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Mäien-Stveirhev r« Dortmund
Im Ruhrbezirk bereiten die Nationalsozialisten eine 

Anzahl großer Versammlungen vor, für die Hitler als Redner 
allenthalben angekündigt wird. In aller Stille wurde für Sams
tag den 24. Oktober in Dortmund im „Fredenbaumsaal" eine 
solche Versammlung vorbereitet. Ein umfangreicher Karten
verkauf, der heimlich betrieben wurde, sollte darüber täuschen, das; 
es sich nur um eine öffentliche Versammlung handeln konnte. 
Die Nationalisten waren nicht im Zweifel, daß Hitler er
scheinen würde und wollten es unter allen Umständen so ein
richten, für Hitler eine Redegelegenheit zu schaffen. Hindernd 
im Wege stand das Redeverbot des Preußischen Staats
ministeriums, das zu diesem Zweck umgangen werden mußte. 
Man nannte die Versammlung, zu der Karten zum Preise von 
1 Mark vertrieben wurden, eine „Mitgliederversammlung", um 
vor allein auch die Polizei zu täuschen. Für die Versammlungs
leitung kam das Unglück überraschend schnell. Die Dortmunder 
republikanische Presse brachte Freitag früh eine Mitteilung 
darüber, in welcher Weise die umfangreichen Vorbereitungen ge
troffen worden sind. ES war nun kein Zweifel, daß die Dort
munder Bevölkerung die Nationalisten nicht unter sich lassen 
wollte und zu der öffentlichen Versammlung Einlaß begehren 
würde.

In den ersten Nachmittagsstuuden am Versammlungstage 
konnte die Bewohnerschaft einen Einblick davon gewinnen, in 
welchem Umfange die Versammlung vorbereitet worden war. 
Kleine Trupps aus Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum, Krefeld und 
den ganzen Randbezirken des ehemaligen besetzten Gebiets bis 
weit hinein in die Ortschaften des bergischen Landes rückten in 
Dortmund ein und verursachten in kurzer Zeit auf den Straßen 
rineu starken Menschenauflauf. Die Trupps waren sämtlich mit 
Eichenknüppeln bewaffnet, wodurch die Polizeimauuschaften ver
anlaßt wurden, das Verbot des preußischen Innenministeriums, 
Lei geschlossenen Aufzügen mit Stöcken bewaffnet zu sein, in Er
innerung zu bringen. Die Stöcke wurden durch Polizeibeamte 
«in deu häufigsten Fällen sogleich beim Auftauchen der Nationa
listen im inneren Stadtviertel beschlagnahmt. Auf der 
Münsterstrahe ereignete sich ein Zwischenfall, als Natio
nalisten in polizeilicher Begleitung es wagten, ein „Nieder!" auf 
die Republik auSzubringen. Die Gruppe wurde von der Arbeiter
schaft sogleich umringt und in eine Seitenstraße abgedräugt. 
Drohende Ausschreitungen konnte die Polizei verhindern. Unter
halb der Münsterstraße, die zugleich die Zugangsstraße zum 
„Fredenbaum" ist, hatten sich die Roten Frontkämpfer in starken 
Trupps postiert und eröffneten in den Abendstunden aus dem 
Hinterhalt ein kräftiges Steinbombardement auf die anrückenden 
Lastwagen, die mit Hitlermannschaften stark besetzt waren. Im 
Innern der Stadt wurden die Nationalisten während mehrerer 
Stunden mit kräftigen Pfuirufen empfangen, während sic mit ein
gerollten Fahnen die Straßen passierten. Schießereien sowohl 
van feiten der Hitlerleute, wie von feiten der Mitglieder des 
Roten Frontkämpferbundes wurden zu wiederholten Malen an 
diesem Abend festgestellt.

Die auch sonst besonnene Arbeiterschaft empfand cS zweifel
los als eine unerhörte Provokation, einen Aufzug unter 
Hakenkreugarmbinden im Stadtteil des Nordens vorzunehmen. Be
dauerlicherweise haben die starken Polizeimauuschaften cS nicht 
verhindern können, daß die umfangreichen Schlägereien bis in 
die späten Abendstunden anhieltcn, trotzdem eine beträchtliche An
zahl Personen von der Polizei inhaftiert werden konnte. Unter 
diesen befinden sich überwiegend Angehörige der National
sozialistischen Partei, die mit Totschlägern und Pistolen, 
Schlagringen und Gummiknüppeln ausgerüstet 
waren. Um über die Art der Bewaffnung und über den Umfang 
ein zuverlässiges Bild zu gewiuncu, lassen wir einige Stellen ans 
dem Dortmunder P o I i z e i b e r i ch t folgen:

. . . Auf Grund der vom Herrn Minister des Innern er
gangenen Anweisung, wonach Hitler das Auftreten in öffent
lichen Versammlungen verboten ist, hatte der Polizeipräsident 
von Dortmund dem Einberufer der Versammlung mitgeteilt, daß 
ein Auftreten Hitlers unter allen Umständen verhindert werden 
würde. Zu der Versammlung fanden, sich Ortsgruppen aus 
Elberfeld, Barmen, Hattingen, NevigeS, Krefeld, Bochum und 
Gelsenkirchen auf stark besetzten Lastkraftwagen ein.

In der Münstcrstratze, wo ein starkes Polizeiaufgebot zu 
Fuß und zu Pferde Dienst verrichtete, und wo sehr erregte 
Menschenmengen sich bewegten, kam cS wiederholt zu Zu
sammenstößen mit Hitlertrupps und dem Publikum, 
letzteres in der Mehrzahl aus Mitgliedern komm»- 
.n, stisch er Verbände bestehend. Bei einem solchen Zu
sammenstoß wurde ein Hitlcrmanu durch Messerstiche in 
den Oberarm schwer verletzt, ein Kommunist erhielt einen 
Messer st ich in den Unterleib. Beide wurden dem 
Brüderkrankenhaus zugeführt.

Die Polizei säuberte verschiedentlich die Straßen. Die 
Angreifer warfen jedoch hinter Hecken und Zäunen her mit 
Basaltsteinen auf die nach dem „Fredenbaum" sich bewegenden 
Züge. Durch die Steinwürfe sind Hitlerleute und 
Polizei beamte verletzt worden.

Alle Autos, die mit Hitler-Anhängern besetzt waren, 
wurden auf den Anmarschstraßen bei der Einfahrt in das Stadt
innere nach Waffen durchsucht. Dabei wurden zwei 
Pistolen und Gummischläuche beschlagnahmt.

In der Versammlung war Hitler nicht anwesend. 
Sie konnte ohne Störung zu Ende geführt werden. Nach 
Schluß der Versammlung wurden die besetzten Lastkraftwagen 
durch die Schützenstraße abgeleitet. Ju der Scdaustrahe wurde 
von einem Wagen herab geschossen. Polizei
beamte sprangen auf den Wagen und zwangen den Führer, mit 
allen Insassen zur Hauptwache zu fahren. Hier führte eine ge
naue Untersuchung deS Wagens zur Entdeckung von zwei 
A r m e e p i st o I e n, mehreren Trommelrevolvern und 
einer Anzahl von G u m m i s ch l ä u ch e n, Totschlägern, 
Dolchen und Schlagringen. Das Auto war mit 
Hitlerleuten aus Langenfeld bei Barmen besetzt.

Eine Anzahl von Leuten, die Waffen mitgeführr oder mit 
Steinen geworfen hatten, wurden fest genommen. Unter 
den Festgenommenen befindet sich auch ein Hitler mann, 
der nach Zeugenaussagen seinem Gegner den gefährlichen 
Messerstich beigebracht hat.

Ernstlich verletzt wurde nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr 
6rn Hackländerplatz an der Münsterstraße ein Kommunist, der 
^on einem Mitglied der Mengeder Hitlergruppe einen Stich in 
der Leib erhielt. Die Mengeder Gruppe wurde nach Massen 
Untersucht. Das Ergebnis war eine große Anzahl Tot
schläger, Gummiknüppel, Revolver und fest
stehende Messer und Dolche. Wir hatten Gelegenheit, die be

schlagnahmten Waffen auf der Fredenbaum-Polizeiwache zu be
sichtigen. Es war ein ganzer Tisch voll.

Die Versammlung konnte mit einstündiger Verspätung er
öffnet werden. Selbst die Versammlungsleitung hatten sich die 
Hitlergarden von außerhalb mitgebracht. Tierarzt Dr. Hurl- 
bring aus Holzwickede war der Einberufer und Leiter der 
Versammlung. Hitler war nicht erschienen. Für ihn sprach der 
Abgeordnete Streicher aus Nürnberg. Der Diäten-Streicher, 
der sich unter dem Vorwand, krank zu sein, im Reichstage für 
4 Monate die Diäten erschwindelte, dann aber diese Zeit für Ver- 
sammlungStouren ausnutzte. Er mutzte die Diäten später zurück
zahlen. Dieser Mann hielt im „Fredenbaum"-Saal eine Rede, 
die an Flachheit kaum übertroffen werden konnte. Rache, 
Rache und immer wieder Rache schrie er, und Heil und Rache 
antwortete ihm der Chor. In der Versammlung wurde mit
geteilt, datz 50 Verletzte zu verzeichnen seien. Mit Bezug darauf 
sagte Streicher, die Angreifer, die für die Verletzungen schuldig 
gemacht würden, würden in einem Jahre die Rächer der National
sozialisten sein. Wir wünschen den Nationalsozialisten zu diesem 
noch ausstehenden Zuwachs schon heute Glück!

