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Westfälische« Gaulag in Dortmund.
Gelsenkirchen, Bochum, nun auch Dortmund haben ihren 

großen Tag gehabt. Ohne Ruhe und ohne Rast sind innerhalb 
weniger Wochen unsre Kameraden in diesen Hauptstädten 
des Ruhrgebiets eingesetzt worden. Zwischendurch hatten 
wir große Tage in Hagen, Haspe, Iserlohn, Westhofen und jen
seits der Grenze unsers Gaues den Gautag in Elberfeld-Barmen, 
wo unsre Kameraden bei den Rheinländern zu Gast waren. Das 
zwischen uns und den Rheinländern gutes Einvernehmen herrscht, 
haben die Abordnungen, die zum Gautag in Dortmund aus Köln, 
Elberfeld und andern Orten des Rheinlandes sich eingefunden 
hatten, aufs neue bezeugt. Wir werden es ihnen vergelten, wenn 
der Gau Oberrhein in den kommenden Wochen zu einem West
deutschen Gautag nach Köln einladen wird.

Die Gauveranstaltung in Gelsenkirchen vor einigen Wochen 
galt immerhin dem Freiwerden des besetzten Gebietes. Die „natio
nalen Belange" waren hier aufs engste durch die Verfassungsfeier 
mit einem Treugelöbnis zur Verfassung verbunden.

In Bochum blieb uns Republikanern der wohlverdiente Er
folg nicht vorenthalten. Die Reden unsers verehrten Oberpräsi
denten Granowski und Regierungspräsidenten König in 
Dortmund haben diese Tatsache aufs neue bekräftigt. Diese Aeuße
rungen haben halbamtlichen Charakter und schienen uns sehr am 
Platze.

Die Organisation hat sich mit diesen vielen prächtig verlau
fenen Veranstaltungen ungeheure Arbeit aufgebürdet. Die An
strengungen der Organisation für den G a u t a g in D o r t m u n d 
sind für das Matz und für das Alter des Reichsbanners in unserm 
Bezirk ganz besonders grotz gewesen. Es gehörte zu den Auf
gaben des Reichsbanners, eine große republikanische Kundgebung 
noch in diesem Jahre in Dortmund durchzuführen. Der politische 
Anlatz für einen Gautag großen Stils lag zumindestens seit der 
Räumung des besetzten Gebiets vor. Dieser wurde bei der 
Entscheidung, die der Gauvorstand vor einigen Wochen für den 
Dortmunder Gautag getroffen hat, nicht zu gering bemessen. 
Unsre Kameraden sind hellhörig und haben die politischen Zeichen 
in unserm Gebiet zu heuten gewußt. Nach den Strapazen, die 
unsre Kamerad«» in den letzten Monaten auf -sich- nehinsn 
mutzten, kann man es sich sonst kaum erklären, mit welcher Be
geisterung, in welcher Stärke die Kameradschaften in Dort
mund aufmarschiert sind. Wer unser engeres Organisations
gebiet näher kennt und nicht außerhalb der emsig arbeitenden 
Ortsgruppen gestanden hat, wird weitgespannte Erwartungen 
für den 3. und 4. Oktober von Anbeginn gehegt haben. Dennoch 
haben wir uns ein so ü b e r w ä l t i g e n d e s B i l d, wie es an 
zwei Tagen der eine so riesige Menschenmasse fassende Hansa- 
Platz geboten hat, vorher nicht auszudenken vermocht. Nicht nur 
unser Bundespräsident, auch die staatlichen und polizeilichen Or
gane haben von dem Bild, das am Sonntag der Hansaplatz bot, 
überwältigt, ihre Bewunderung zum Ausdruck gebracht. 
Diese Anerkennung ist für jeden einzelnen Kameraden ehrenvoll.

*
Den Presseleuten, die sich statt der Hunderte schwarz

rotgoldener Fahnen einen gleich exakten Aufmarsch unter schwarz- 
weitzroten Fahnen für alles in der Welt gewünscht hätten, ist das 
zweitägige Schauspiel, das die Reichsbannerkameraden der Stadt 
und der Bevölkerung geboten haben, stark in die Glieder gefahren. 
Eine unverhaltene Wut hat diese Leute befallen, als W.T.B. 
verkünden ließ, 60 000 Teilnehmer hätten der Kundgebung 
am Sonntag beigewohnt. Der Aufmarsch des Reichsbanners war 
es diesen Leuten jedoch Wert, durch eigne Berechnungen Unter
lagen zu erschwindeln, um einige —zigtausend an der Mel
dung des W.T.B. streichen zu können. Dieser Versuch ist immer
hin bezeichnend für die Stimmung, die der gewaltige Reichs- 
bannerausmarsch in den reaktionären Kreisen geschaffen hat.

*
Der Auftakt.

Die große Tagung des Reichsbanners, die zwei Tage lang 
unsrer Stadt ihren markigen donnernden Rhythmus aufzwang, 
begann am Sonnabend nachmittag mit einer kurzen Feier am 
^Fredenbaum". Für die Ortsgruppenlcitung begrüßte Kamerad 
Wetzel die erschienenen Vertreter der Behörden, der Presse and 
der Gruppenleiter. Im Namen des Gauvorstandes begrüßte Land
tag-abgeordneter Klupsch dann noch besonders den Oberpräsi
denten von Westfalen, Granowski, den Regierungspräsidenten 
von Arnsberg, K ö n ,_g, den Land rat Hausmann die Stadt
verordneten und die übrigen Erschienenen. Mit besonderer Freude 
begrüßte er den Bundespräsidenten des Reichsbanners, Hörsing, 
der von der Versammlung ebenfalls mit lebhaften Zurufen be
grüßt wurde. Kamerad Klupsch ging dann kurz auf die Ent
stehung des Reichsbanners im hiesigen Bezirk und auf die Schwie
rigkeiten, auf die man infolge der oft nicht gerade schonend vor
gehenden Franzosen stieß, ein. Heute jedoch habe man 30—40 000 
Mitglieder im Gau, die den Aufgaben, die an sic gestellt werden, 
gewachsen sind. Dann trat

Bundespräsident Kamerad Hörsing
an die Tribüne. Er begrüßte die Erschienenen im Namen des 
Bundesvorstandes und dankte für den herzlichen Empfang, den 
Aan ihm bereitete. Dann gab er einen kurzen Ueberblick über die 
Entwicklung und Aufgaben des Reichsbanners und führte u. a. aus: 

Wir sind uns klar darüber, daß das Reichsbanner über
parteilich sein mutz und sind noch jetzt mit Stolz und Freude 
erfüllt, daß das ganze Reichsbanner bei der Präsidentenwahl 
Mr Marx eingetreten ist. Wir halten die Parteipolitik nach 
Möglichkeit aus dem Bunde fern, aber wir wollen nicht, daß 
Wllitisch Indifferente in den Bund kommen. Wir werden unsern 
Gegnern nur durch Ordnung und Disziplin, imponieren. Die 

/ Geschichte wird vielleicht einmal festftellen, daß das Reichsbanner 
nicht nur die Republik, sondern die deutsche Nation ge
rettet hat. Die unzähligen Rechtsverbände sind schon heu'.e 
zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Trotzdem hat der Gegner 
den Kampf noch nicht aufgegeben. Gegenwärtig versucht er 
unter dem Deckmantel neutraler Kriegervereine sein Ziel zu 
reichen. Boykott, Arbeitsentziehung und ähnliche Mittel 
benutzt man ebenfalls, um das Volk in den Bann der Rechts
parteien zu ziehen. Darum müssen wir alles tun, um unsre 
Reihen zu stärken. Unser Weg ist vollkommen klar. Wir Wollen 
feststehen zum Schuhe der Republik, um sie zu erhalten und wo 
es notwendig ist, zu verbessern im Sinne der Republikaner. 
Wichtig ist, daß die Republik auch republikanische Beamte hat. 
Rechts hat man keine Ursache, sich hinzustellen, als habe man 
die Vaterlandsliebe mit Löffeln gegessen. In Vaterlandslieve 
lassen wir uns von rechts nicht übertreffen. Die repu
blikanischen Parteien haben in den kommenden Kämpfen die 
Front zu stellen. Wir müssen die Außenstehenden aufklären und 
es sind viele, die außen stehen. Auf an die Arbeit! Die Republik 
wird stehen und sie mutz stehen!

rkamevade«!
Männer der harten Arbeit! Wir danken euch für den 

glanzvollen Aufmarsch, den ihr am 3. und 4. Oktober 
in Dortmund vollbracht habt. Wir danken euch für die Entbeh
rungen und Mühen, die ihr auf euch genommen habt, um dem Rufe 
der Gauleitung zum ersten Gautag zu folgen. Wir danken euch 
für die vorzügliche Borbcreitungsarbeit in euern Kameradschaften 
und Gruppen, die zur Durchführung der ersten Gautagc erforder
lich war.

