und der Zentrumspartei vertreten, um das Referat 
des Kameraden Höschen über das Reichsbanner entgegenzu
nehmen. Der Referent hat es verstanden, die Erschienenen von 
der Bedeutung unsrer Bewegung zu überzeugen und die Zen
trumsanhänger zum Beitritt zu bewegen. Es war bezeichnend, 
daß nach dem Vortrage von Zentrumsseite aus der Wunsch 
laut wurde, den Vortrag in der sauerländischen Presse zu ver
öffentlichen, um auch der breiten Masse des katholischen Volkes 
das Referat zugänglich zu machen. Die Erschienenen traten restlos 
dem Reichsbanner bei. Wir haben manchen Führer der Zentrums
partei für das Reichsbanner gewonnen, was auf die Reichsbanner
bewegung des Sauerlandes nicht ohne Einfluß bleiben wird. —

Benninghausen. Am Sonntag den 18. September sand in 
Benninghausen eine öffentliche Reichsbannerver
sammlung statt, um auch der ländlichen Bevölkerung die 
Reichsbannerbewegung näherzubringen. Schon einleitend wurde 
die Notwendigkeit unterstrichen, alle Republikaner auch m den 
ländlichen Orten unsers Gaues zusammenzuführen. Der Bericht 
über die dauernd steigende Mitgliederzahl wurde freudig ent
gegengenommen. Als erster Redner sprach dann der Kamerad 
Fromme' (Lippstadt) über Zweck und Ziele des Reichsbanners- 
Ein weiterer Voxtrag des Kameraden Seegers über die 
Flaggcnfrage folgte. Die Ausführungen wurden oft von leb
hafter Zustimmung unterbrochen. Die Versammlung hatte einen 
vollen Erfolg. Anschließend wurde eine Besprechung über den 
Kriegerverein und Kyffhäuserbund abgehalten. Es wurde noch 
geschildert, welch eigenartige Zustände in der hiesigen Gefängnis- 
anstatt herrschen. Während früher die Gefangenen den „Patriot 
zu lesen bekamen, erhalten sie jetzt den schwarzweißroten „Kurier'. 
Mit einem Hoch auf das Reichsbanner und di« Republik wurde 
die Versammlung geschlossen. —

Bannerweihe Iserlohn.
Die Ortsgruppe des Reichsbanners in Iserlohn veranstal

tete am 12. und 13. September eine große eindrucksvolle K u n d - 
gebung, an der sich Vertreter fast aller Ortsgruppen des 
südöstlichen Westfalens beteiligten. Die Veranstaltung wurde an' 
Samstag abend durch einen imposanten FackeIzug eingeleitet, 
dem sich ein sehr zahlreich besuchter Kommers im Buchenwaldchen 
anschloß. Die Festrede hielt hier Dr. Gottschalk (Gum
mersbach). - 1. o

Sonntag nachmittag erfolgte auf dem Schillerplatz M 
Weihe des Banners und des Jugendwimpels Iserloy'' 
sowie der benachbarten Ortsgruppe Hemer. Die Weiherede 
hielt in seiner bekannte!: hinreißeiiden Art Kamerad Gausekretw 
Schmidt (Dortmund). Die Gefallenen wurden durch die von 
der Musik intonierte Weise „Ich hatt' einen Kameraden" ge
ehrt. Mit der dritten Strophe des Deutschlandliedes beendete der 
Redner seine eindrucksvollen Ausführungen. Dr. Keimet 
(Recklinghausen) wies u. a. auf das Jahr 1848 hin, in dem Ise? 
lohn eine besondere Nolle gespielt hat, und legte dnnn die 
deutung der Weimarer Verfassung dar. Er forderte auch fin 
die Zukunft ein Zusammengehen von Demokraten, Zentrum un° 
Sozialdemokraten und erklärte in bezug auf Dr. Wirth: „Wo 
im Reichsbanner und in den Windthorstverbänden stehen ge
schlossen hinter Joseph Wirt!" Steuer schloß mit einem brauset 
aufgenommenen Hoch auf die soziale Republik. „