Auf festlich liegenden Straßen und krummen Wegen erfolgte 
nach der Versammlung der Abmarsch.

GauBorrksvenz QbevVhein
Während im unbesetzten Deutschland der Aufruf 

des Bundesvorstandes im Februar 1924 sofort einen starken 
Wiederhall fand, reagierte das besetzte Gebiet erst ein halbes Jahr 
später darauf. Die Welle der Begeisterung kam zunächst nicht über 
den Damm der Besatzunsgruppen hinaus. Erst allmählich wurde 
auch das besetzte Gebiet bespült. In vier Orten faßte der Gedanke 
zunächst leicht Fuß.

Es bedufte der nachdrücklichsten Werbearbeit. Während 
im unbesetzten Gebiet die Versammlungen von Tausenden besucht 
wurden, folgten hier nur Einzelne. Wiederholt mutzte in den ein
zelnen Orten begonnen werden, um den Reichsbannergedankcn 
organisatorisch zu verwirklichen. Die Hauptursache zu dieser lang
samen Entwicklung ist in dem Fehlen des „A nschaunngs- 
untcrri ch t S" im besetzten Gebiet zu suchen. Nach einem 
Jahre war es nun möglich, am 20. September die Vertreter aus 
dem Gau Oberrhein nach Monn zur 1. Gankonferenz zusammen- 
zurufeu, um Bericht zu erstatten über die bisherige Tätigkeit.

Wir können feststellen, datz die Zahl der Kameraden, die 
organisatorisch gut erfaßt sind, von Monat zu Monat steigt. Eine 
Anzahl Banuerwcihcn und sonstige Veranstaltungen iw Sommer
halbjahr versammelten bereits tausende von Reichsbannerkame
raden in Uniform in den verschiedenen Orten deS GancS jenseits 
des besetzten Gebiets.

Würden der Bewegung nicht noch künstliche Schwierig
keiten bereitet, sie hätte trotz allen andern Hindernissen schon 
größere Fortschritte gemacht. Die Festigung der Organisation 
schreitet ebenfalls sicher voran.

Die Konferenz war sich einig in der Auffassung, datz im 
zweiten Geschäftsjahr eine noch stärkere Tätigkeit einsetzen muh, 
um der deutschen Republik auch im Rheinland einen sichern Stütz
punkt zu geben. Die Ortsgruppen Aachen, Bergisch - Neustadt, 
Bergisch-Gladbach und andere hatten eine Anzahl Anträge im 
Interesse der Organisation sowie der Republik eingebracht. Eine 
lebhafte Debatte bewies, datz die Mitglieder des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold von weitausschauenden Gedankengängcn erfüllt 
sind, deren Verwirklichung dem deutschen Volke zum Vorteil 
gereicht.

Der Vertreter des Bundesvorstandes Kamerad Karbaum, 
referierte über die Erfahrung des Reichsbanners im Kampfe mit 
seinen Widersachern. Die Konferenz endete mit einem, nachdrück
lichen Bekenntnis zur demokratischen und sozialen Republik sowie 
im dankbaren Gedenken an die verstorbenen republikanischen 
Führer des deutschen Volkes, vor allem an den Reichspräsidenten 
Ebert. Mit einem kräftigen Frei-Heil! konnte der Vorsitzende, 
Kamerad Miß, die gut gelungene Konferenz schließen.

Lünen r« dev wett vovan
Lünen, am Eingang des Münsterlandes gelegen, hat seit 

einigen Tagen eine traurige Berühmheit erlangt. Dort 
hat sich folgender Vorfall ereignet:

Ein biederer Bürger der Stadt besucht das Filialgeschäft 
der Dortmunder Volksbuchhandlung in Lünen. Sein Blick streift 
interessiert die Bücher- und Zeitschriftenauslage, um daun sehr 
eingehend bei den Illustrationen der Zeitschrift „Lachen Links" 
zn verweilen. Er betritt alsdann den Buchladen, um den Ver. 
käufer anzufahren: „Sie sollten sich etwas schämen, solch eine 
Karikatur unsres hochverehrten Herrn Hindenburg auszuhängen." 
Der Verkäufer weiß jedoch nichts von einer Karikatur Hinden
burgs und läßt sich näher erklären, was denn eigentlich gemeint 
sei. Der biedere Bürger zeigt auf eine bekannte Illustration im 
„Lachen links" —- Hindenburg sitzt vor dem Sicherheitspakt am 
Schreibtisch und ist im Zweifel, ob er den Pakt unterschreiben soll 
oder nicht. Im Hintergründe ist der Schatten Rathenaus mit 
den tödlichen Schußwunden sichtbar, die dem Vorkämpfer des 
Sicherheitspaktes ein frühes Lebensende bereiteten. Das Bild 
weckt ohne Worte schon die Erinnerung daran, datz die besten 
Köpfe der Nation ihr Leben hingegebcn haben für einen Sicher- 
heits- und Schiedsgerichtspakt, den jetzt Hindenburg unterzeichnen 
wird. Der Zeichner dieses Bildes läßt Rathenau an Hindenburg 
die Worte richten: „Unterzeichnen Sie ohne Sorge Herr Präsi
dent! Gestorben bin ich dafür . . . . "

Alles in allem eine zeichnerische Darstellung geschichtlicher 
Vorgänge, deren Verbreitung jeder Republikaner nur wünschen 
kann. —

Der Verkäufer vermag eine Karikatur darin nicht zu er
blicken und bemüht sich, unserm Bürger über den Sinn dieser 
Zeichnung einigen Aufschluß zu geben. Doch der gute Bürger 
unterbricht: Ich bekümmere mich nicht um Politik. Es genügt 
mir, datz Rathenau ein Jude war, den man hier zusammen 
mit unserm hochverehrten Feldmarschall auf einem Bilde bringt. 

Ich möchte Ihnen am liebsten die Schaufenster kaput schlagen!" 
Der Verkäufer sichert dem Herrn für diesen Fall eine Tracht 
Prügel zu, worauf dieser Anstalten macht, fortzukommen. Er 
unterläßt es dann aber nicht, einem zufällig des Weges kom
menden Gendarmen seinen Unwillen vorzutragen. Der Herr 
Gendarm bekommt Gesellschaft durch drei weitere des Weges 
kommende Gendarmen. Zu zweien begibt man sich in den Ver
kaufsraum der Buchhandlung und verkündet dem erstaunten Ver
käufer: „Dieser Herr nimmt Anstoß an dem Bilde, 
ich beschlagnahme die Zeitschrift". Das Rechtsbe- 
wutztsein des Verkäufers kapitulierte vor diesen uniformierten 
Wächtern der Republik. Die zuständige Behörde hätte zu dieser 
mutwilligen Amtsüberschreitung der Beamten nun das Wort ge
habt. Um das Vorgehen der Beamten zu decken und diesen deu 
Kompetcnzkonflikt zu ersparen, verfügte nun das Amtsgericht in 
Lünen, daß die betreffende Nummer vom „Lachen Links" zu 
beschlagnahmen sei.

Diese Vorfälle werden noch ein gerichtliches Nachspiel haben.

Ettre famose Gtadtvevwatturrs
Das Reichsbanner Mülheim (Ruhr) hatte für Sonntag 

den 18. Oktober eine Republikanische Kundgebung 
angekündigt. Die Kundgebung sollte mit der Weihe einer 
Ebert-Eiche verbunden werden. Zn diesem Zweck wandte sich 
das Reichsbanner mit folgendem Schreiben an die Stadtver
waltung:

An die Stadtverwaltung Mülheim (Ruhr).
Der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold be

absichtigt'am Sonntag den 18. Oktober zu Ehren des verstor
benen ersten Reichspräsidenten eine Ebert-Eiche auf dem Kahlen
berg zu weihen. Die Teilnehmer versammeln sich auf dem 
Rathausmarkt, von wo aus sie um 10 Uhr vormittags nach 
dem Kahlenbetg marschieren zum Weiheakt. Wir bitten um 
die Genehmigung, auf dem städtischen Gelände in der Nähe 
des Bismarckturmes einen Baum pflanzen zu dürfen. Wegen 
der Auswahl des Platzes wollen wir uns gern mit der städ
tischen Gartenverwaltung ins Benehmen setzen und garten
architektonischen Gesichtspunkten Rechnung tragen.
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsver. Mülheim (Ruhr). 