Das Reichsbanner unsers Gaues hat sich in Dortmund die 
Anerkennung und Hochschätzung aller politisch unverbildeten Be
völkerungskreise erworben. Das Reichsbanner hat sich in Dort
mund Respekt bei allen seinen Gegnern erzwungen.

Die zuversichtlichen Erwartungen, die wir hegten, haben 
sich erfüllt. Der Verlauf aller Veranstaltungen war muster
gültig und erhebend. Mit Freude und Stolz darf uns der 
Aufmarsch zu den Kundgebungen erfüllen, der für ähnliche 
Massenaufmärsche ohne Beispiel ist. Die riesige Beteiligung 
schon ist ei» Erfolg gewesen, den in Deutschland keine andre 
Organisation zu überbieten vermag. Der reibungslose Auf
marsch dieser gewaltigen Massen hat allseitige Bewunderung 
gefunden. Diese vorzügliche Eingliederung ist gleichsam die Krö
nung unsrer Kundgebungen gewesen. Wir haben gesehen, welche 
Schlagkraft eine Truppe besitzen muß, deren Einzclgliedcr so gut 
durchgebildct sind, deren Organisation so gut durchgeführt ist. Diese 
Schlagkraft der Republikaner ist nur durch die Organisation des 
Reichsbanners ausgelöst worden. Das farbenprächtige Bild ver 
unzähligen schwarzrotgoldenen Fahnen wird uns alle» unvergeß
lich bleiben. Die Banner der Ortsgruppen, die bei den vielen repu
blikanischen Tagen in diesem Jahre ihre Weihe empfangen haben, 
sind in Dortmund aufmarschiert, um das Werk eines Jahres zu 
rühmen.

Mit unserm Gautag in Dortmund-werden die Aufmärsche 
des Reichsbanners in unserm Gau für dieses Jahr in der Haupt
sache beendet sein.

Der nächste Gautag, verbunden mit einem Aufmarsch 
der Kameradschaften aus dem ganzen Bezirk, findet nach einem 
Beschluß des Gauvorstandes Pfingstcnnächsten Jahres 
statt. Der Ort wird in Kürze bekanntgegeben. Wir bitten unsre 
Ortsgruppen schon jetzt, die Pfingstfeiertage von anderweitigen 
Veranstaltungen frei zu halten, damit jedem Kameraden Gelegen
heit gegeben wird, an dem Gautreffen teilzunehmen.

Die kommenden Wochen und Monate müssen wir nützen zum 
Rüsten und Sammeln.

Kameraden, die Fahne hoch, der Marsch geht weiter!
Der Gauvorstand. Klupsch, Vorsitzender.

Minutenlanger Beifall lohnte den Sprecher. Dann nahm 
Oberpräsibent Gronowski

das Wort zu einer kurzen Ansprache: Mitarbeiten, aufklärcn 
und beitragen, daß der republikanische Gedanke fortschrcitet, das 
ist Ihre Arbeit. Wir müssen den andern, die nicht von heute auf 
morgen ihre Gesinnung ändern können, Zeit lassen, sich in die 
neue Staatsform zu finden. Die Verfassungsfeiern werden von 
Jahr zu Jahr besser besucht. Nicht jeder ist unser Feind, der nicht 
zu uns gehört. Wenn in allen Lagern die Toleranz größer sein 
wird, werden wir dem deutschen Volke dienen und der Republik. 
Wir wollen aber nicht dulden, daß die neuen Fahnen und Farben 
gelästert werden.

Auf Aufforderung des, Kameraden Klupsch nimmt dann 
Regierungspräsident König

das Wort! Ich überbringe Ihnen offiziell meinen Gruß als Präsi
dent des Regierungsbezirks. Das Reichsbanner ist die stärkste 
Organisation im Regierungsbezirk, der auch am stärksten durch
setzt ist mit Anhängern der Republik. Ich freue mich, daß ich beim 
Empfang Hindenburgs den Herren von Berlin zeigen konnte, hier 
ist die Stätte des Kampfes, die Stätte der Arbeit. -Wir halten zur 
Republik. Ich freue mich der Stärke Ihrer Organisation, weil ich 
Weitz, daß mit ihr auf der Seite der jetzigen Staatsmacht eine 
freiwillige Macht steht, die bereit ist, für die Republik zu kämpfen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vollen Erfolg Ihrer Arbeit. 
Dann fand die Feier gegen A.7 Uhr ihr Ende.

Kundgebung auf dem Hansa-latz.
Am Hansaplatz hatten inzwischen die bereits angekommenen 

Reichsbannerkameraden des Gaues Aufstellung genommen. Um 
7 Uhr umdrängten Taufende den weiten Platz. Während der All

gemeine Arbeitergesangverein, der auf der von zwei mächtigen 
Säulen, auf deren Kopf Flammen loderten, umstandenen Tribüne 
Aufstellung genommen hatte, das Lied Tord Foleson vortrug, ent
zündeten die Fackelträger ihre Fackeln und in wenigen Augen
blicken flammte es über den Köpfen der Zehntausende wie ein 
Strom glühender Lava. Es war ein herrlicher Anblick und -.in 
Glück, zu wissen, daß einmal das lebendige Volk die kalten Nächte 
der Finsternis verdrängen wird, um alle Herzen mit dem Lichte 
der Freiheit zu erfüllen. Im Namen des Gauvorstandes hieß 
Kam. Klupsch alle Erschienenen herzlich willkommen. Frei Heil! 
tönte es darauf tausendstimmig über den Platz. Kamerad Fries 
hielt dann eine kurze Ansprache an die Versammelten. Er hob den 
Sinn der Farben Schwarz-Rot-Gold hervor, verband diesen Sinn 
mit den Eigentümlichkeiten unsers Landes und unsers Volkes, 
erinnerte an 1813 und sprach aus, daß wir bereit sind, die Freiheit 
um jeden Preis zu erlangen, bis die alte Zeit von der neuen über
wunden ist. Tausendfaches Frei Heil! gab ihm Antwort.

Nach ihm nahm der Operpräsident Gronowski das Wort: Es 
ist Pflicht der leitenden Reichs- und Staatsbehörden, 
nicht nur durch das geschriebene und gedruckte Wort sich vom 
Geiste der Bevölkerung zu überzeugen, sondern auch durch tätige 
Teilnahme am öffentlichen Leben. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold hat noch viele Gegner und muß noch viele Vorurteile 
überwinden. Auch der Gegner mutz Respekt bekom- 
menborihm. Tms Reichsbanner wird unnötig sein, wenn auch 
seine Antipoden überzeugt sind, daß sie nicht notwendig warm 
und es nicht mehr sind. Heute gilt es, Farbe zu bekennen, als 
ehrliche Demokraten zur Republik zu stehen. Das Banner hat 
eine ältere Geschichte als andre Farben. Wir neigen uns vor 
ihm, ohne andre Farben zu mißachten. Er schloß seine Rede mit 
einem Hoch auf das deutsche Vaterland, in das die Massen be
geistert einstürmten.

Ein Kommando — und aus dem stehenden Feuermeer rann 
ein endlos langer Glutstreifen in die Stadt hinein. Weiter und 
weiter fraß sich die Glut der erhobenen Fackeln in die Dunkelheit, 
bis sie sich kurz nach 9 Uhr im Garten des Vergnügunxchparkes zu 
einer gemeinsamen Flamme vereinigte, während die riesigen 
Kolonnen nach.exaktem Aufmarsch sich auflösten und in den Saal 
strömten.