Im Anschluß hieran bewegte sich der Festzug durch die uv 
Fahnen, Girlanden und Ehrenpforten geschmückten Straßen, dv 
von einer unübersehbaren Menschenmenge umsäumt waren, na« 
dem Duchenwäldchen. Hier sprach Kamerad Ho eschen (Dort 
mund) noch einige Worte an seine Partei- und GlaubenS-freum' 
und richtete an den Parteivorstand der Zentrumspartei einet 
warmen Appell, die Worte und Taten des Dr. Wirth und Mahv' 
rufe der republikanischen Zentrumsleute aus allen Gauet 
Deutschlands nicht zu unterschätzen. „Zur Freiheit, zum Aufstieg 
zum Großdeutschland führt uns nur die Republik!" Sew, 
temperamentvollen Worte wurden oft von lebhaftem Beisaß 
unterstrichen. — Die ganze Veranstaltung bedeutet einen groß«" 
Gewinn für den republikanischen Gedanken. —

Kirchlinbe. Am Sonntag den 12. September hielt die Ortk' 
gruppe Kirchlinde eine sehr stark besuchte Werbeversammlun a- 
Zur gleichen Stunde feierte man in Kirchlinde das diesjährig 
Schützenfest. Ein guter Referent war für die Reichsbann erv«- 
sammlung gewonnen worden. Dem Referat lag der Leitsatz N, 
gründe, das jeder Deutsche, der es ernst meint mit seinem Deutsv , 
tum, der bereit ist, am Staate mitzuarbeiten, den Weg zv^ 
Reichsbanner finden müsse. Starker Beifall lohnte den Redn« 
Das schwar^weißrote Schützenfest wurde an diesem Tage durch, 
vielen schwarzrotgoldenen Fahnen in den Hintergrund gedrüH 
Viele der sonst lauen Republikaner wurden au diesem Tage v»" 
für das Reichbanner gewonnen. —
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4 v käünsterstr. Q
IO Lcke Ltelnplste »O 

s-liüts, Sertilniiis,
L4. I-lsi-r-SkiwssQl'iS

In AroiZer ^usvgtil 497

Such«. l,W
hiünsterstrslle 10 „ 
Sperisl ItSt: 

WenMW 
M Aeruderz 
Westenhellweg 91/93

Nur 1. Etage
Stoffe für 

Damen-u.herren- 
Sekleiüung 

in großer Auswahl 
besonders preiswert.

E ^llelnverksut von 8pvivrs Sckubvgren '

<s-«ercle ___________ ASvde
"LL25I5" »»»»»»»»»»»SS
WWM strnimü F 5

8olllld6^ Lvklötrsr
bvttmunc!

», » » Lküotzstr. 30
^VIS«eN6N

Islston KS66

vortmunct, klllnstsrstrsSe 1 ,94 

Sroüksukksus kür morterne 
llkkren- Mü lrnMn-WIüung 

.1 5pgkMkiüung " :
Spezialität: HS-SlUvLSLlL«»

Große Auswahl!Billige Preise!

D bctlksidsn Scbrsib-D
^7- mssobinsn. -

Z Lu dsrlobon
U V V * Nmcb: -

D onsä.».s. vokll'uuhio - »/tkls/tsi'n. 1 D 

Z Okrs/t. /t.6. xsi.14 - scuzrei-nciisrn. 1^ -
D o>7s/t./t.s.Sl.gEkissSl.o-8c»w^k»ck»si'ki,sr D

V 0^S^.X».S.is/zSSk4 - S6S^s-SI-0S>1S1'»,SS D
D cM8^.A.6.vll8SSI.vc)M--SIS 55816. S1 D
V OskS/t./t.S.VUl88UkUZ - «SI4IS81'kk.S1 500 V 

MIMIIIIIIIlllllllllNIlllllllllllllllllllllllNIIIIIIIllllNIIIIMMlMZ

psul Oppler L (o. 
xexr. 1892 V/esientieII»»es S9 kuk 3416 

-L«s«»,Skr
Veste 8eru§sgueIIe kür Vereine 

unä WieclerverkSuker. sro
534

AvlevbeÄ

»LÄUS8VSAL 8 
..............................   ' """bS> 0

mit Beilage Volk u. Zeit, Unter
haltungs - Beilage, Frauen, u. 
Jugend-Beilage, Sportteil, 
Technik- und Kultur. Beilage. 
Bezugspreis wöchentl. 60 Pfg.

v -MerreN' ur»6 kurscbsn- 
» V^Ü8c:b6 sorvie

I----1 Osmsn-Konssktior»,
L 1 ^tsnukslcturivsren

Kaulen 8is prolsvert bei

L ^äüucldeirn,
ktieinisells 8tr. 15 498

W. «k. vorn " 
WMllM:: tzieülSSM
8periglItSt: ^usrüstunZ kür trommlerkorps 

i __ «_________« ,, ,___ - s

„VEsfvslrrrd" 
Revubttkattifches Svsan 

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

bvinst alle 
Reichsbattttev-Kachvirhten. 