Ter Vorstand.
Es ist längst bei uns bekannt, wie schwer unsern rheinischen 

Kameraden vielerorts das Leben in ihrer sonst schönen, viel be
sungenen Rheinprovinz gemacht wird. Unter dem Eindruck all 
der offenen und versteckten Anschläge, denen unsre Kameraden im 
Rheinland ausgesetzt gewesen sind, hätte eine Ablehnung des Er
suchens, das die Mülheimer Kameraden an ihre Stadtverwal
tung richteten, nicht sonderlich aufregend gewirkt. Es verdient 
jedoch festgehalten zu werden, in welcher Weise die Stadtverwal
tung Mülheim sich für berechtigt hält, das Ersuchen unsrer dor
tigen Reichsbannerkameraden abzulehnen. Die durchsichtige und 
auch anmaßende Abweisung erhellt die Situation, in der sich unsre 
Kameraden in Städten wie Mülheim befinden. Am 7. Oktober 
ging beim Ortsvorstand in Mülheim folgendes Schreiben der 
Stadtverwaltung ein:

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsver. Mülheim (Ruhr), 
z. Hd. des Herrn Meerwald, Althofstratze 48.

Dem in Ihrem Schreiben vom S. d. M. ausgesprochenen 
Wunsche bedaure ich nicht stattgeben zu können. Die Stadt
verwaltung kann privaten Vereinigungen gegenüber nur dann 
in Erwägung ziehen, städtisches Gelände für Zwecke der ge
wünschten Art herzugeben, wenn die weitaus überwie
gende Mehrheit der Bürgerschaft hinter der Ver
einigung und ihrer Wirksamkeit in der Stadt steht. Das ist 
bei dem Reichsbanner-Ortsverein nicht der Fall.

gez. Dr. Lembke.
Wir meinen, es widerspricht der Berwaltungspraxis, grund

sätzlich Anträgen aus den BevölkerungSkrcisen nur dann zu ent
sprachen, „wenn die überwiegende Mehrheit der Bürgerschaft hinter 
der Vereinigung steht". Da es sich bei diesen abschlägigen Be
scheid ausgerechnet um eine republikanische Vereinigung handelt, 
wird man nicht zu wenig sagen, wenn hier von einer unerhörten 
Beengung des verfassungstreuen Teiles der Bevölkerung gesprochen 
wird, llnsrc Kameraden in Mülheim werden mit Zähigkeit die 
Arbeit in ihrer Ortsgruppe fortsetzen müssen, wobei sie unsrer 
Hilfe stets gewiß sind.

VesteMe «»»teste
Aus einem vervielfältigten Zirkular der Geschäftsstelle 

der Fr i e d e n s g e s e l l s ch a ft in Hagen, das zur Unter
richtung der Herren Bezirksleiter herausgegebcn wurde, teilen 
wir folgendes zur Unterrichtung unsrer eigenen Ortsvereine mit: 

Konflikt Reichsbanner und Pazifismus. . . . Bon nicht 
unwesentlicher Bedeutung wird sein, wie sich die Reichsbanner
gruppen Westfalens dazu stellen. Der Schritt unsrer Freunde 
im Reichsausschutz kann erheblich gestärkt werden, wenn aus 
den Ortsgruppen des Reichsbanners ebenfalls Proteste ein
laufen. Wir bitten deshalb hiermit, zu veranlassen, 
datz in den Reichsbanner-Mitgliederversammlungen diese 
Frage erörtert und wenn möglich, Protestentschließun
gen angenommen werden. Ueber das Veranlaßte und Ge
schehene bitten wir uns auf dem laufenden zu hatten.

Es werden noch weitere Mitteilungen gemacht, die das 
Reichsbanner betreffen. Das Zirkular ist von Küster unter
schrieben. Herr Küster wird eingesehen haben, daß das Reichs
banner sich durch Intriguen nicht auseinandermanöverircn läßt. 
Ortsvereine, an die ein Ansinnen in der vorstehenden Art für 
die Zwecke des Herrn Küster gestellt wird, werden gul tun, mit 
aller Deutlichkeit die frevelhafte Unterminierung der Organisation, 
wie sie durch Küster und Genossen versucht wird, zurückzuweiscn. 
Außerdem ist erforderlich, datz unverzüglich der Gauleitung Be
richt erstattet wird. Nach dieser Kennzeichnung der Methoden, 
die von Hagen her gegen uns angewandt werden sollen, darf es 
keinen Ortsverein mehr geben, dessen Toleranz so weit geht, 
von den Vertretern der Hagener Friedensgesellschaft die Einheit 
der Organisation gefährden zu lassen. Es ist anzunehmen, daß 
sich die Gauleitung des Reichsbanners in den nächsten 
Tagen mit der Angelegenheit beschäftigen wird. H. B.



Mldrmssavbett
Mr führen den Kampf um die Republik, und wir 

Wellen ihn führen vor allen Dingen mit g e i st i g e n Waffen, 
lind je mehr sich die Republik befestigt» desto mehr müssen wir von 
der äußern lauten DemonstrationSarbcit übergehen zur innern 
stillen Bildungsnrbeit. Der Kampf,nm die Republik ist nicht zum 
wenigsten eine E r z i e h u n g S f r a g e und eine Bildungs
frage. Die Wintermonnte sind die geeignetste Zeit für die 
geistige Vertiefung unsrer Bewegung. Diese Zeit gilt cs für uns 
auc-zunutzen. Doch was sollen wir tun?

Bei der ReichSbannerbildungSarbcit ergibt sich eine Schwierig
keit, die darin besteht, daß unsre Mitglieder verschiedenen politi
schen Parteien angehören und daher politisch verschieden eingestellt 
sind. Nun will aber das Reichsbanner gerade politische Er
ziehungsarbeit leisten, und dabei besteht die Gefahr» daß diese 
Arbeit irgendwie parteipolitisch gefärbt ist. Atts diesem Grund ist 
zunächst grösste Vorsicht bei der Auswahl der Referenten erforder
lich. Diese müssen unbedingt eine ganz feste politische 
Ueberzeugung haben. Nur der kann andre überzeugen 
und unverrückbar eine neutrale Linie festhalten, der selbst in seiner 
Auffassung feststeht. Der Referent must ferner unbedingt ein 
sehr feines Taktgefühl besitzen. Er muh es verstehen, 
alles Trennende zurückzustellen, alles Einigende in den Vorder
grund zu rücken, er muh sich ferner zur allergrößten 
Objektivität zwingen. Es ist leicht, für irgendeine Partei 
Schulungskurse abzuhalten, wo die Richtschnur für den Vortrag 
durch das Parteiprogramm gegeben ist. ES ist aber schwierig, auf 
eurer einheitlich politischen Linie Kameraden zusammenzuführen, 
die über viele politische Fragen ganz verschieden urteilen. Der 
unbedingte Wille zur Objektivität sichert den Erfolg. Dieser iPille 
mutz ebenso wie bei dem Referenten auch bei den Hörern 
vorhanden sein.

Was ist nun das Gemeinsa m e , welches sind die Ideale, 
die in jedem überzeugten Republikaner lebendig sind und die vom 
Reichsbanner gepflegt werden? Diese Ideale sind aufgezeigt im 
dritten Verse des Deutschlandliedes, der bekanntlich beginnt: 
„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche 
Vaterland." In diesem einen Satze liegt das ganze Programm 
des Reichsbanners beschlossen. Das Reichsbanner erstrebt ein 
einiges großes Deutsches Reich, das Reichsbanner will, datz Ge
rechtigkeit herrscht, das Reichsbanner will freies Menschentum, und 
das Reichsbanner will alles dies im Interesse unsers Vaterlandes, 
es erstrebt dies, wie es im Liede heiht, „für das deutsche Vater
land". Vaterlandsliebe, Freiheitslicbe und Gerechtigkeitsgefühl 
sollen durch das Reichsbanner geweckt uipd gepflegt werden. Auch 
im Vorspruch der Neichsverfassung sind diese Ideale 
vor, allen verfassungstreuen Parteien anerkannt worden, denn im 
Vorspruch der Neichsverfassung heißt es: „Das deutsche Volk, einig 
in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in 
Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem 
innern und dem äußern Frieden zu dienen und den gesellschaft
lichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben."

Aus diesem Vocspruch geht ferner hervor, datz die ver
fassungstreuen Parteien und damit auch das Reichsbanner sich 
außerdem einsetzen wollen für den innern und äußern Frieden 
sowie für den gesellschaftlichen Fortschritt. Wir wollen den 
Frieden nicht aus Schwachheit, wir sind keine verbohrten Uto
pisten, die sich schwächlichen Träumereien hingeben, wir wissen, daß 
'der innere Friede nur dann gesichert werden kann, wenn die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn jegliche Unter
drückung und jegliche Klassenherrschaft beseitigt und der gesell
schaftliche Fortschritt gesichert wird. Wir wissen auch, dah cs sich 
ebenso mit dem äußern Frieden verhält. Auch dieser kann nur 
gesichert werden, wenn jegliche Unterdrückung Deutschlands durch 
andre Staaten beseitigt wird. Indem wir vor allem auch für die 
Beseitigung jeglichen innern wie äußern Zündstoffes kämpfen, 
dienen wir am besten dem innern und dem äußern Frieden. 
Artikel 1-l8 der Neichsverfassung fordert für die Schulen eine Er
ziehungsarbeit im Geiste des d c u t s ch e n V o l k S t n m S und der 
Völkerverständigung. Beides widerspricht sich nicht, 
sondern ergänzt sich. Das Reichsbanner hat dafür zu sorgen, daß 
diese Erziehungsarbeit nicht nur in den Schulen, sondern auch 
außerhalb der Schulen geleistet wird.