Hörsing trat auf, vom Kameraden Klupsch willkommen 
geheißen und der Menge umjubelt und sprach: Die vorzügliche 
Haltung auf dem Bahnhof und der vorzügliche Abmarsch auf dem 
Hansaplatz bewiesen den vornehmen Geist und die Gesinnung 
die in Dortmund herrschen. Nicht nur das Herz des Führers, auch 
das Herz des Menschen schlägt höher, wenn man das steht. Wir 
werden vor der Geschichte bestehen! Die „nationale" Welle ist ver
rauscht und vorübergegangen. Wir sind nicht brutal genug, um 
gegen den Reichspräsidenten Hindenburg so vorzugehen, wie die 
Rechte gegen Ebert vorging. Dem Reichspräsidenten zollen Wir 
Achtung als dem Träger des höchsten Amtes im Reiche. Für uns, 
die wir uns freiwillig zusammcngeschlossen haben, ist eiserne Dis
ziplin alles. Grotz sind unsre Aufgaben, groß die Massen, die vnr 
noch zu gewinnen haben. Das Fest soll ausklingen damit, daß wir 
weitergehen auf dem Wege, den wir bisher gegangen sind.

Sodann sprach der künftige Zweite Bürgermeister aus Dort
mund, Kamerad Hirsch: Dem Reichsbanner verdanken wir, datz 
die Feinde der Republik heute nicht mehr so frech austreten wie 
noch vor einigen Jahren. Wir stehen fest auf dem Boden der 
Republik und lassen uns die Freude an dem Geschaffenen nicht 
rauben und hoffen, datz wir den Sieg einmal erringen. Deutsch
land kann nur gedeihen auf dem Boden der Repudnt. Legen sie 
mit mir ein Gelöbnis ab zum Kampfe für die stere deutsche 
Republik. Die freie deutsche Republik lebe hoch! Mit drei be
geisterten Hochrufen und einem Schluß!,ed des allgemeinen Ar- 
beitergesangvereins fand die geschlossene Feier ihr Ende«

Gefallencn-Ehrung.
Am Sonntag stütz um 9 Uhr zogen die Fahnenabordnungen 

des Reichsbanners zum Körnerplatz. Von da ging der Zug unt 
einem in seiner schlichten Einfachheit prächtig wirkenden großen 
Kranz zum alten Westentotenhof zur Ehrung der Kriegsgefallenen. 
Die Abordnungen stellten sich auf, dann gedachte der Bürger
meister Hirsch der Gefallenen. Nicht um neuen Hatz zu säen, 
nein, um zu geloben, datz die Lebenden weiterbauen sollen am 
neuen Reiche, das aus dem Zusammenbruch des alten erstanden. 
Wenn auch der Gedanke der Republik wieder angefeindet wird, 
das nimmt uns nicht den Mut, fortzufahren in der Arbeit am 
Aufbau des neuen Reiches, an der Festigung der Republik. Leffe 
tönten die Klänge des Liedes dazwischen: Ich. hatt' einen Kame
raden, und die Fahnen sanken über die Graber. Auch Frres 
(Siegen) bekräftigte den Schwur der Lebenden am Grabe der 
Toten, das Erbe gut zu verwalten.

Nachmittags am Hansaplatz.
Früh am Nachmittag sammelten sich die Reichsbannerlsute 

in drei verschiedenen Staffeln, die dann gegen 1 Uhr zum Hanstr- 
platz marschierten. Dort hielt die Polizei den Platz frei, wo sich 
bald ein gewaltiges Bild entwickelte. Eine e,nz,ge Menschm- 
mauer wurde der Hansaplatz. Solch ein Bild hc^ der 
hat Dortmund gewitz noch nicht erlebt. Da stand bar der Buhne 
am Reinoldushof die alte Fahne „Fortschritt 1863 , rot mi 
schwarzen Streifen und goldenen Fransen. Nun sah sie die meliM 
neuen republikanischen Banner neben sich. Vom Allge m e i n e n 
Arbeitergesangverein erklangen die Worte Frerlrgraths 
nach Schumanns Weise: „In Kümmernis und Dunkelheit. . .

Wetzel begrüßte die vielen Tausend« auf dem werten Platz 
im Namen der Ortsgruppe Dortmund und gab seiner Freude 
über die zahlreiche Beteiligung Ausdruck. ,

Klupsch überbrachte die Grütze des Gauvorstandes. 
Schwierigkeiten lagen im Gau vor. In Westfalen konnte erst zu
letzt mit der Gründung des Reichsbanners begonnen werden. Wer 
aber nun diese Massen überschauen kann, nimmt auch die Ueber
zeugung mit nach Hause, datz die Republik beim Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in guter Hut ist. Die Farben des Reichs
banners sollen all unsrer Arbeit Sinn geben. Stärkt das Reichs
banner und stärkt die wirtschaftlichen Organisationen, auf daß 
das arbeitende Volk so gewappnet wird, datz es aus allen >soz Gie
rigkeiten herauskommt.

Die Gaue Frankfurt, Ober rh ein und Nieder
rhein hatten Vertreter geschickt.

Lennemann (technischer Leiter) dankte aus ganzem Her
zen für die Begeisterung, die überall durckrbreche: Die Kundgebung 
zeigt, datz Westdeutschland Leute genug hat, die jedem Gegner der 
Republik sagen: Hände weg von Deutschland! Komme was lom- 

, men mag, wir stehen fest!



Dr. Kaiser (von der Zentrumspartei) erklärte, daß er sich 
am Morgen in der Kirche gefreut habe über die vielen Zeichen 
republikanischer Gesinnung. Dem Reichsbanner könne man nicht 
.„neutral" gegenüberstehen. Hörsing habe gesagt, man denke gar 
nicht daran, das Reichsbanner zu einer parteipolitischen Einrich
tung zu machen: Das ist maßgebend. Das Reichsbanner ist aber 
„republikanisch bis auf die Knochen", und es ist auch sozial einge
stellt. Sozialdemokratie, Demokraten und Zentrum müssen 
zum Reichsbanner st ehe n. Das Zentrum darf indeß auch 
nicht vergessen, daß 1919 die Sozialdemokratie erkannt hat, was 
notwendig war. Ihr haben wir die Gründung des Reichsbanners 
zu verdanken. Wir wollen gute Parteimenschen sein, aber vor 
allem auch Deutsche. Die deutsche Arbeiterschaft wird endlich den 
nationalen Einheitsstaat schaffen.

Es sprach dann der Bundespräsident Hörsing, mit einem 
donnernden Frei Heil! begrüßt: Schwarz-Rot-Gold soll immer an 
der Spitze stehen in Deutschland. Die Geschichte wird es dem 
Reichsbanner nicht absprechen können, daß es das deutsche Volk 
mit seinen Reichsfarben so bekannt gemacht hat. Wir haben 
schwere Kämpfe zu bestehen gehabt gegen die Unduldsamkeit. Aber 
wir kämpfen nicht mit Knüppeln und Revolvern, sondern mit den 
geistigen Waffen der Aufklärung und der Ueberzeugung. Deutsch
land kann fortab nur eine Republik sein! Auch ich bin nicht nur 
überrascht, sondern hingerissen davon, was ich in diesen Tagen in 
Dortmund gesehen. Meinen Glückwunsch allen, die zu diesem 
Gelingen der wuchtigen Kundgebungen beigetragen. Ter Kampf 
ist hart, viel bleibt noch zu tun, bis die deutsche Republik in sich 
sicher und gefestigt ist. Nächst dem Reichsbanner müßen auch die 
Parteien helfen, die zu ihm stehen. Alle müßen helfen, die Repu
blikaner sind.

Die Bannerweihe.
ES folgte dann die Weihe der neuen Banner der Gruppen 

in Dortmund, Hattingen und Querenburg durch den Bundesvor
sitzenden Kameraden Hörsing: Wir wollen uns unter diesen 
Bannern immer bewußt sein der großen und hohen Aufgaben, 
nicht zum Ruhm des Reichsbanners, aber zum Ruhm der deutschen 
Republik. Wir wollen, wenn wir die Banner hinaustragen, ruch 
aller gedenken, die für die Fahne der Republik gekämpft haben 
und in den Tod gegangen sind.

Die Versammelten haben die Häupter entblößt, gedämpft 
und zitternd Hallen die Klänge vom guten Kameraden durch 
die Luft.

Nun an die Arbeit, für die Lebenden, für die 
Republik! Weithin schallt das dreifache Hoch auf unser ge
liebtes Vaterland, auf die deutsche Republik. Es rollt über die 
Menschenwogen und wird als Echo zurückgeworfen.

Die Menschenmenge sang dann die Verse von Hoffmanns 
Lied der Deutschen: Einigkeit und Recht und Freiheit sind 
des Glückes Unterpfand, wie sie der Mann aus Fallersleben, 1er 
politische Sänger, verstanden hat.