1Rss°NÄSS«>LVN MKÄ 
WSi«ksZSÄMRS»»mSSt»«n 

liefert 630
lilsrkt 16/19 « » rnis» i> » lilgrlkt 16/19

TsW-ereiln „Wen"
Ustelnlscke 8tr. 64

zd«»vs«,vun»i»sins»t«i
u. Vsxtttsssr«»

Windjacken
Reichsdannermützen

Lederkovvel mit RejchsblumEloWösrest müMMM.
2LV Mark Mützen -ig. Anfertigung

Fahnen
Günstige Zahlungsbedingungen 

Billigste Preise
— Muster gern zu Diensten — 5S3

Adolf WWpsborn
öllMERulW MfiWmMM

Markt 8 Bahnhofstraße 42 
Fernruf: Schwerte 355 und 446.

Lünen
»MMN WM

Lünen, Markt 3ssi 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners 
Jeden Freitag u. Samsiag 

fn-«1i-s°Me!!mig, 11. Sim

1 MmWÄ-ImM f
2 a«r L

-WOMW-MI.4,I!MÄZ
o skvptrov kisr. 33 1?vlvpkvv Xr. 38 o

f Mülek-Ilonrerte «-j

k'uusen Sie Ihren
Bedarf in 521

Osrsmlsmpen 
eleklrokechn. Artikeln und 

kscllomsrerisi 
»n Laufe 

>ur Elekirokechni» 

Vasiendellves 37 
Restaurant 

zum alten Kaisersaal 
gcf. v. tkarl Niste 

stanfapiatz 531 

vereinsheim 
See Neichsbanners, 

Ser Metallarbeiter usw. 
ff. Speisen unS gutgepfi. 

stktienbiere

«SlkMeildW! 1 ^llioikllllll, WUdMII-M
biet« beste Einkaufsgcleqcnheit sirr

Manufaktur, Herren un- Damen Konfektion, 
^Aussteuer, Schuhwaren. ^^0^! 

^k,oe^ven8lein, kockumer 8traüe 82 
Illi ölllir W IWM-PllS NS SUMM», ß 

«Ki-lSNGKN NGNWNM.MGKASWWM

Mil 

sÄdmMm 

Kuckelke 35 
kclce so« 

Scdutsnenutsl!

!MiS WiMtmsW 
kaufen Sie am günstigst, im 

k!MlMM..ll0I'kl" 
llllilmmil, «SistlenlnSe M/z

ü. korenberz
7-1.4449 vornstr. 116/118. 7-1.4449 
ttsus- unU lLückengerste, Elsa 
porrellsn, tterUE, kisenwsren 
ÄSstSSGGTSETG iS S TTSDTTG -X-X-rST T 
Z Brauchst du Möbel? Z 

r Lek ru Pucks! Z 
D Sstenhellweg 46/48, 1. Etage soi G 

Z Rieftge Änswabl s
Günstige Zahlungsbedingungen T 

s Reichsbanner-Kameraden 5o/g Rabatt A 
GGTT? GGGGGDDG GGZXDTDGGTGTDT

QuaktZtsvauchev 
kaufen Zigarren, Zigarette«, Tabake 
im Zig.-Laus „Uan8a", Lansastr. 44

Inh. E. Schnevoigt 499

v L« IlMSvMM SMN»St«I>»1l'sas 11 °

z Tapeten * LaBe * SaevöN K
K MaleebedaefsaeMet 3Z

»OZ. Irempa, LuMgftr. KZ

r«Itz«S»8RSWS r«SSO88
ink. hstgx Lcklesirixei 506

SMvÜ»MllMt«li«ÄIV
6-ste tzlmlltüteri ru dllllKsten Preisen

L«Ih«^KSUL j 
SSsiinsnn
»«rnssnnste. VS^SI -

MWileii. KMel, BllklSkiWkii, 
wivdolMriliWeii chMrilMii 

tauf! man nur beim Kameraden

E, Wlsx IltSUTLR
Breite Str. 35a, 1. Etage Telephon 1102

Lieferant vieler Ortsgruppen 627 
Bel größeren Bestellungen SV Tage Ziel 

Muster auf Wunsch, Verianb durch «an, Deuischland 

„Voürsuuokt"
Ir>5>. Slss-rtse^ Qob>in 628 

^»i-rviut 146S Sr. S»Ici«Lr. S

U^vUikkau» ^üi> ZsUsnnisnn

Ssdr. SZr
Lrückstrsüe 7, I. Ltsge 

tlocternes etszengesck-itt tür 
ssmtttcke tlsnutslcturvaren

PI. Iskre
klielnlscste Str. »2

empfiehlt 514 
WIWÜMM 

zu den billigsten Preisen.
Brauchen 

Sie

Fctruke Fctruko

«s Nolt« Sti-stL« 27»

H«S. SL«VIX 
pkeiniscke 8tr. 3!