Das Reichsbanner will die Ideale der Freiheits-, Gerechtig
keit?- und Vaterlandsliebe wecken und pflegen, das Reichsbanner 
muß aber gleichzeitig gegen alles kämpfen, was diese Ideale mit 
Füßen tritt. Die Reichsbannerarbcit besteht daher sticht nur in 
einem Begeistern unsrer Kameraden, die Reichsbannerarbcit be
deutet harte Kämpfe, sie bedeutet Kampf gegen jegliche Un
gerechtigkeit, Kampf gegen die I u st i z s k a n d a l e, Kampf gegen 
Wucher und Ausbeutung. Das Reichsbanner muß seine Mit
kämpfer und Kameraden für diese Kämpfe schulen, es muß sich 
daher nicht nur an die Phantasie, sondern ebenso an den Ver
stand wenden, es muß den Kameraden das geistige Rüst
zeug bieten für die tatkräftige Führung dieses Kampfes.

Tas Reichsbanner ist eine junge Organisation, seine Hilfs
mittel für die BildungS- und Erziehungsarbeit sind beschränkt. 
Das Reichsbanner wird unmöglich alle staatsbürgerliche Er
ziehungsarbeit selbst bewältigen können, für seine Arbeit ergibt 
sich daher ohne weiteres eine Zweiteilung: Es muß einerseits die 
allgemeinen Bildungseinrichtungen, die in 
Deutschland vorhanden sind, dem Reichsbanner erschließen und 
nutzbar machen und die Einrichtungen der Republik zu republi
kanischen Einrichtungen ge st alten, es muß anderseits 
dort, wo die allgemeinen Bildungseinrichtungen und organi- 
sationen versagen, selbst eingreifen.

Das Bildungswesen steht in Deutschland auf einer gewissen 
Höhe. Aber ebenso wie der Reichswehrminister vor kurzem er
klärte, wir haben kein Heer der Republikaner, sondern ein Heer 
der Republik, ebenso müssen wir leider sagen: „Wir haben keine 
republikanischen Schulen, sondern Schulen der Republik." Tas ist 
aber eine der größten Aufgaben des Reichsbanners, dafür zu 
sorgen, daß alle Einrichtungen der Republik in i t republi
kanischem Geist erfüllt werden, daß alle Einrichtungen, 
die republikanische Gelder beziehen, nicht gegen 
die Republik, sondern für die Republik arbeiten.

Eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen sind dieBolks - 
büchereien, die städtischen wie die staatlichen Bibliotheken. 
Jeder Ortsverein des Reichsbanners hat hierbei zwei Aufgaben 
zu erfüllen, er hat einerseits zunächst festzustellen, welche L-chriften 
aus den Büchereien entfernt werden und welche hineinkommen 
müssen, und er hat dann dafür zu sorgen, daß die Büchereien 
dementsprechend gereinigt bzw. ergänzt werden. Aus den nut 
staatlichen Geldern gespeisten Bibliotheken sind alle Schriften zu 
entfernen, die in irgendeiner Form den Kampf gegen 
die Republik führen oder die alten monarchistischen Zeiten 
blind verherrlichen. In die Büchereien müssen anderseits 
staatsbürgerliche Bücher ausgenommen werden, 
in denen der Geist der Reichsverfassung, der Geist von Weimar 
lebendig ist. Es genügt nicht, daß den Kindern beim Verlassen 
der Schule ein Exemplar der Reichsverfassung in die Hand ge
drückt wird, der junge Mensch muß auch die Gelegenheit be
klommen, sich mit dem Inhalt der Neichsverfassung vertraut zu 
machen. Es gibt viele Schriften, die uns in den Geist der Reichs
verfassung einführen können, diese Schriften gehören in die staat
lichen und städtischen Büchereien hinein.

Das zweite staatliche bzw. städtische Bildungsinstitut, das der 
republikanischen Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden mutz, 
sind die Volkshochschulen. Das Reichsbanner mutz darauf 
hinwirken, datz auf diesen Volkshochschulen mehr als bisher staats
bürgerliche Erziehungsarbeit geleistet wird, aber nicht, wie es 
noch heute größtenteils geschieht, gegen die Republik, sondern für 
die Republik. Aus diesem Grunde hat der Ortsvereins
vorstand in jedem Orte, wo eine Volkshochschule besteht, darüber 
zu wachen, daß staatsbürgerliche Kurse nur von über
zeugten Republikanern abgehalten werden. Der Orts
verein hat darüber hinaus dahin zu streben, daß möglichst auch 
Vertreter de» Reichsbanners in den Vorstand bzw. in den Arbeits
ausschuß der Volkshochschule ausgenommen werden. Wir wollen 

gern von uns aus die Volkshochschulbewcgung fördern, wir wallen 
gern dieser Bewegung auch Mitglieder und Hörer znführen, wir 
sind dazu aber nur dann in der Lage, wenn wir ein Mit- 
bestimmnngsrecht bei der Aufstellung des Lehrplanes und bei der 
Auswahl der Dozenten haben.

Drittens müssen auch die Bildungseinrichtungen der 
R e i ch s z e u t r a l e für H e i m a t d i e n st weit mehr als bis
her dem Reichsbanner nutzbar gemacht werden. Eine innigere 
Zusammenarbeit des Reichsbanners mit dieser Organisation ist 
zu erstreben.

Das Reichsbanner wird sich ferner darüber informieren 
müssen, was von feiten der Bildungsorganisationen 
der Parteien geschieht, beispielsweise von feiten der Sozialdemo
kratischen Partei, der Inngsozinlisteu, der Arbeiterjugend, der 
Demokratischen Partei, des Zentrums und der Windthorstbünde. 
Das Reichsbanner lehnt eS selbstverständlich auf da? allerentschic- 
denste ab, irgendwie auf die Bildungsarbeit dieser Organisationen 
einwirken zu wollen. ES empfiehlt sich jedoch für das Reichs
banner, sich darüber zu informieren, was von feiten dieser Organi
sationen an Bildungsarbeit geleistet wird, um eventuell ergänzend 
selbst die Lücken auszufüllen, die dort gelassen werden.

Unendlich viel vermag das Reichsbanner auf diese Weise 
durch die Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden 
Bildnngsorganisationen zu tun. Darüber hinaus aber muß es 
selbst die Initiative ergreifen, wo Lücken vorhanden sind. Was hat 
nun das Reichsbanner selbst mit eignen Kräften an Bildungs
arbeit zu leisten und wie soll es diese Aufgabe bewältigen?

DaS erste bleibt immer noch das Aufrütteln und Auf
peitschen, das Entflammen und Begeistern der Massen. Agi
tatorische Propagandavorträge bleiben zunächst 
immer noch, solänge unsre Bewegung in die Breite gehen muß, 
unbedingt notwendig. ES empfiehlt sich die Behandlung von 
Themen wie „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seine 
Ziele" oder „Zweck und Ziele der Reichsuannerbewegung" oder 
„Was wir wollen" usw.

Zn diesen Propagandavorträgen müssen werbende Ver- 
anstaltungen aller Art treten. In allem, was wir bieten, 
muß der Geist von Weimar zum Vorschein kommen, in den Ge
dichten wiä in den Theaterstücken, im Gesang wie in den Kon
zerten. Ein sehr wirksames Laienspiel ist beispielsweise „Die 
Freischar". Das Reichsbanner ist der aktivste Teil der republi
kanischen Bevölkerung, esistderStoßtruppderRepublik. 
Uebcrall muß es seinen Einfluß geltend machen, das gesamte 
öffentliche Leben mutz es mit seinen Idealen durchdringen. 
Reichsbannerkameraden werden es in der Hauptsache sein, welche 
die Mitglieder für die freien Volksbühnen und teilweise wohl auch 
für den Bühnenvolksbund stellen. Diese Kameraden müssen bei 
den Bcsucherorganisationen dahin wirken, daß nach Möglichkeit 
auch dort solche Stücke gespielt werden, in denen der Drang nach 
Freiheit, Gerechtigkeit und Einigkeit zum Ausdruck kommt. Auch 
in der Musik kann man die freiheitsliebenden Komponisten bevor
zugen, der trotzige, freiheitliche Eigenwille eines Beethoven wird 
sich auch auf alle diejenigen übertragen, die seine Sinfonien hören.

Noch viel zuwenig hat es das Reichsbanner bisher ver
standen, sich die Satire nutzbar zu machen. Nichts tötet 
politisch so sehr wie Lächerlichkeit. Es gibt Humo
risten und Satiriker genug, die es verstehen, drastisch „die gute 
alte Zeit" und diejenigen, die sie wieder herbeiführen wollen, zu 
charakterisieren. Adressen von solchen Künstlern können namhaft 
gemacht werden. Die wichtigste Bildungsarbeit sind abex die be
lehrenden Vorträge und Kurse. Die Themata möchten 
wir folgendermaßen gliedern:

o) lieber den bestehenden Staat. Beispiele: „Der neue Sfaat", 
„Der Geist der Reichsverfassung", „Die Selbstverwaltung".

b) lieber den bedrohten Staat. Beispiele: „Die reaktionären 
Kainpfverbünde", „Der Versailler Vertrag", „Klassenjustiz" 
und so weiter.

c) Neformvorschläge für die Zukunft. Beispiele: „Reform des 
Völkerbundes", „Pan-Europa", „Demokratisierung der Ver
waltung", „Die Justizreform", „Die Anschlußbestrcbungen 
Dcutschösterreichs" usw.