Essinger übergab im Namen der Sozialdemokratischen 
Partei eine Schleife zu dem prächtigen neuen Banner, Frl. 
Grüttner brachte eine Schleife der Dortmunder Soz. Arbeiter
jugend für das Banner, Doskotz übergab eine Schleife im Auf
trag der Ortsgruppe der deutsch-demokratischen Partei, Schmidt 
(Siegen) brachte eine von den sozialistischen Frauen gestiftete 
Fahnenschleife. Auch ein Fahnennagel wurde noch aus Dort
mund gestiftet.

Und was konnte dann zum Abschluß besser passen als Uth- 
manns herrlicher Sang von Tord Foleson des Dortmunder 
Arbeiter-Gesangvereins: -

Und das ist das Herrliche, Große auf der Welt:
Das Banner kann stehn, wenn der Mann mich fällt!

sthaut euch) MU, Republikaner!
Am Rande des altbesetzten Gebiets tummeln 

sich ebenso wie überall im Reiche die Monarchisten ver
schiedener Aufmachungen. Felddienstübungen — bei Tag 
und Nacht — mit allerlei Ueberbleibseln aus dem Zeitalter 
Ler „königlichen Armeen" hält man ab, als Trümmer längst 
entschwundener Pracht der verschiedenen Dutzenden von 
Dynastien.

Bei diesen „Manöverübungen" darf es natürlich ohne 
die bekannten Flurschäden nicht abgehen, als unvermeidliche 
Folgen „strategischer Maßnahmen". Bei „Regimentstagen" 
sieht mau „Reliquien" der alten Armee, wie z. B. in Betz - 
Lors a. d. Sieg, wo am 5. Juli aus Anlaß des „Regi
mentstages" der 29er ein Schellenbaum des vergangenen 
Regiments im Festzug mitgeführt wurde. Das alles „er
innert an die Vergangenheit der schönsten Festtage der 
Kaiserzeit". So zu lesen in dem Bericht der „Betzdorfer 
Zeitung". „Alte wie junge Offiziere (o, diese jungen Offi
ziere aus der Kriegszeit!) pflegten treuen kameradschast- 
üchen Verkehr mit ihren ehemaligen Kompanie- oder Ba- 
taillonszrgehörigen." Echter Soldatengeist aus der 
Kaiser- und Kriegszeit und sonstiger Schmus (für uns sehr 
trübe Erinnerungen) mußten herhalten, um den republi
kanischen Geist der Zeit wieder zurückzudrängen und statt 
Lessen die alte militärisch-monarchistische Ordnung wieder 
aufleben zu lasten.

Mit einem Wort: Die Restaurierung wird eifrig be
trieben. Die Gegensätze zwischen Schwarzweitzrot und 
Schwarzrotgold verschärfen sich. Fallen die künstlich ausge
richteten Grenzen zwischen altbesetztem und unbesetztem Ge
biet, dann steht dem „Vormarsch" der Monarchisten in den 
ehemaligen Kölner Brückenkopf nichts mehr entgegen. Die 
„beschauliche Ruhe", der sich die Republikaner des besetzten 
Gebiets erfreuen, wird dann gestört. Die Hunderttausende 
von Republikanern werden durch das provozierende Auf
treten der Schwarzweißroten starken Belästigungen ausge
setzt sein. Die starken Politischen Parteien, die Wirtschafts- 
nnd gewerkschaftlichen Organisationen haben es nicht ver
hindern können, daß der Nationalismus in allen Bevölke
rungsschichten üppig ins Kraut schoß. Die furchtbaren Er
fahrungen während Les Krieges mit diesem System der 
Tleberhebung find vergeßen. Die Rolle der Hintzegardisten 
und Katzmareks bei Wirtschaftskämpfen übernimmt jetzt der 
Stahlhelm. Bei der letzten Holzarbeiteraussperrung 
(laut „Holzarbeiter-Zeitung" vom 11. Juli 1928) suchte der 
„AlteDessaue r" in Halle a. d. S. Streikbrecher, 
die möglichst unorganisiert sind. Solche Elemente heben 
ganz gewiß die Welt wirtschaftlich nicht aus den Angeln. 
Aber der Geist in diesen Reihen ist nicht zu unterschätzen. 
Es ist statt Abrüsten ein geistiges Aufrüsten der Mon
archisten und Kriegstreiber und antisozialer Kapitalisten
kreise. Man sagt sich in jenen Kreisen: Kommt Zeit, kommt 
Rat, wenn auch nur zum Bürgerkrieg zwischen Schwarz
weißrot und Schwarzrotgold. „Gegen Demokraten helfen 
nur Soldaten", heißt es im „Mobilmachungsbefehl" vom 
Zum 1924 des „Hindenburgverbandes".

Der Festzug.
Voran die Fahne aus 1863, dann die Banner der Dort

munder Ortsgruppe, setzte sich der ungeheure Zug in Bewegung. 
Nein, das war noch nicht erlebt in Dortmund. Welche Maße von 
schwarzrotgoldenen und nur schwarzrotgoldenen Fahnen! Wer 
Zeichen deuten wollte, stieß auf viele einfache, ja ärmliche Fahnen 
aus der Zeit großer Not, die uns ja immer noch umgibt. Und 
dann tauchen auch immer wieder gediegene Ausführungen auf, 
kunstvoll hergestellte und verzierte Fahnen. Nur Zeit! sagt 
Dehinel, und so heißt es auch hier: Nur Zeit! und auch die Tra
dition wächst und sie schirmt dann mit ihrem Schwergewicht das 
neue Reich!

Und die vielen Musikkapellen in den mannigfachsten Schich
tungen! Wieviele wurden gezählt? Dreißig etwa. In muster
hafter Ordnung marschierte die Riesenmenschenwelle mit klingen
dem Spiel daher. Wieviele mögen es gewesen? Wir wollen uns 
nicht an Schätzungen erproben, sondern bestimmt angeben, daß der 
Zug zu Beginn erheblich länger als eine Stunde brauchte, bis 
alles vorbeimarschiert war. Ohne jede Lücke. Von Beginn des 
Abmarsches bis zu der Zeit, als das Ende des Zuges am Freden- 
baum eintraf, vergingen zwei Stunden!

Am Fredenbaum.
Der Fredenbaum hat auch wohl kaum je ein solches Gewühl 

gesehen. Der große Saal war schön mit den republikanischen Far
ben geschmückt, doch konnte er ja nur einen Teil der Riesin
menschenmenge aufnehmen. Musik und Gesang wechselten ab 
und Ansprachen wurden drinnen und draußen gehalten. Im 
Freien sprachen Beigeordneter Sprenger und Dr. Kaiser, 
im Saal Gauvorsitzender Klupsch und preußischer Finanz
minister Dr. Höpker-Aschoff.

Dr. Hövker-Aschoff: Der deutsche Reichskanzler und 
der deutsche Außenminister sind nach Locarno gefahren, um die 
Grundlagen für eine bessere Verständigung der Völker zu beraten. 
ES war wohl nicht recht zweckmäßig, dabei auch die Kriegsschuld
ftage noch einmal aufzurollen. Obschon kein Zweifel besteht, daß 
die Formel des Versailler Vertrags von der Alleinschuld Deutsch
lands nicht das Rechte trifft. Die Schuld am Kriege hat die Vor
kriegsdiplomatie aller Länder. Das deutsche Volk will getreu den 
Worten Gottfried Kellers die andern Völker achten, doch will es 
diese Achtung auch für sich. An dieser Achtung fehlt es noch 
immer, wo Deutsche -ihr Deutschtum nicht Pflegen können. Auch 
unsere Stammesbrüder in Oesterreich werden noch gehindert, zu 
uns zu kommen. Wer aber will, daß die Deutschösterreicher zu 
uns kommen, der muß auch die deutsche Republik 
wollen. Die Zollpolitik wirkt der Völkerverständigung ent
gegen. Die große Bedeutung der republikanischen Staatsver- 
fassung liegt darin, daß nun alle Volksgenossen zur Teilnahme an 
den Rechten und Pflichten im Staat berufen sind. Das Reichs
banner soll so umfassend wirken, daß es später nur noch über
zeugte Republikaner gibt. Wir wollen Freiheit und Einheit, und 
die sind nur möglich unter den schwarzrotgoldenen Farben der 
Republik. Frei Heil! (Großer Beifall.)