XleleieiVtokke :: «Srcke :: 7klstotsgen 
Strümpfe.: Scbürren si?



Weiieve Snsseraie aus dem Gau tVeMiches WeMaleu
/ Ltntta

8LsisssS«s«is Sak«ssv°Me Neichsbannerkamera-en

2eds.^l5bsf8!
>unniuiiiili»uui>iiiuiiu;u»i!l!iuliuruuuttiunuiiuni H

Be,

^ttkur Neinre
Üahnhofstr.18,Tel.4O7 LLUL^U^

Reserviert!

5415.38

OSadbeE WaiienMeßÄ Brrev
-

637

640

lZ!

Bochum wttten Oevrre

R68Lirvieirii

606

Reserviert! Gafthauszm
K rchnr. 19 Telephon NI

Manus

Gelsenkirihen Aase« LüdenscheidLsevlab«

ErstklassigeBackwaren §iSSk8>i«U «S»»tNS 
Gepflegte Biere so? kiverkviaei- sw. 2l, i. Lts?<-

649 Mena

Schweim

SlvnÄbevg

üiiilttllSeii! ilmikt bei «len Iittekeoteii Ser „KMMiwm"!

MM«aOQNQQNQ«MQOMMQcrQ
ft' ---
ft

Vs5 kükrencis lLsukksus 
vergüten (Zusütsten.

Beste und billigste Be
zugsquelle für

Schuhhaus 
Fortuna «« 
Karlsplatz 9

Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri
stall-, Luxus-, Leder
waren, Spielwaren,

SWW
Kurzwaren M 

W.ZsWaan 
Aattinger Straße 29.

KSM3ArMS!!kl!0!
Angen. Familienver
kehrslokal, Vereins
heim vieler Vereine, 
ff. Speisen und gul- 

gepflegte Biere 54s

UÜl1llU5 
emllnn
Lsrapsir. 12

Vskr*LZÄbs-
Kaiserftraße 3

Herren-, ZüngliM-uKnabenkMung.

E UMliU! lireuer
Liefevant des Reichsbanners

Gelsenkirchen. sss

Der

„BMwlllr" Gelsenkirchen
ist die

TaMeiNiagderRevMraim!
Er bringt S85

alle täglichen Reichsbannernachrichten.

8cliuktiau8 Hißender
Iiigcrstraße 25

»sM-!lIiiiW8s!l, kiel»»!.-««!»

kröLlss rurrL seköasivs
üsrtsn- urul Vertzilützuntzs-Ltsblisssmerli

im lnllustriessdiet
lnk.: Narr ins. - Isl. Lml üslsenk. 1346

Hauptstraße Nr. 12

HauptverkehrsMal^ 
der Reichsbannerleute

Oss

VolksdlLlNinbOckurn - 
ist ctss einritze Ortzsn in 6sn Kreisen si 

Vockum, ttslttwZsn, Altieri c 
welches tätzlicii keichsbsnner-tlsch- L 

richten drinßt soz L 
Verdi neue Ldonrienten! 8

nmnlwunmnmnunmmimmnwwmwmmwmmi

ttsmm!. Ä.

wasvslli»««
L. UkklNS»!», W.

SSrmssrrrLLSrsir« L 
1si§tunZ5käksFZrSL dlödeiksus 

sm pistre. «22 
QünstiZe ^gltlllNAsbellinAunxen.

9^0^6/tQUL Ao§6/)/r
<§r»kes

t/r 2)amen-, ^ä'ckc^en-, Ar'nale^ü'ken

rolllülknili! plizmiek 
«Nd. «. AZSZM.
stsstl. geprillter Dentist 635 

OroLe iVestsimLe 45. — — Telephon 1228.