Ost wird es möglich sein, eine der genannten Fragen in einem 
E i n z e l v o r t r a g zu behandeln, oft wird man dazu von vorn
herein einen Kursus von drei bis sechs Abenden in 
Aussicht nehmen, oft wird sich auch aus einem Vortrag ein Kursus 
entwickeln, da die Hörer mehr über die Materie erfahren wollen.

Häufig werden aus den Vorträgen Leseabendc und 
Diskussionsabende entstehen. Dort können Artikel, am 
besten aus der Rcichsbannerzeitnng und der Illustrierten Reichs
bannerzeitung, diskutiert werden oder eine staatspolitische Schrift 
von Lassalle und andern.

Eine der allerwichtigsten Aufgaben bei unsrer Bildungs
arbeit besteht darin, auch das gedruckte Wort mehr als 
bisher an unsre Kameraden heranzubringen. Deshalb sind ja 
von größter Bedeutung unsre Zeitungen. Wer diese vertreibt und 
Abonnenten wirbt, leistet eine riesige Kulturarbeit, leistet enorme 
republikanische Erziehungsarbeit. Ueberhaupt darf die Kleinarbeit 
in unsrer Bewegung absolut nicht unterschätzt werden, gerade diese 
Kleinarbeit ist letzten Endes entscheidend für jeglichen Erfolg. 
Notwendig ist aber neben dem Zeitungsvertrieb auch derBüchcr- 
vertrieb, notwendig ist die Einrichtung von Hand
bibliotheken bei den größern Ortsgruppen. Eine Zu
sammenstellung von einigen guten und billigen Schriften, die für 
die Aufnahme in die Handbibliotheken geeignet sind, wird dem
nächst an dieser Stelle erfolgen.

Notwendig ist das Sammeln von solchen Zeitungen, in denen 
wertvolle Artikel stehen, notwendig ist das Ausschneiden dieser 
Artikel, notwendig ist die Anlegung von Sammel- 
mappen. Jeder, der als Referent auftreten will, mutz in diesem 
Sinne dauernd Vorarbeiten, um im entsprechenden Moment das 
Material für einen Vortrag verfügbar zu haben. Wertvolle An
regungen für diese Arbeit gibt der „Referentenführer" von David.

Wir brauchen die Mitarbeit von allen Kameraden, die zum 
Aufbau unsrer Bildungsarbeit befähigt sind. Dieser Artikel 
wendet sich an alle diese. Wir bitten diese, sich uns zur Verfügung 
zu stellen und ihre Adressen nicht nur dem Ortsvereinsvorstand, 
sondern auch dem Gauvorstand anzugeben.

Wir wollen und müssen den Staat mit unserm Geist er
füllen und durchdringen, wir müssen den Staat fest untermauern. 
Die Republik darf nicht in der Luft schweben, die Verfassung 
darf nicht blotz auf dem Papier stehen, ihr Geist mutz 
überall zu spüren sein. Deshalb wollen wir uns erfüllen mit 
dem Geiste von Weimar und diesen Geist dann ausströmen lassen 
bis in den letzten Winkel. Dazu ist aber mehr als eine schnell 
aufflammende Begeisterung nötig, dazu muß die Flamme der 
Begeisterung ständig genährt und geschürt werden van einem ziel
bewußten Willen, der planmäßig auf sein Ziel zusteuert, bis er 
dieses Ziel erreicht Hai, ein freies deutsches Volk auf 
freiem deutschem Grunde, vereint in einem Staat, in 
dem es nicht mehr Herren und Knechte gibt, sondern nur noch 
gleichberechtigte freie deutsche Staatsbürger.

A. Gebhardt.

Ium Dortmunder? Gmrtas
Man könnte lachen über die Art, wie das den Bahnen der 

westdeutschen Großindustriellen folgende Leibblatt der Dort
munder Spießbürger, die „Dortmunder Zeitung", sich 
mit dem Gautag abfindet, wäre die Einstellung des Blattes nicht 
so kläglich und beschämend für die geistige Einstellung des Ver
fassers der „Glossen zum R e i ch s b a n n e r t a g" und die 
bei den Lesern vorausgesetzte geistige Unreife. Da er die 
musterhafte Ordnung, welche an beiden Veranstaltungstagen 
herrschte, nicht anerkennen darf und will so reitet er zunächst auf 
angeblichen Mängeln der Berichterstattung herum, knüpft an die 
Worte Hörsings gegen die Unduldsamkeit an und kam darauf, dah 
die „Westfälische Arbeiterzeitung" nichts davon zu sagen Nüsse, 

daß Stahlhelm- oder Jungdoleute am Bannertag provozierend 
aufgetreten seien, zu schließen, daß die Störenfriede nicht rechts, 
sondern links sitzen.

Dieser Schluß ist Heller Blödsinn, der Versuch aber, 
das, was Kommunisten am 1. Oktober verbrochen haben sollen 
oder verbrochen haben, den Linksparteien in die Schuhe zu schie
ben, eine Gemeinheit. Die Linksparteien trugen sicherlich 
nicht die Schuld, Ivenn am Sonntag eine Dortmunder Reichs- 
bänuerabteilnug von einigen Jungdomitgliedern ange- 
schnoddert wurde, wenn in der Nacht zum Sonntag schwarzrot
goldene Fahnen in der Zweiten Kampstratze, in der Valkenstraßc 
und der Holländischen Straße gestohlen, am Sonntag die 
aus der Wohnung des Dortmunder OrtSleiterS wehende Fahne 
mit Dreck beworfen wurde, das sind schon eher Früchte 
„nationaler" Erziehung. —

tVsrrbetas M SaSttrov
Castrop war in den letzten Wochen der Tummelplatz 

reaktionärer Verbände geworden. Sonntag für Sonn
tag war hier ein schwarzweißrotes Fest. Werwolf und Iungdo, 
.Kriegerverein und Stahlhelm hatten ihre Feste und riefen selbst 
durch einen leibhaftigen wilhelminischen General zum Sturm 
gegen die Republik auf. Der General hatte sich nicht einmal ge
scheut, die Stahlheimlüge von den 21 ermordeten Stahlhelm
angehörigen im Bezirk Merseburg zu kolportieren.

Sollte das Reichsbanner am Ort nun auch die Reihe der 
Feste vermehren, um seine Stärke zu zeigen? Das brauchte 
große Vorbereitungen. Eile aber tat not, wenn Vergleiche zwi- 
fchcn hüben und drüben zweckdienlich sein sollten. Also ein Wcroe- 
tag den nächstfolgenden Sonntag. Eine Pressenotiz, etwas Ilm
sprache, und am Sonntag den 24. Oktober prangte die Stadt 
Castrop im Flaggenschmuck. Waren es meist auch neutrale Farben, 
so hätte doch kaum jemand daran gedacht, daß in Eastrop auch 
soviel schwarzrotgoldene Fahnen versteckt waren. Auf dem Markt
platz war Antreten. Einige auswärtige Gruppen hatten van dem 
Werbetag der Eastroper gehört und benutzten ihre Teilnahme zu 
kurzen ÄuSmarschstunden. 700 Mann zählte der Werbezug durch 
die Straßen Castrops und die umliegenden Zechenkolonien.

Anschließend fand im größten Saale Castrops, im Katholi
schen Gesellenhause, eine Werbeversammlung statt, an der auch 
eine beträchtliche Anzahl Äichtmitglieder des Reichsbanners, auch 
Frauen, teilnahmen. Viele erhielten keinen Platz mehr und 
mußten stehen. Weiter ausholend, als das sonst in Festreden 
möglich ist, legte der Kreisleiter Wenke (Dortmund) das Wollen 
des Reichsbanners dar. Starker Beifall und eine Menge Neu
aufnahmen waren der Erfolg, der alles in allem nicht ganz drei 
Stunden dauernden Werbevcranstaltung.

tMe war? es Lu Bockmm?
In den letzten LandtagSsi tz u ngen hat der Besuch der 

preußischen Minister, des Reichspräsidenten und des Reichs
kanzlers in der Stadt Bochum aus Anlaß der Befreiung des 
Ruhrzftbiets bei den Auseinandersetzungen eine besondre Rolle 
gespielt. Die Rechtskreise haben auch im Parlament den Ver
such gemacht, die Öffentlichkeit darüber hinwegzutäuschen, daß der 
Empfang des Reichspräsidenten überall unter den schwarz
rotgoldenen Fahnen vor sich ging.