E,n Teil der weitab im Bezirk wohnenden Ortsgruppen 
zogen dann wieder mit der Bahn oder mit Lastautos fort, non 
jubelnden Zurufen begleitet, viele andere blieben aber noch lange 
am Fredenbaum in vergnügter Geselligkeit.

Alles in allem: die Kundgebungen des Reichsbanners in 
Dortmund waren ein ungeheuerer, ein in diesem Ausmaß kaum 
erwarteter Erfolg für die republikanischen Farben Schwarz-Rot- 
Gold.

Run aber weiter, sind durch!

Drehen wir den Spieß doch um und antworten darauf: 
Gegen Soldaten Les Hindenburgverbandes helfen nur 
Soldaten des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Die monarchistisch-militaristische Gefahr nimmt ab in dem 
Maße, in dein die Organisation der Republikaner stark 
wird. An dieser Tatsache ändert alles Philosophieren und 
Kritisieren über „Ueberorganisation und sieberflüssigkeit" 
des Reichsbanners nicht das geringste. Pistolenschüsse, 
Würfe mit schwarzweißrotgeschmückten Handgranaten, Gift
spritzen, die Attentate auf Erzberger, Rathenau, Scheide
mann und wie die Hunderte der zum Teil gemordeten Re
publikaner alle heißen mögen, der Verleumdungsfeldzug 
gegen den verstorbenen Reichspräsidenten Ebert, bedürfen 
einer wirksameren Begegnung als alle „millionen
fache Erstrüstung" über die nationalistische Verhetzung. Mit 
Debattieren über „allerschärfste Protestresolutionen", mit 
noch so scharfen Worten in „Massenversammlungen" 
gegen die Angriffe auf die Republik erzielt man wahrhaftig 
keine Wirkung auf die deutschen Nationalisten.

Wir wenden uns an die Republikaner des 
Rheinlandes — besonders des Kölner Brücken
kopfes —, die notwendigen Folgerungen aus den harten 
Tatsachen zu ziehen und die Reihen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold durch Massenbeitritt zu stärken. Es ist 
keiner zu gut für das Reichsbanner, ob er hoch oder niedrig 
gestellt ist im Amt, ob arm oder reich, ob Akademiker oder 
Handarbeiter. Jeder helfe mitarbeiten und kämpfen um 
das große Ziel: die Herbeiführung der großdeutschen, 
der einen Republik, für Einheit, Freiheit und Vater
land, für Völkerverständigung. Der krankhaften 
nationalistischen Bewegung stellen wir eine ge- 
stunde nationale Bewegung gegenüber. Diesem 
Streben sind alle Opfer wert! —

DeS Gute« zuviel.
Die vergangenen Sommermonate brachten uns zahl

reiche Republikanische Tage und Bannerweihen. Hasten die Mit
glieder der zentral gelegenen Ortsgruppen all den Einladungen fol
gen wollen, die an sie ergingen, so hätten sie Sonntag für Sonn
tag von Fest zu Fest eilen müssen. Können wir uns der Not
wendigkeit solcher Tage auch nicht verschließen, so mutz es doch 
offen gesagt werden: es war manchmal des Guten zuviel.

Bei fast allen Bannerweihen ist ein Mißstand unange
nehm aufgefallen. Es wird nämlich von den Gästen zuviel ver
langt. Wenn man morgens nach ein- oder zweistündiger Bahn
fahrt in überfüllten Wagen oder ost nach längerem Fußmarsch 
den Feftplatz oder das Standquartier erreicht, dann ist der Vor
mittag bald vorüber. Man hat dann kaum eine Stunde Zeit zum 
Mittagsmahl, weil man schon wieder eilen mutz zur- Aufstellung 
des Festzugs. Dann wird man bis 6 Uhr in der Stadt umher
geführt, so daß einem bis zum Aufbruch zum Zuge wieder kaum 
eine Stunde Zeit bleibt.

Es muß doch gesagt werden, daß hier Anforderungen an 
die einzelnen gestellt werden, die von vielen nur unter Aufbietung 
aller Willenskraft geleistet werden können. Gewiß, unsre republi
kanische Begeisterung wird sich auch bei sechsstündigem Pflaster
treten nicht verflüchtigen, aber gar ost wird der begeisternde Ein
druck der machwollen Kundhebungen verwischt durch die über
mäßigen Beschwerden, die jeder auf sich nehmen muß. Sind die 
Republikanischen Tage auch keine Vergnügungsreisen, so dürfen 
wir doch nicht vergebe«, daß viele Kameraden an einem solchen 

Tage zum erstenmal in die betreffende Stadt kommen und gern 
auch etwas von ihren Schönheiten, Sehenswürdigkeiten und Aus
stellungen betrachten würden, wenn ihnen nur die nötige Zeit 
übrigbliebp. Und meist ist es nur ein Mangel an Organi
sation, wenn keine freie Zeit bleibt. Die Vormittags
feier mutz auf ein Mindestmaß an Zeit beschränkt werden; eine 
Stunde kann da völlig genügen. Die Zeit für den Festzug, für 
hie eigentliche Demonstration, darf natürlich nicht allzusehr ge
kürzt werden. Viel Zeit kann gewonnen werden durch die wohl
überlegte Wahl zentral gelegener Festplätze, Festhallen und Stand
quartiere. Ferner sollte immer, wenn irgend möglich, für ein 
einfaches warmes, aber unbedingt billiges Mittagessen 
in den Standquartieren gesorgt sein.

Wird die Organisation aufs peinlichste durchgeführt, so wer
den unliebsame Uebcrraschungen vermieden und damit Viole Miß
stimmungen. Schon manchmal hätte mangelhafte Organisation 
zu unliebsamen Dingen sichren können, wenn nicht die Beteiligten 
mit echt republikanischem Opfermut und mit großer Selbstverleug
nung die Sache doch noch zum Guten geführt hätten. Aber mau 
verlange nicht zuviel Opfer von seinen Gästen, suche vielmebr 
durch eigne Kraft den Tag zu einem schönen und freudvollen für 
alle zu machen. W. K.

KSchMches EvlePrriS.
Komme ich da neulich in später Nachtstunde vom Bahn

hof und strebe meiner Behausung zu. Die nur vereinzelt bren
nenden Straßenlaternen vermögen nur schwach den dicken Herbst- 
rrebel zu durchdringen, der sich über die nächtliche Großstadt 
gesenkt.

Die lautlose Stille der Nacht durchdringt von irgendwoher 
das erschütternde Weinen eines Kindes.

Gespannt lenke ich meine Schritte der Richtung zu, von 
welcher das Schluchzen kommt. Haben etwa unnatürliche 
Eltern . . . .? Vielleicht kann ich ein Unheil verhüten und be
schleunige mein Tempo.

Da kauert ein Knirps in grauem Röckchen auf dem 
Sims eines Vorgartens, drückt beidö Fäustchen ins Gesicht und 
weint und schluchzt zum Herzerbrechen. Mit tiefem Mitleid frage 
ich das Kerlchen: „Na, mei Kleener, warum heilste denn so?" 
Keine Antwort, erneuter Tränenäusbruch. „Wer hat Dir denn 
was getan?" Energisches Kopfschütteln, verstärktes Gebrüll. — 
Pause — dann ruckweise: „Ich will zu meiner Muttiiiii!" „Sei 
nor ruh'g, ich bring Dich zu Deiner Mutti. Wie heqßt Du denne?" 
„Ich — ich weeß nicht!" — Bestürzung meinerseits. — „Weeßte 
denne, wo De wohnst?" — Erneuter Verzweiflungsausbruch, dann 
endlich „Huuuaah — ich — ich — Huuuuah — ich weetz nicht!" 
Meine Ratlosigkeit, gepaart mit tiefem Mitgefühl, steigert sich. Viel
leicht ist mir der Kleine, der sich heimlich von Hause entfernt hat, 
bekannt und drum versuche ich mit Hilfe meiner Taschenlampe 
den jugendlichen Ausreißer zu erkennen. Leider negativ, ei» 
völlig fremdes, vom heftigen Weinen erschüttertes Gesichtchen be
strahlt der Lichtkegel meines Taschenlichtes. Ein graues Mützchen 
liegt auf den Steinplatten zwischen seinen Füßchen.