NVechm Ur. AikMer R.
Elberfelder Str. 36

QualitäLsmöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig. 648

ttllllllvlireiillW 8. Ms 
vmpklsklt svLav reiekv ^usvvskl delLsnrrt xntsr 

tKuaUILIssoLiiLkvarVia. 645

Dorstnsr Str. 27

Molm-, Ährüükk, MMlWkli
Ersatzteile 

Reparatur - W erkstätte

is kauten ds'

Otto Nsrx, Nsrlit 7
Das blaus tür Oua!itLtsxvaren

»u U»I»!s»LS«m I»«sls«», s o

zu billigsten Preisen

ß.''

LtnrnL«^,
^ssvnsr 8Lrs!ZL wr. 31

QröÜtvs irnrl lolsluaxsläkipsstv« IstlrnlLluns»- 
OvsekLkt kür Lvnksktlon unel Alairuksklur- 

«srvi am UlatLv. _____639

VölkstümUcke Sckukpreise
finden Sie im 636

Max Wbtzausen, Schuh-Bsttriesi
Mciximilianft-ah- 1, Ecks Aochstratzr.

AualMIsKuhe 
riesig billig!

V. dlouveltsn 
---------------------izon Preisen 

k. Kating tlncilk.Z 
Lookumsr SlraKv 64.

Verelniartikel
jeder Art 588 

kaufen Sie billigst 
im Spezialhaus

Peter Weber
Schalter Str. SS. Tel. LS2l

taufen gut und villig de« 4l

k^lkan L ko§enbaum
Heeren uns Kua-enkonfektton

Möbelhaus Satzhauer
Veremsstr. 32 «««

— Tettzabluns gestattet

vadarsll «Sri man: Ick Icauka nur dal

««II
I«I> «I»«t s «R, 
Willis ssal I^««II 
l»««ri«nr ««ral«.

M.Mammitzfch
'M,°rL'^°"StadtWi,ltnKKernerAolkszeirun8 
l?llllkkgsisiglil) llgg Inhaber «art Ernst O >,n° Um - -Nb o ° MS

MkchgllWe
AeWMM-Werkst.

GGSKMSSWAISWNMSLNKIWSSMlNSMlS 

lBSrgtrlBrmchsuöj 
r Kerne »s 
D empfiehlt seine anerkannt vor- ß 
K züglichen Qualitätsbiere! ß 
WSKMlSWSISlTSW!8MWSIAKlKM-MWW

Mertsu L-Lo.
Fernruf 8Ü2 Wo

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 
Beste und vovteSlhasteste 

Bezugsquelle surr Aevrreu- 
und Muahen-Bsklewutts 

LiiÜge unÄsute5ckuh«sren im 

!clllihhllli! SMwlIIio
ZekglsretrsSs 28 647

kein l.aclen, keine Scliuulenster, Malier billigste Preise

^einricli prange
Lltmarlt« Z. rernsprackier 165 

bakrräävr:

Zren»alior,Svel,Bismarlk, Mona
SLmttlvvv CrsalrivlLv 635

Lonkur^vuLlvs Kluis« prblss
Vvrlauxvo 81« uavordlaüllHv« V1k«rtv

668

* N. Schnitzer MlüilUlollSl üu KMlilillüIRI ^«Skr-Kllt-Illilli

Gramm
Esstkiok Z 

rum
^vrLLLZstr-aL« 8'»

'.'est!«ii!ie!m vieler Vereme
!nb. Arve, örsun

Refta - raut
GewerlschüMMS 

Bochum 
Verlcekrsloks!

ries «äs 

keicksdsnners 
gMWM U.MSIA! 

ReiKÄMmr- 
IlMMN > 

en grvs en dera i 
sowie iämtl. Tabalwarer 

T. W. Ne!,ring 
Lerner SrraHe Nr^ 3 

Verronü suct, nock suzvZrlr'

AW wdl.
SMlMk»

Nsnukslctur-, Kurr-, 
V/elll u. Wollwsren 

Letten 642

Meine

Möbel und Ktetöuns 
kaufe ich gut und hillig 

bei der Firma er?

Woher- UKö Warenhaus
M« M«u«lr,»sl>l 
röni»cnKNr Alilein- 

vev-
Wi t-iiltf

WZ.
Sötksdaus Seen«

Tel. 963 eis
empfiehlt seine Lokalitäten.
Vorzügliche Meisen und Getränke.^.'aUK'rM'^U'L'eÄ'l

« Sellweg Rr. b Sellweq Nr. S Z
s -Hevven-. Damen-, Nnessben-Nekker-Ntts Z

Svortstiesel «>- 
s8mtl.Sch«Waren 

erhalten Sie im 
MMWMingvIÜ 

Bahnhofstraße 83 

M ».Koulütorei
Stullmunn

Arminstr. lv. Fernruf VSö. 
Gegründet 1873. 