Der Abgeordnete Schlange (Schöningen) als Redner der 
Deutschnationalen, erzählte den erstaunten Abgeordneten, der 
Minister Severing habe bei seinem Besuch im Ruhrgebiet nichts 
anders als ein Meer von schwarzweihroten Fahnen gesehen. 
Diefe Darstellung über den äußeren Auszug der Befreiungs
feierlichkeiten ließ der Minister Severing nicht unwider
sprochen. Er gab dem Abgeordneten Schlange eine Antwort, die 
inhaltlich den Tatsachen entsprach, die sich auf die Bcfreiungsfeicr 
beziehen. Minister Severing erklärte:

. . . Herr Schlange fragt mich, was ich in den Tagen des 
HindcnburgbesucheS im Ruhrgebiet erlebt hätte? Ich mutz 
sagen, in der Stadt, in «der sich auf meinen besondern Wunsch 
das Reichsbanner und die Gewerkschaften beteiligt haben, habe 
ich ein schwarzrotgoldenes Fahnenmeer ge
sehen, schwarzwcißrot war nur ein Tropfen."

Im Ruhrgebiet sind Empfänge des Reichspräsidenten im 
bahrisch-münchener Aufmachung eben nicht denkbar. —

rMltvsch an die Sasenev NarMfte«
Der Gauvorsitzende, Kamerad Klupsch, übersandte der 

Schriftleitung des „Anderen Deutschlands in Hagen unterm 
27. Oktober folgende Berichtigung:

In Nr. 43 Ihrer Zeitschrift „Das andere Deutschland" vom 
24. Oktober bringen Sie einen Artikel von Herders mit der 
Ucbcrschrift:

W, liegt das Feld der Ehre?
In diesem Aufsatz befaßt sich der Verfasser mit meiner Person, 
indem er schreibt:

Wieweit die Gesinnungsgemeinschaft der verhinderten unk- 
der offenen Nationalisten geht, dafür bietet der sozialdemokra
tische Abgeordnete Klupsch (Dortmund) ein überraschendes Bei
spiel. Bekanntlich sind wir wegen Ignaz Wrobels Feststellung, 
daß die Toten des Krieges nicht zu feiern, sondern zu beklagen 
wären, weil sie für einen Dreck gestorben sind, sehr heftig von 
der nationalistischen Presse angegriffen worden. Insbesondere, 
von dem Kapitänleutnant Freiherrn von Forstner. Herr 
Klupsch hat sich diesen Angriff zu eigen ge
macht und ihn auf der Reichsbannerkonferenz mit nicht 
weniger Entrüstung und Pathos als jener nationalistische Par
teisekretär wiederholt. Er soll damit Eindruck gemacht haben.

In einem Nachsatz heißt es dann weiter am Schluß des 
Artikels:

Auf der Reichstagung des Reichsbanners in Berlin spielte 
der Abgeordnete Klupsch als stärksten Trumpf gegen „Das 
andere Deutschland" folgendes Zitat aus dem Artikel Ignaz 
Wrobels in der Krieg-dem-Kriege-Nummer aus: „Wer im 
Kriege getötet wurde, ist nicht zu feiern, sondern aufs tiefste zu 
bedauern, denn er ist für einen Dreck gefallen."

Diese mir unterstellten Ausführungen sind vonmirnicht 
gemacht worden. Ich habe zu dem Artikel von Wrobel 
mit keinem Worte Stellung genommen. Diese Ausführungen 
werden mir meines Erachtens aus Anlaß des Streites zwischen 
der Friedensgesellschaft und dem Reichsbanner nur zu den, Zwecke 
unterschoben, mich irgendwelcher nationalistischen Tendenzen be
zichtigen zu können. Nicht ich, sondern der demokratische Reichs
tagsabgeordnete Haas war es, der sich mit aller Schärfe und 
unter Zustimmung der weitaus großen Mehrheit der Versamm
lung gegen diese Art Pazifismus wandte und erklärte, daß man 
mit einer solchen Auffassung jede Gemeinschaft ablehnen müsse.

Damit fallen die in diesem Artikel gegen meine Person 
gerichteten Verdächtigungen und Unterstellungen in sich zusammen. 
Ich darf wohl erwarten, ohne mich auf die Bestimmungen des 
Preßgefetzes berufen zu müssen, daß Sie meine Zuschrift Ihren 
Lesern in der nächsten Nummer Ihrer Zeitschrift „Tas andere 
Deutschland" zur Kenntnis bringen werden.

P. Klupsch (Dortmund).

Werdet Mitglied ter SnterWtzungsWe!
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QröLte Kuswglil, gllerdilliASt 

kWMM Ilekonil 
hisnssstr. SS, nur 1. Lt.

Mts suk Ngusnummer eckten!

IM

i<uckelke 35 
llck« 504

LcdwsnenutsII

!Mil! iiSÜ!l!!I»!«siSl!W 
kaufen Sie am günstigst.nn 

kleikttoülliüLürü" 
0l>,!llljlll!>, «WümtkiSe -SVz

MMen, KvWel, ReeKeshssen, 
ReiWlkWMijtzen eig. MMM 

tauft man nur beim Kameraden 

WM» RLZt^ES
Breite Str. 3Ss, 1. Etage Telephon 1102

Lieferant vieler ürttgruppen SL7 
Bei größeren Bestellungen «0 Tage Ziel 

Muster auf Wunsch, Berianv durch aanz Deutschland

OLk8«S
eß ZK .Vlünsterstr. SK
8 TA kicks Lteinplgtr s O 

l-löis, d/I säi^sri,
KrsrvvLbhsri o. i-iSi-rsriwsiscriis

__________ in Kroger -lusvvgkl_________ <»7

liefert tM
ll-wrkt 16/19 L » » M!» » I» N lilzrkt 16/19

G«M-ckM.,ün!U
kkeiirlscste 8tr. 64

WSmslLs«Ir«M, 84«LTN 
^rssSss.EuinisbzimSmr«! :

^Ls«8»« «. VsxLSIVMSr«» :

SchWslüMrWM^MwwlMt»
E. Lauder vormals Snschhoff, Rheinische Straße d7 i 
!. KIlMh MMU. W W MÄW K. Ü

ÄKsvveuavtrSsl * GkVÄEfK_____ 5>s

psu! Oppler L Co.
rr. 1892 Uesteniistllveg 69 stuk 3416

»s»i»I-S»vk«I»rsr«» -SssrkSkR
keste kernKsguelle kür Vereine 

unä IVieckerverkSuker. S2v
SN

vorimunci. kltinstersirske 1 »» 
Sroklcsukksus kür moctems 

llmeü- «Illi «iilldeii-liWMg 
:: 2 MrMiüimg : : 

Spezialitätl WSKÄILSEveSN 
Große Auswahll Billige Preise

M 1
vletrt beste EintaufSgetegenhett ft»r

Lelirsib- 

msscliineii. 
2u dsrisfisn

klurcfi:

D onscst.L.L.oonrlpimgo - dt/Ltts^srn. i
D ost6/t./L.6.i<ot.bl - sonrkdnctisrn. 1-s

Z ons/g./^.tZ.ci,öSf,fLt.c>.scbiw/Ldi^di8rn,s2
- onS/t./s.S.fs/sSSig . Sl.ö6N5SI.veN81'N, öS
D 0ksS^./X.6.0c>SS6t.00st!--S1'5^S1'N.I1

- orrs/s./r.s.OLNsiZOKS - xobUSsrn.si sno 
MlMIINIiiNllUNUNiNNINillNIINlllliNliNNNIllNilNMNINN!

Herreir ILai»lkvIrEit»i» > ^irli«i4!§TH»kx n»ek Rnü 
V4 in<sL«okei» - l«ns

k«««L ßZMWLWLSSSS n. I»p>«ti. LS krrr8«»Ir«lk SIS

Lüne«
WSMliM

Lünen, Markt 3ssi 
BerkehrSlokal des 
Reichsbanners 

Zeden Freitag u. Samstag 
f»i«1L-k!>krlr!Iiiiiß, ff. Sim

Lodlötrsi'
OortmltncI 

»a » , 8rüokstn30
LbLSieksn

Islstoo 6966-

Ih f ll /jc,

K'uuren Sie Ihren 
Bedarf in 52!