Da — täusche ich mich nicht? — funkelt im grellen Licht
scheine ein blankes Hakenkreuz am Kragen seiner Jacke. 
Mein Interesse steigert sich ins Ungemessene. „Nu sag' mer nor, 
mei Kleener, wo kommste denne her?" Erneutes Gebrüll — dann 
Ruck für Ruck — „von — von — huuuaaah — von eener Nacht — 
Nacht — von eener Nachtiebung der vaterländische« 
Verbände!"--------— Ntch.

Aus -sn Ovts-svekrsn.
Castrop. Die Kameradschaft Castrop beging am 25. Sep

tember unter starker Anteilnahme von umliegenden Kamerad
schaften und der hiesigen BevMerungskreise ihre Fahnen
weihe. Der Feststredner rechnete scharf mit den sogenannten 
vaterländischen Verbänden ab. Wir als Träger und Erben jahr
taufende alter Freiheitsideen haben den Treuschwur geleistet auf 
unser Banner Schwarzrotgold und unsern Schwur werden wir 
auch halten. 'Nach Absingen der dritten Strophe des Deutschland
liedes fand die würdige Veranstaltung ihren Abschluß.

Duisburg. Am Samstag den 26. September veranstaltete 
das Reichsbanner, „Kameradschaft Stadt" sein erstes Kamerad
schaftsfest. Der Abend konnte als voller Erfolg gebucht wer
den, erwiesen sich doch die beiden Säle des Gewerkschaftshauses 
als viel zu klein für die Menge der Einlaßbegehrenden, trotzdem 
zu gleicher Zeit das Kreisfest der Sozialdemokratischen Partei 
begann. Eingeleitet wurde der Abend durch Kam. Sommer, 
der zuerst den Beigeordneten Cremers als Vertreter der Stadt 
begrüßte und desgleichen die Stadtverordneten Frau CremerS 
und Herrn Ernst Müller sowie Kam. Wetter, den Vorsitzen
den des Ortsvereins Duisburg willkommen hieß. Danach führte 
Kamerad Sommer aus, daß es der Zweck des Reichsbanners nicht 
sei, derartige Feste zu feiern; er hoffe jedoch, daß der Abend dazu 
dienen möge, den Kameradschaftsgeist zu stärken. Fräulein Martha 
Sommer brachte dann einen vom Kameraden Gutsche für diesen 
Wend verfaßten Prolog zu Gehör, worauf Kamerad An stütz 
das Wort zur Festrede nahm. Der weitere Verlauf des Festes 
wurde neben einigen gemeinsamen Liedern vor allen Dingen ver
schönt durch Darbietungen unsrer Duisburger Künstler, von wel
chen Fräulein M. Dore vom Operettentheater unstreitig die 
Palme gebührt. Herr Krumm eich vom hiesigen Stadtheater 
sowie Herr Pothmann vom Operettentheater sangen sich 
ebenfalls erfolgreich in die Herzen der zahlreichen Zuhörer, die 
immer wieder Zugaben verlangten. Durch lustige Rezitation« 
von den Kameraden Wetter und Gutsche sowie einige Märsche 
unsers Trommlerkorps, das an diesem Abend aus der Taufe ge
hoben wurde, wurde das vielseitige Programm beendet und spät 
in der Nacht erst das wohlgelungene erste Kameradschaftsfest be
endet. Es war wieder ein Beweis dafür, daß trotz der Zugehörig
keit zu drei Parteien im Reichsbanner wahrhaft überparteilich 
nur ein Geist herrscht: der Geist der unbedingten kameradschaft
lichen Treue. —

Hagen. Der Saal im „Wilhelmshos" in Hagen war am 
13. September stark besetzt; vor allem waren auch viele Mitglied« 
der katholischen Gesellen- und Arbeitervereine und der Zentrum»- 
Partei erschienen. Der Referent Höschen schilderte die staatS- 
und sozialpolitische Entwicklung der letzten Jahre. Besonders 
wurde die staatspolitische Idee des Reichsbanners in seinen Aus
führungen hervorgehoben. Ein Kleindeutschland bedeute oon 
unserm durch die Weimarer Verfassung vorgezeichnetem Wege 
abzuweichen. Denn dieser Weg führt uns zu einem Grohdeutsch- 
land, wie es das Reichsbanner erstrebt. Grohdeutschland bedeute 
das neue Deutschland, Ausbau und Einheit. Der Referent fand 
allseitigen Beifall.

Lütgendortmund. Die Kameraden in Lütgendortmund be
gingen aus Anlaß ihres einjährigen Bestehens am 14. September 
ihre erste Gründungsfeier. Recht zahlreich waren die 
Kameraden mit ihren Familien erschienen. Einige auswärtige 
Ortsgruppen hatten Abordnungen entsandt. Nach den musikalischen 
Borträgen trug ein Kamerad einen Prolog vor. Der Festredn r 
bezeichnete den Tag als einen Ehrentag der Ortsgruppe Lütgen
dortmund. Dieser Tag ist ein Freudentag, der uns Gelegenheit 
bietet, mit unsern Eltern, Frauen und Kindern einige frohe 
Stunden beisammen zu sein. Schulter an Schulter haben wir in 
den hinter uns liegenden Wahlkämpfen zusammengestanden, jeder 
auf seinem Poften, jeder für unser gemeinsames Ziel. Unsre 
kampferprobten Kameraden werden auch weiterhin in den poe
tischen Kämpfen gebraucht werden. Ein Hoch aus die Republik 
wurde begeistert ausgenommen. Die gut durchgeführte Veranstal
tung hielt alle Teilnehmer in bester Stimmung noch «m-e Stun
den zusammen. —
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Günstige Zahlungsbedingungen 

Billigste Preise
— Muster gern zu Diensten — 558

Adolf Wilivvöborn
SchlvMMW WesthMMU!

Markt S Bahnhofstraße 42 
Fernruf: Schwerte 355 und 446.

Reichsbannermühen WM« « mr !ü. !?MI, 18/!8
rNttstiMl ml MchAmmerWH wm2B0 Mark Mützen eig, Anfertigung

Ltsmpsl-fsbrik 
Loliilüsr e s-m-ir«

Oortmunü
» » - » Lrückstr. 30
/^vLOionan v!^Eo

Islsion 696k

SMim>.l.evf
?4ünster5trgüe 10 
LperlsI ität:

VWM WMMM , 

WOMMWL-!i.,I!MÄl 

LvlSpdorr 33 ^olSpkvu ^r. 30 o

«IInM-«i»lMte »,!
o ---------------------- -- --

Klv.Ksns'snUsng
SveriülZesctiLkt kür?ukr- 
rLcker, lVlotorrLcker unck 

hiLümascklnen. 
Sltlixatv krvlss, doqusmo 2uli!i!ng!>r.else. 

kivparatrirvi, kaelrinSnni^ek iiiisl ,>>»>npt. 543

mit Beilage Volk u. Zeit, Unter, 
haltungs. Beilage, Frauen, u. 
Jugend.Beilage, Sportteil, 
Technik, und Kultur-Beilage. 
Be^lSspreN wöcheutl. 60 Pfg.

v lerrsn- unü Lurscilsn-
I SN2ÜA6, V7Ü8cslS 80V16

I-------1 Osmen-Konfektion,
I R ^siiufslLturvsren

Kauten 8is prsisivort bsi
Hermann 8l

kboinisclla 8tr. 15 438

^oevvenstein, kockumer 81raüe 82 Z !M!I!
ErstklasigeZ 5!

M Wr slir Mm-M IIO SER
S>dsiq«E-?!>r'g->«l.1,qKEs!8> »öi>kiE'r,K» MNNMSMi«'

^LLZkl!O Kielstr. 5 ------

«oraxai»«
sa<»Älsrne»

!i lll
Westenhellweg 13

Größtes klageageschiifl
für 522

Damen un-
Herrenftoffe

AeMinghausen (Süd)________
vlanle L (o.
Bochumer Straße 187.