Vorzüglicher Kaffee

Sie bringt alle Reichsbaunernachrichteii. j > 
Geschäftsstelle: BahnhofsiraHs 8d. Fernruf 7Ni. t

.,E>Mus Umeiiiiitte
Lwudwvyl ^eL^knß

Ärminstraße 6li

Preiswert. Tchuhwareu
«««> VSANSN < 

iSliS»«« «»a l»«„« S«-ss»«,s«lS« . 
s1tks«I«Ml»-Ii»l»»»1S»s»UL 

aslusslllr«!»«». lL»«su»tr»a« s» t

Naffauer Straße 24 — — Nassauer Straße 2s. 
Billigste Bezugsquelle i str - 
Herren». Burschen- uno Knaben- 
-ronfektion, Manchester-und Sport, 
anzitae, Windjacke«, Gummimäntel 
----------------und Schuhwaren. -................. SS6 

Vorzeigung dieser An-eigs 5 Prozent Rabatt.

<sukksuL L3r
Hochstr. 17 Siscideck Hochstr. 17

ÄlmMA AmWll-ArM
'ür Wanderer in großer Auswahl! «

ÄS! größerer Abnahme gewähre Rabatt

NW« 8 Ü. Ws AM 
»Mio- links Z MWMtllr-Kurz- Weiß-, Wollwaren ^uckenzerme ArbellerkleldungZ

Maufi Gttve Grhuhe
bei 573

tWMhN « sacken 4 MlMlmi zum Salamander
Gropte Auswahl 4< «s»

zu billigstei» Preisen * am billiasten bei iWr-l. »"y. YUgv ittvttk Sochstr. l2

X»»k«S«tö»n -
aal ^?«11rak1aaA.

Konfumverem Wohlfahrt
e. G. m. b. h., Sochüm.

wer Sie gesunöe Entwicklung Ser Wirt- 
schäft will, Seckt seinen haushaltbeSarf 

im Konsumverein.

Musit-ZnstrumenLe 
und sämtliche Ersatzteile 

empfiehlt 
August Richard 

Bahnhof- und Augusta- 
______stratzen-Ecke. 61» 
Vas kttbrentw Baus kür 
b'avrrstUsr erstkl. stiarken 
«ie Ourkoxp, Lrennador, 
lstars, Stövrere-Oreik, Opei, 

lotpeclo US« 590

Wrnst
Oel8enklreden-8ckLlke 

5spr.1824 Zckaiker^arkt.

Firma Haul Kirsch
kleidet sämtliche Reichsbannerleute.

GNszkaMarrs «38 

ßüv -eins OeVVmrLmrßsKtion.

imEEwaj-^ckubfisuL, 6i'v§s
Gustav Voerfte
V8i!i8!siL!8!ig! Ü8I

GeAVör Msiie!
Kaiserstratze 3l - 84

Müclis
N!k!

Kauft bet EM
Inh. Max Elias »8

Oftstraße 18
Sie finden bei mir in großer Auswahl bei 
billigen Preisen und reeller Bedienung nur 

Qnalirätssibuhwaren.E

Selcsnnt dllllges LlnlcsuksNsus 
Mr slegsnt« ttsrren- u. lLnsbensneckerode, 

ttllte- tllltrsn uns Spoetlclelctung. «u 

k^srm. ZcknztrSk «« 
Herren-Bekleidung, Arbeiter-Garderoben, 
Schuhwaren. :: Eigne Maß-Schneiderei.

Nsknkok Drogerie!
Mecinck (Zerolci 6-7! 

ffernsprecker 721 ffernsprecker 7211

GeV«. Alsberg 
Ssevloh« 

Mo-ovnes Kaufhaus 
füs Damen , Herren 
u.KlnöerBekleiöunD

Sämtliche Manufaktur- u. Ausstattungs
artikel. 831

k-SlllSNWLl'SI^

Kkrliak 0 Es-, kGrlVkn

»-
»-

am billigsten bei

rMWWMUMM'
44

rsl in Lerne uno Llm redend d e 619^ 

JagMitmig öcr MMkmm!

und preiswerte Weine

Krawatten, Z 
5ekirme 

ieferant der Reichs- 
banner-Mützen