Osrsm!smpen 
«lektrotechn. Artikeln und 

KsellomstLrisI 
UN Laufe 

fUr Elekirotechnil 
Vertsnbeüwez 37

Restaurant 
zum alten Kaifersaal 

gof, v. Karl Riste 
ßansaplatz 'LSI 

Vereinsheim 
»es Neichsbanner», 

See Metallarbeiter usw. 
st. Speise» unö gutgepfl. 

slktiendlere

<-tSGETSEEGGTSESL<-)SXSGLDESGL
Brauchst du Möbel? ß

Lek ru kucks! z
Ostenhellweg 46/48, 1. Etage sai D 

MMse ÄrsBWMl s

Günstige Zahlungsbedingungen T 
Reichsbanner-Kameraden 5 ü/g Rabatt 

GDD"TD!-Xr!C>?<SGGG?!iGS^iGGTGlL^D 

-QttalZKLsvasLGeB 
lufen Zigarren, Zigaretten, Tabake 
n Zig.-Laus „liansR", Lansastr. 44 

Jnb. E. Schnedoigt ggg

iMSew ii W
Westenhellweg 13

Größtes MgengeMt
für 522

Damen unö
Asrrenstoffe

E Zkanststt * LarSe * K'avbsrr» 
Z MaroVbeSaVBavMeS su r 
zO§. IrempL, LMjgstt. KZ 
»»as»»«»sDV»«»»»sr»s»s»»GS 

HCSFGMi 
Ink. blax LckleslnZer sos

MSteiiMWWlisiMrllm 
^^eöt^yuEWten^u^M^sten^s^^^^ 

.........UEvbM

Schützmhof 
Lünen 

Tappenberger Str. 40 

Reichsbanner 
Verkeheslokal 
empfiehlt seine Lokali
täten. Jeden Sanistag 

und Sonntag 
FeMMten mid M 

8 iLsri Sedkürrit

^stLiisW-^ kausensre 
beim Fachmann
MÜH Bock Z

Heiligegar temtraßelO

Ms«rs«!»»err
Sr«S msSi-sSs >i« ir.l» SW

Mjj.MkMM rü iiüIiFüen Müen 
8pen1slitat: ^tbeitöschnbe^n^jecker Lrelslsxe. 

lUrcke ASvde
veten

üeüiviürisli kövüür W
?gan«ter-traLe Sö. 523'jW W

M W
.M krfi8fikrvillK7i

U E
V V
A W
MWMWWWWWWMNWW
0000000000000000000000000000000200000000

! LZKukksus!

84G8MANK i
° ««^«NÄlAISDLv'.S'K^SI SS« 8

* rimllier
M.ZAG.-
Eiche imitiert, moderne nie
drige Form, 1 Büffelt, M)crn 
breit l3tür. Obcrreil), l Kre
denz, 1 Ausziehtisch, 4 Eiche

Sitzstühle; in noch reicher 
gearbeiteten Modellen bi'- 
H80cm breitem Büffett ML. 
420.— bis Ü50.—, letzteres 
Zimmer non i nvergleichlicher 

Schönheit und Schwere.

„iwvvsuriL
Etagenläger

Gerbersti aße 15,^1. Etage 
Toreingang 530 

unweit Brückst, affe.

IL«I« LsÄSNS

ff^!irin§riUssrsnie
für Orchesü,Schule u. Laue 

liefert zu Fabrikpreisen L MI ü!M «örükl 

Aevinonnstv. rr SL7W

Lrückstraöe 7, I. kstgxe
klociernes ktszenZLLckZrr kür 

. me sämMcks klsnufskturuksren 
! . ........... MIWMNIKIl

8p0rLkau8 A?i8ck
Oortmunck, klrmssstr. 3 

koste keruxsquelle kür 
8port2rMelr fallrrääer, 

NoLorrääer

AlWSll!.
Manufaktur, Heeren unö Damen Konfektion, 

Aussteuer, Gchuhwaren.M
.HWWMWWMWDWMMMWWWWWMWMWWMWDMWM)

Qslrr'UtZsr'

» Lu Uskr«Id SgÜSULLSI'SLl'SlL« 11 L

mit Beilage Volk u. Zeit, Unter. 
Haltungs-Beilage, Frauen, u. 
Jugend-Beilage, Sportteil, 
Technik, und Kultur-Beilage. 
Bezug-Preis wöchenll. KO Psg.

- VWi«W"W»ch!K<Vd^Ei><L>«W>-<WM'M«D^<W>A>4k>«L
§ SLLLMLA^SL°LZ°LSEr AtlLLMtSL?
A Nvk« Strrrk« 27» G

» 8p«MLLLLiLU^ LÄr ?

tzMLZsLiLlKKck'LLZr^StL'eri

stkSkstVlkstll

«2f

WoSümsnnLLo.
: - SrücikSis.S-10 vo^tmunit k. Kampsw.1-SSrskk»sn«I»«iis I» v: ««»»-. «»sei- «. «5«e»«,arsi,

Beerdig.-Institut 
„Friede"

Jnv Tischlerineister 8

st!. Otters M -
Kuckelke L?, Ruf 36ZÜ 

liefe« alle Serien 
Säige und Leilbcnwäfche. -

p>, «ss. vsen -«LsrL«I»I»«II«,«L» IIS 
8MMSK" MÄMÄk 
kpeLialltSt: Ausrüstung kür 7rommlerkorps

svliiv.iev-,
blünsterstsllüs 10 
kperiglitst:^ I 

iimen-ürMI!
»»»»»» »»»»»»«»»»»»»»»»»»»» 
^MWWircdMMr 

!! vortmunct. Lrückstr, 64^ « 
vss Usus rter guten Quelitsien »

Nix ttemüerz
Wejtcnhellweg 91/93 

Nur I. Etage c
Stoffe für 

Damen-u. Herren- s 
Sekleiöung

in großer Auswahl t 
besonders preiswert. !;

-hllelnverksul von kckukvaren
SS ssssssssssssssss sssss» o «

RamevabsN, Sauft nuv bei de« 
Lnseventen des KokOshauuevs r ;



Weitere Onfevase aus dem Wau Westliches Westfalen

Bochum Witte« Kvv«e
Kaust Eure Schuhe

eos

Reserviert! Gafthsuszur
K rch n r. 19 Le lepv oir 1 i

Wansre

LüdenMeidKagerr SsKMoHtt

609

^19

-rc-^-ie-rc^^^-rc^-rc-rc^

M-M°!Wind-
kdNWibN «tacken E AWirmit zum Salaman»« 
zir billigstcu Preisen * am billigsten bei *M-l. sv4. 3üh. HUDV Nvllt Sechste, ir 

A KoinsmüNli L N. Schnitzler JiMiüt!!!^! üer üeirilMüllSk! ^«sir-8lir-lislll 

' Ml "*

658
zu billigsten PreisenSchwelm

Llimsbevs

llmekmleii! »glitt del Sen lüleksiiien üe; .Leichrdsniien"!

Sauptstratze Nr. 12 !

HauplverkehrslokalA 
der Aeichsbannerleute

Sssis ^ik-iksri-i^ssiLtts 
fllr° gllis i-isi"i'srn- llrnci 
^llingürigs - Klsicllliig.

Eoc/s/ratts Ao§e/)/r
6^/es

5ctmMau8 ^ll§.ttil§enber§
Jägerstraste 25 S4ö

iMisülst'. LkM-UllWüsli. KSBtSs.-lVSslkÜSU

Der

„BvlkßwSlr" GMMKen
ist die

ragetzellimgdKMpMkaM!
Er bringt s«5

alle täglichen Reichsbannernachrichten.

VermMNel
jeder Brt 586 

kaufen Sie billig f 
im Svezialhaus 

Peter Weber 
Schalter Str. SS. Tel. 2821

WrWesei«»
Wtl.SGuWom

erhalten Sie im
UMWMiNgsiÜ

Bahnhofstraße 53

Wß uMÄtörei
Stallmaun

Armtnstr. i». Fernruf 855. 
Gegründet 1873. 

Vorzüglicher Kaffee 
Erstklassige Backwaren

Gepflegte Biere M7 
und preiswerte Weine

emann

Lrirktes ilnrS sekörrst«»
5sNen- unä V8rtzrlützuntzs-L.tLb!iLL6merit

^Lvs°Ä.
im laällLtrlötzedlsi

lab.: Nsrrlns. - lei. Lml Lelssnk. 1Z4S

................ .

k, ...................................... ..

Sie lrsutsn vortsüstskt Im
851

Fubrrabhonbung 
MchaiiWe 

Nevoratur-Wettst.

NMe. Nlltten. 
«Sscbe.

'krsvsttsn. Z 
Scstirme

Lieferant der Reichs
banner-Mützen

»MkEMNWS
W. LlkkMSN», SS.

Sksn«Nr«»rLSmsttT L 
leistunsskäNiZstes klödelksus 

am Platts. M 
Oün Stixe 2skIunAsdecIin^llNAen.

zugsquelle für

SMMen
Schuhhaus

Foetuna ss-
Karlsplatz 9

S'-WW
Kurzwaren -s-^

Wchoftlmum
Aattinger Stratze29.

MllllvMIlIlM L kW 
smpklVkll soLvlv rolodlv ^tts^LkI dek«u»t Autor 

tzuLlitütssekukvsrou. 645

ß Konsumverein Wshlfahrt K
L e. G. m. b. h., Vochum.
D wer Sie gesunüe Entwicklung Ser Wirt- V 
L schäft will, -eckt seinen haushaltbeöarf 

im Konsumverein. so4 D

Heinnck prange
/lltmarlct 3. sernsprecber 16S. 

L adrrürlor:

Brennador,Lpel,Bismarik, Corona
82rutUetto LrsutLtvIlv 635 

LoulLurrouLlo» dLILlAo krvtav 
VvrtLUAo» 8lo u»vorklu6Uot»o Ottertv

MMammitzsch
" Motorsn-'und" SrsKtWittmDH^ytzNNMHZ^ßMA
^oNrraoNaNN nno Inhaber Kar» Ernst I» Ist I„ und ri,nirgend die big

ZchuWlMs
Nvlkswobl

Arminstraße «n
Preiswert. Tchuhwaren

W-WWDMWNIASWWWK!