HllMllll-. V/M- llüll 
NllVtSieil. 598

Dainen- und Kinder-Lüte W

ö »« »

Tapeten * Lacke * Savben!! 
rnalevbedavfsavtikel ;

OZ. Irempa, LuMigstt.8!!

r«lRUtH»ASUL rrlBSN
Inti, lsssx Ledlesinxer 5VS 

««n,as 

KMv!cHMl»I!!!AlIMll! 
^iLest^tzuglltSteii^u^MI^ste^^isell^

ÄNlevbetk

Kuusen Src ^ZVren 
Bedarf in 521 

O5ksmlsmpen 
eletrrvkechn Artikeln und 

kscklomsterlsl 
UN Lause 

für Elektrotechnik
NisstenNellutez 37 

Restaurant 
MM allen Kaifersaal 

grf.». Marl Nisse 
yausaplaft 531 

veeeinsheim 
öe« Netchsbanners, 

her Metallarbeiter usw. 
ff. Spruen und gutgepft.

komplett

Nk. 3S0.-
Eiche imitiert, moderne nie
drige Form, 1 Büffelt, 160 cm 
breit <3tür. Oberteil), 1 Kre
denz, 1 Ausziehtisch, 4 Eiche 
gebeizte Nindleder-Einlage- 
Sitzstühle; in noch reicher 
gearbeiteten Modellen bis 
180 cm breitem Büffett Mk. 
420.— bis 650 —, letztere 
Aimmer von i nvergleichliche

Schönheit und Schwere.

„ixovsuriL
Etagenläger

Gerbersti atze 15, 1. Etage
Toreingang 520 

unweit Brückstiaße.

Restauration zum 

lMeiHlori 
Wellinghofer Str. 101 

MWbanM' filliipk veMrMal 
empfiehlt den Kamera
den seine Lokalitäten. 
Karl Tteinlioff u. Frau

I Ähren
kausenSie 

beim Fachmann 
Willy Bork Z 

Leiligegartenstiaße 16

Schützenhof 
Lmwn 

Cappenberger Str. 49 

Reichsbanner 
Vevkehrslokal 
empfiehlt seine Lokali
täten. Jeden Samstag 

und Sonntag 
Festlichkeilen und Ball 

icsrl Sedksreit
"2

lMWMW 

Kuckelke 35
Kelce 504 

5cll«onen«eII 

^UMWM 
lovlie.WMMIies 
auscn Si- am künftigst.im 

AMMltt.Mi1" 
Isltllillllü, hmÄelllksSe sp/s

Snferate aus dem Gar, WeMiches Westfalen (Dortmund)

Lütten
HMM MlkI 

Lünen, Markt 3ssi 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners
Jeden Freitag u. Sam-tag 

kik!«Ii-Vmte!!iiii!i, u. Sim

Ssde. VSr
LrückstrsLe 7, I. ktgAe

Noclernes ktssensesckstt für 
LZmtllckeklsn ukskturivs ren

____ sSövde
«H»»W »»»»»»

IIS

WüiiiüiMiile::
Zperislitst: Ausrüstung kür Irommlerkorps 
«»««»»«—»»»»»»*««»»«»««»« 
!!8l>MM'!5lstllIlIlMr 

!! vortmuncl, Srückstr. 64 I' 
! !v2sNsu^6ers^n^QusN^ten! k 

^Kllelnverksuk vonSpeler»Sckukvsren»

Hvrr«i» - L»n1elit!oi» - knfLitixnnrr ii«el» 
>Vin«I^aeIiv» » <^rLini»4iiiiäitt«I - OrsilLttlilnnz;

s II LS VviBttiiü »«ei» «n6«r1>»lv sie

St«Iih«trr»a«X».K» 533

MilMliHWiM ru V!l!lg5le» krettsn
8pe2islitst: ^rdeitssckuke in secier preislsxe. 

la. Narrte 
und Oeken

^ublunLserleicdterunx!

WveM stiiiieltr
^iünstersirsüe 66. 523

sMeii-ciM.Miii
: klleiniscks 8tr. 64

; so vis sümttictuz 515

: u.
; FSASu m3Li§s ^.a- unci bequeme ^.bLskluo^

psul Oppier L (o.
ZeZr. 1892 Vesienlleilukes 69 kuk 3416 

Sl»«!»Iar-Si»I«I«»r«n
öeste 8e2uLsqueIIe kür Vereine 

unci IVieckerverkSuker.

I. ko§snbe?z
Iel.4449 Vorn3»r. 116/11S. lei. 4449 
ttsus- unck ILückenzerZts. SIss 
porrellsn. Nercle. eiLenWZren 
T LSSSSTGEDT T D LDSTGGT r,'GLSE i 
ß Brauchst du Möbel? ß 

ß Leb ru fucbs! r 
T Ostenhellweg 46 48, l. Etage 5üi T 

Z Mestse Ättswahk ß 
T Günstige Zahlungsbedingungen S 
8 Reichsbanner-Kameraden 5 ^/g Rabatt § 
TGTG"* (rXr)i*X^D^4r) D T GTGG DlrGTDG'DG

QuäktütsvauGev 
kaufen Zigarren, Zigaretten, Tabake 
im Zig.-Laus „Osn8a", Lanfastr. 44

Jnb. E. Schnevoigt ^33

Frsmsto

vsdr'Ucksr'



Weitere Snsevate aus dem Gau Westliches Wefttateu

Gladbeck tvattensckeid Vuev

«37

Firma Paul Hirsch

Böckum Witten Kem«

^auft Guve Schuhe
«LZLirviLkrii

so«

Reserviert!

Wanne

Gelssukivcken Käsen Lsevlohn Lüdenscheid

SOS

für Damen, Heeren

632

Altena

Wind- s

Schwelm

LlvnSbevg

liliiiittlilleii! Ilmikk bei Seil Isrerenieii Se; „kelkluluniier!"!

iolO!Ö!olo!^!Ä!^

Verbi neue Lbonnenien! L
ZQQQcrüaMMOÜOMMMQQQQOQ

P am billigsten bei P
* N. Schnitzler *

Sssts ^irikstl-lfssiLitS 
kür gl-iis i-iSk-nsr-l- 
^Origliriss - KlSicti-nig

M Will IW. 
Nltte. Nlltrsn. 

«Sscks.
Krawatten, Z 

Lckirme
Lieferant der Reichs. 

banner-Mützen

Kaukasus Var
Hochstr. 17 6Is6decK Hochstr. 17

SämllM romtstm Attikkl
iür Wauderer in grotzer Auswahl!

Bei größerer Abnahme gewähre Rabatt

5Ie irsuken »ortellbet« Im
WI

Arminstrahe «n
Pretswerl-Schuhwareu

emonn
Lsmptr. 1^

Der

„BolkSwtllr" Selienkirchen
ist die

rasrszeilmgbwRevMklimr!
Er bringt sss

Me täglichen Reichsbannernachrichten.

Gafthauszur 
Sta-SWitten
Inhaber «art Ernst

LauptstraßcRr. 12

HauptverkehrriokalZ 
der Aeichsbannerleute

NMHM lireuer
Liesevant des Reirbsbannevü

Getseniirchen. sss

zn billigsten Preisen

s. Zeiiei»»
Restaurant ZM Salamander 

ret. SS«. And» HU6- Röür s-chftr.^r 

sMiülvIlsl üN WMsum Msrr-U-W

LarL Ltnr«r«r,
Lssvnsr Straüv Xr. 31

6rLLt«s anck lotslrurKsküklsstvs VvUr»KZri»A»- 
Vvsdkütt Iür Lonkvkrlon rurü Slarrvksklrur- 

v^sron sn» PIntLv. 639

MaWaaMrWLaMQQQMQMQ« 
Oss

! VolködlLtt in öOckum
i ist Ass sinÄtze Ortzsn in äsn Kreisen '

> öockum,t1üttmZ6rl, Bitten i 
I wsickSL tätztica ksicksdsnnsr-tlsck- j 

richten drintzi «os i 

Verbi neue LbOnnentsn! i
LriiLts» »r»«L «etRÜirslss

Ssrtsn- llnci Vergnutzuntzs - Llsblisssment

lw InällLlristzsbist
Ink.: Nsrrins. - Isl. Lmt Lslrenk. 1346

Beste und billigste Be
zugsquelle für 

ölMmmn 

Schuhhaus 
Fortuna 
Karlsplatz 9

kleidet sämtliche Reichsbannerleute.
Svertawaus «3« 

süv ßetne LKevsenkdufeStkon.

^ot/e/raus Ao§e/)^ 

torskes al^e^ra/^allL ^ir 
i/t Da/nen-, Asläclc^en-, A^inr/er^üken

D4GSs«INsua 

a» UWINSNI». m. 
»lirmsrattsLra»« L 

l.eistunZ5kski8stes Hödelksus 
sm PIstre. 622 

Oünsti^e ^gblunxsdeclingunZen.

MMammitzfch
K rchstr. IS Telephon 1 l

Motoren- und 
MrrMündung 

Mechanische 
Revaratur-WeMt.