DürFer?. Brauhaus 
Km

Z empfiehlt seine anerkannt vor- 
züglichen Qualitätsbiere!

KMel^MEWAIENMSElKISlNSSWlMMl»

«WWi W. MMkKl N.
Elberfelder Str. 36

QualitäLsmöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig. «4»

Ueber»!! bürt men : lest llsute nur de!

vr«IL
«srt sw«. 

chSIISs «Nl«s r««!!!! 
H««SsmL «rsrel«.

MMÜÜÄÜÄWLlüüÜÜÜÜMÜücWM 
k L>ss

L VOl^LdlLlNinVOckuin Z
L ist 6ss eiirrltzs Ortzsn in 6sn Kreisen Q
8 Voälum.ttSiMnZsrl.Mtten A
Q wslckss tätlich keichsdenner-tlsch- « 
8 richten bringt mz 8
L -^erbl neue Ldonnenten! « 
SQQaQQWQWQQtMaWLMMWM

8tet8 LinAanA v. dleukeiten 
ru dekaont diUi§on Preisen

k. Kating »ac!lk.Z
Lttvkumer Ktr-uÜ« 64.

NiiMW lireuer
Ltekevant des KersSsvimnevs 
____________ Gelsenkirchen.__________ 5«g 

Möbelhaus Satzhauer
Vereinsstr. 32 -s»

»st» Tettsah!s«rrs sefiattet * *

SäLAkn'äsÄ SSrtnsr
LidsoksMar Str. 21, 1. Ntas«

SL»Nk«IeSS»!N -
»uk ^elj^aktuZrx.

Meine

Möbel unö Kleiöunv 
kaufe ich gut und dZUj- 

bei der Firma «t?

Möbel- unö Warenhaus
DZ. W«KAl«I-SLSiN 
iVnrscnniir Sistein- 

vev-
Sauk

W.
SstWhauZ Ksv«e

Tel. 963 613

empfiehlt seine Lokalitäten.
MZWM GöMn und Getränke.

! Gebrüder Alsberg! 
r Wöentchetö s°2: 
r Berufskleidung jeder Art; 
! besonders vorteilhaft, j 

WMUMMUNN 

8eN8 8öW8Wö!l8 UUMiiiMWliie aller ÜN 
isger in klüzeln Nil Um erNer lüsrlren. § 

Germann 8ck^verin
Lüdenscheids erstes und größtes 665 

UM»- NÜ WMMMWdM. 
krökle tu tL t-,ritiLvk«r».
Msknksk« vrogerie!! 
s frieürick täerols 657!! 
W Fernsprecher 721 Fernsprecher 721 < >

Rcsta.raut
GMriMWlM 

BoSum 
VsrketzkLiolcsI 

ckSL eos 
ksicksdannerL

Zü!ZMsi!«.li8!M8!

MWlminier- 
zigarUtW r 

en gros en Vera ! 
sowie lämll. Tabakwarei 

T. W. Nehring 
Lerner Slraße Nr. 8 

 Vsrsans suck nark susvisrks

ScUweg M?. tzeUtvog Nr.« Z
° öKevven-. Bermsn-, BsZVMKU-WsDjstdrrrrK ° 

MGsrnLasLZtVwaVkrr

........... ..........................   619

U ZKghsZktWüg Ker MMbMamr
AH Sie bringt alle Reichsbanncrnachnchten. 
MK Sochüftsstclle: Bahnhofstrahe 8d. Fernruf 73«.

GSSSS4S »»«»»»«.»»»

UW, Atze, WillWW 
kaufen Sie am besten bei 

Merrierr L- Lo.
Fernruf 802 ero

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 
WRZKMüMLC RehuMsrer« im 

! MMlM SWtÜMMIl 
LLk3kS?LtraKs 28 647

Hkein Lucien, keine 8cii3Ulenster, cisNer dNliZste Preise

KM bei AM
Inh. Max Elias

GebvAIsbee«
> Sfevloh«
> Mo-smss Kaufhaus
> für Damen-, H§e«sn-
> u.KmSerBeL!ej-uns
l Sämtliche Manufaktur- u. Ausftattungs-
! artikel. K-i

632

ÜSMWN L L RMÄlmff
AllMe- imti Z MomMiir-Km- 

„ unu WLiß-- MWoi kch 6^ ^/«/-iarts °'2 
AkÄkitkkllkioooo ZDin 2>ams.n-, A^ä'ckc^en-, Z^rnc/et-^üfeN

l-SLiSi-vvstr-Sr-i
LkrSiak L» «G-, ßLsrSskM

Msrra

si-

u?

»»SS SGSSSXS »«GV
Die

MuU-Wftmmeute 
und siiinlllche Ersatzteile 

emrfirhn 
August Richard 

Bahnhof- und Augusta- 
_____ gratzen-Ecke. 6lv 
vu» kükrsuäv Nau» klir 
kchdrrüäer erslkl. IViarleen 
«ie vürkopp, krennador, 
5tars, Stöivers-Nreit, Opel, 

lorpe-o us«. L9V 
lkri»8t 8p««Irt 
Oetsenkircken-Sckalke 

?spr. 1824 Lcdalker^srktS

stt§s«l«en S»R«I Vs«««« 
ülllsm«« «a« >»«»<« S««6iSL«,ii«tt«

Änna

6kdr.M5bSkZ!
<33§tKot 8

RLSM ^Ülek
k6r6ivs8ir»ÜS 8t 

VrkeMeM vieler Veieiee 
inst. Kkwe. vvsun

ILsssTksuL §«lk«I«^
Nassauer Stiave 24 — — Nassauer Straße 24. 

Bititgftr Bezugsquelle istr: 
Herren.. Burschen- und Knaben- 
Konfettion, Manchester- und Svort- 
anzitae, Winrjacken, Gummimäntel 
------ ------- und Schuhwaren.--------------- ^36 

Bei Vorierqunq d'eser Arneige 5 Prozent Ni'vatt.

lAlle Reichshanuerkamera-en 
laufen gul und billig bei 541

^>kan L Ko86nbaum 
Herren unö Knavenksnsektion

io kuukon bsi

Otto Marx, Markt 7
Das lrkuus lür Ouuliiüisivursn»« visirsst«» i»r«lLsii. 4n

iIi!IiIiiii»NNiNNIlNINlNNiN0!NINNiNUU«!N'.«iIi«IiN!

kismm i. M.

Das küNronÄe SLaukNsus
6er guten Qualitäten.

538

Mw! KIW!
»tsrnstraüe 16

QualMsslWe 
riesig billig!

Lallilpksxl! kiozmeier Ink. L. «TkiL.
stsstl. ^epcültec Dentist b-s

Qroöe IVeststwKe 45. — — Telephon >228.

Lahnhofstr. 18, Tel.407 
Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri 
stall-, Luxus-, Leder
waren, Spielwaren.

kmll hllNM 

k-lsnukslctur-, ILurr-, 
«e!S- u. «ollvstsn

Setten 642

ÜSM!!sahlrMll!N!8l!llI
Angcn. Familienver
kehrslokal, Vereins
heim vieler Vereine, 
ff. Speisen und gui- 

gepflegte Biere, zig

Reserviert!

541

GiladbeE WatterrscheZ- B«ev

Xsukksus Lar
Hochstr. i7 6!a6deck Höchst-, i? 

SümtliKe Mriften-ArM!
sür Wanderer m großer Auswahl! ,8-, 

Bei größerer Abnahme gewähre Rabatt

Gasthaus «4 
zumSta-twatö 

Gustav Vocrste 
Vellrüliülliligl ölü 

lmeil liMSilrüBllei!

5ckubkaus Lross
Sftsttatze 15

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

Quoliiätösh'nliwnrc». sv2

OMO MSSSZTZT^D'E
Dorstner Str. 27

Mm-, AMer, WinMim
Ersatzteile

Neparatur-Werkstälte ss?

veKsnnl vllliges LinKsukshsus 
kllr elsgsnte tterren- u. llnsirenssrckevods, 

killte stllltren unck Spott!c!e!ciung. uvi

ZL^nitLer E
Herrcn-Beklcidnilg, Arbeiter-Garderoben, 
-chuhwaren. .: Eigne Masr-Schncidcrci

80^!^
Fs§MÄ BsuZ Mfch 

kleidet sämtliche Neichsbannerleule.

SpsZkaltzarrs sss
süv Seine sA>sBVsrZs0IZseStron.

LLWLM»6I°, viL«r°
Lssonsr 8tra!Zv I^r. 31

OrüLLks unrl lolslunAskärLlKLlvs ^8ltLaKtU»S8'' 
(xosvlräkt kür KvsrkvIcHon uuü Alarrukrrkiur-

Krllver Ioniü

Kaiserftratze 31 64
M!W

Kaiferstratze 3
Zerren-. Wnalinas- u.stnodenklMnna.

^olkstümlicks LLkukprsise 
finden sie i»> 636

MU MWMen, Schuh-Bertrieb 
Maximiliansteatze l, ES- Sochstratze.