SÄSIA
Kurzwaren sss 

W. Kvffmann 
Aattinger Straße29.

vtto »«tetitiLkp«
Dorstner Str. 27

MU-, MMer, MmMrii
Ersatzteile 

Reparatur-Werkstätte

tterm. Lckm'lrer °«
Herren-Bekleidung, Arbeiter-Garderoben, 
schnhwaren. :: Eigne Maß-Schneiderei

kvnWion Ecken!
Größte Slnswahl -je

ttlwllvskeilhini! 8. kW
surpHvdlt svtvv rviotrv ^usvsirl beksmrL Zulvr 

tzn»tt1S1s8«kukvLrvrr. 645

SieskrSe«! VSrtnsr
Liderkvlüvr 81r. 21, I. Klan«

KGNkSUedGN - VEchVwkSWSN
auk L^ttreilrirurx. 64ii

Stets LillZLllZ v. weukeiteu 
ru bekannt diUlssa Preisen 

k. knting Nncdk.s 
Uoekumsr 8 trabe 64.

Volkstümliche 5ckukpreise
finden Sie tm «36

Mar Rüdklllusen, Schuh-Bertrieb
Maximtlianstratze I, Ecke Hochstraße.

tteinnck prange
LItmsrlel Z fiernLprecker ISS. 

^SlUrrLÄvr:

Brennador.Spel, Bisams, Korona
8Ln»1Uokv 8rs«1rtvN« 635 

Loakurrvorlo» ULUtsv krvlsv 
8!v «»vvrbiaÄULkv Vtterlv

MSSklhW M. Niemeher N.
Elberfelder Str. 36

Qualitätsmöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig.

UsdsrnII »Srt mnn: icd lenule nur d«I

w«»
I«I> ckw»» » «tz. 
wl»ls «nck

Möbelhaus Salzhauer
Veremsstr. 32 Z««

— Tettzahlung gestattet ***

Msrrien L- Äo.
Fernruf 8V2 «20

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Neste und vovtstthasteste 
BezugsaueUe fürr Aevven- 
uud Mnabsn-Beklekduns 

klliiZS unc> gute Lckukvsren im 

Ädildhinll ouänMll
LekSkerstrsüs 28 «47

Kein Marien, keine ScliZufenster, claker bUliKste Preise

Resta rant
Gklvettschastshllus 

Bochum 
Verkskrsloksl 

ckSS 605 

keicstsdsnnsrs

Reichsbanner 
ZiMeetten 

en gros en deka
sowie lämu. Labalwaie' 

T. W. Netzring 
Lerner S-ratze Nr. 3 

Versand sueN nncd susvSrtr'

Gasthaus < 
zumSta-twal-

Gnstav Voersle

MMMsi Ü8i 
klkiei! k8!V8s!illIi8itkl! 
GedMer Ililile!

Katserftratzc Zl «4:1

linlüM

MMlIlMMkMM 

8eüe »LWWlle MMckioMiiieM siltliik! 
iiM in kISgelil mm pisno; eM »srko. 7 

Hermann 8ck^verin 
Litdrerschetd« erste» und grötztcs «SS 

Imi- M wlü-WMMMd. 

lLrüLt« t»
I vskakokbrogerie!

ssrieUrick Serolct !
! ! bemsprecker 721 Fernsprecher 721 < >

Meine

Möbel und Kleidung 
kaufe ich gut und UNNg 

bei der Firma
Möbel un- Warenhaus

M. k«uckwrR«ii»
«»nrscnnnr Allein-

M beruf
W. VMM, WnMM U 
Solksbaus Keime 

Tel. 963 «13
empfiehlt seine Lokalitäten.
BorzWiOe Svelsen un- Getränke.

Kaiserstraße 3
Herren-, 8iinglinaS'U.Knabenkleidung.

KSWSlNSlWlSI

^Bürgerl. Brauhaus
Kerne

Z empfiehlt seine anerkannt vor- 
W züglichen Qualitätsbiere!
DNTSMS^G! NANNVMW IM

8ckutikau8 ttil§ender§
Jägerstraße S5 S4«

!veria!M: öM-M' M, 8evg!gs.-V/e^tgN

5ckubkaus 6ross
Sftstraße 15

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

Qnalitätsschnhwareu. gor 

PK. «sslslVM, 
veksnni dllllgas Elnksuksksus 

»Ur slegsnte Narren- u. ILnsdengsreierode, 
Nllte bllltren unü

Dw !

HernerNolkszettunv!
Ist IN Lerne une Um e .end die 6lsf

TageWtnng -er Republikaner!;
Sie vringl alle Reichsvaiinernachlichten. I , 

Geschäftsstelle! Bahnhofstraße 8d. Fernruf 7W ' >

tGevrSllSVees! 
ß SssvSohn H 

Modernes Kaufhaus - 
H für Damen , Herren 
K uKm-erBeklei-unv 
- sämtliche Manufaklur- u. AusstattungS- 

artikel. «zi

vereinzurrilre!
jeaer «r» 38«

kaufen Sie billig h 
im Spezialhaus 

Peter Weber 
Schalter Str. SS. Tel. LS2I 

SvortstleM 
Wtl. Schnhwaren 

erhalten Sie im 
wiilimlllieillgü!,! 

Bahnhofstraße 53 

6ase u.Kondltore! 
ötallmann 

Arminstr. io. Fernrul SLS. 
Georündei 1873. 

Vorzüglicher Kaffee 
Erstklassige Backwaren 

Gepflegte Biere 607 
und preiswerte Weine

KM bei SM
Znh. Max Elias «»«

1 Konsumverein Wohlfahrt j
L e. G. m. b. h., Sochum.
D wer die gesunde Entwicklung der wtrt-
L kchast will, -eckt seinen Haushaltbedarf
U im Konsumverein. «04

lU7UMU?UUMUUU7!
s s-uweg Nr. Leltwen -Str.» °
° Hemre«-, Damen-, Vneschen-Neklerdung? 
r°e°».°°°°°»°°°»°?8»?^E^°Evaven ZW?

Kr»8t 8pv«I»t 
velseaklrcken-8cl>»lke 

fi spr. 1824 Scdalker käsrkt.

6«

Mllflt-Ansttumenlk 
und sämtliche Ersatzteile 

emvfiehu 
August R.charb 

Bahnhof- und Augusta- 
_____ ftratzen-Ecke. KIV 
va» Istiiroua« kt.uü kür 
bakrrLUsr ersilkl. Marken 
«le Oürkopp, örenuador, 
liäars, 8iSvers-0reik, Opel, 

lorpeäo us« SSV

Illis««« I»»ck I»«,»«

Kamm ttema

6ebr.^!sbef8
IMIMlllMlMlIlllMIlMllllMlllMIIllllllMlllwMlIIIlM 

ttsmm t.
Vas küMencte lLaufksu5 
vergüten Qualitäten.

538

Ssstbok s 

rum LcUer 
bvriri^skraLe 81 

VmMkeim viel« Vereiee 
Mb. «we. Srsun

ILs«ssIis«a SallisSsr
Nassauer Straße 24 — — Nassauer Straße 24. 

Bitligste Bezugsquelle für: 
Herren., Burschen, und Knaben. 
Konfektion, Manchester» und Sport, 
anzüqe, Windjacken, Gummtmitntel 
-........ und Schuhwaren. ——— 53«

Bei Vorzeigung dieser Ameiqe 5 Prozent Ravati.

Alle Roichsbannerkameraden
taufen gut und billig bei 541

Nkan L kosenbaum 
Herren und Knabenkonfektion

is kcauksn bei

Otto Nsrx, Markt 7
l)ll8 kür O^^IilLlStvarsn«I» S4V

Milw »Wi
itvrrislrttüv 16

ÄUlUMsschllhe 
riesig billig!

rakMixl! plozmeier 
Ink «.
stllstl. geprüfter Dentist 533

QroLe VVeststcsLe 45. — — lelepkon 1228.

/^rtkur kßsinre
Bahnhofstr. 18, Tel.407 
Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri
stall-, Luxus-, Leder
waren, Spielwaren.

kinll IMlll 

tlanufsletur-, kurr-, 
«eia u. Vollwsren 

Setten 542

keMlllsnlrW^üeM
Angen. Familienver
kehrslokal, Vereins
heim vieler, Vereine, 
ff. Speisen und gut

gepflegte Biere, st«

ReserbiertI

S4l


