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Srmgdo und MschossSonssvem
Von Hanns Hoeschen, Dortmund.

„Dor Jungdeutsche", die Zeitung des Jungdeutschen 
Ordens, bemüht sich krampfhaft, seinen Mitgliedern, besonders 
den wenigen Katholiken in seinen Reihen, die Ausführungen und 
Beschlüsse der Fuldaer Bischofskonferenz mundgerecht zu ver
arbeiten. Mit Gegengründen kann man zwar nicht kommen, so 
verdreht und deutelt man denn lustig drauflos. Ob es was 
nützt? Das entschiedene Wort aus berufenem Dkunde brach un- 
nachsichtlich den Stab über den Jungdo, mutzte ihn brechen, weil 
die sog. nationalen Verbände, in deren Reihen der Jungdo sich 
recht wohl fühlt, un christlich und unnational sind. 
„Sage mir, mit wem du umgehst . . . .!" Wenn der Jungdo 
christlich und national sein wollte, dann hätte er sich feine 
Gründung nicht nur ersparen, sondern tatkräftig mitarbeiten 
können in der christlichen Partei, dann hätte er zum mindesten 
sich nicht in Einheitsfront mit Völkischen, Nationalscqialisten und 
andern christentumfeindlichen Verbänden stellen sollen.

Macht nicht der Jungdo klappernde Paraden vor Friedrich 
Wilhelm von Preuhen, der im Weltkriege, als Hundert
tausende treuer Katholiken drautzen an der Front lagen und ihr 
Leben ließen, den typisch hohenzollernschen Satz prägte: „ES 
handelt sich in der katholischen Kirche um den größten und 
^unversöhnlichsten Feind des preußischen Staa
tes, es handelt sich um eine internattonale und gegebenenfalls 
stets antimonarchistische Einrichtung. . . Soll einer solchen 
demoralisierenden Institution etwa Vorschub ge
leistet werden?"

Kämpft der Jungdeutsche Orden nicht Hand in Hand mit 
dem „R e i ch s b o t e n", der zur Errichtung der päpstlichen 
Runziatur schrieb: „. . . Wer Rom kennt, der wird misten, was 
das für eine deutsche Freiheit, deutsches Recht und nicht zum 
wenigsten für die deutsche Wissenschaft zu bedeuten hat. . . .' 
Wir behaupten mit aller Bestimmtheit: Erst am IS. Mai (dem 
Tage der Einführung des Nunzius. Der Verf. haben wir 
den Weltkrieg endgültig verloren. Alles kann 
gutgemacht, ersetzt, hergestellt werden, was die Entente uns auf
erlegt hat, und mag es hundert Jahre dauern, aber dis Ein- 
richtung der Nnnziatur ist nicht wieder gutzumachen." (Reichs
bote" Nr. 267 vom 18. 6. 20.)

Hält, nicht der Jungdo seine Hand über „nationale" Führer, 
die wie Dr. Mr. Hoffmann schreiben: „Als im Schloß zu 
Versailles die alte Kaiserherrlichkeit wiedererstand, standen bei 
der Gründung des Reiches zwei Gruppen in tiefglühendem 
Haß abseits, das waren die jüdischen Marxisten und die 
jesuitischen Ultramontanen", und „uns ward von 
Galt die Mission gegeben, nicht da? Erbe des römischen Geistes, 
sondern sein Widerspiel zu sein." Kennt der Jungdo nicht 
Luden do rffs Erklärung, der seine Mission darin sieht, das 
bayrische Volk „aus den Fesseln des Klerus zu be
freie n", dem Vatikan Deutschfeindlichkeit vorwirft usw., hat der 
Jungdo nicht von der Hetze gegen den Kardinal Faul
haber gehört, hat er nicht gehört, daß seine Freunde von rechts 
Material sammeln, um den Katholizismus und das katholische 
Volk des Hochverrats zu bezichtigen? Hat der Jungdeutsche 
Orden je entschiedene Frontstellung hiergegen eingenommen und 
>— eingehalten?

Reichskanzler a. D. Marx führte in der ReichstagSsitzung 
bom 25. Juni 1922 aus: „Nicht das patriotische Wortgeplänkel, 
die Häufung nationalistischer Phrasen ist nationale Gesinnung. 
National sind wir, die wir mit den Demokraten und 

'Sozialdemokraten im Dienste des Vaterlandes positiv 
arbeiten." Und: „Wanken und Schwanken gibt 
«8 nicht mehr, es muß entschieden werden: Wer ist gegen 
die verfassungsmäßige Republik und wer nicht? Wer Gegner 
der Verfassung ist, möge es offen sagen, aber er ist dann 
auch Gegner des deutschen Volkes!" Ebenda rief 
Dr. Wirth der Rechten zu: „Mit nationalistischen Kund
gebungen lösen Sie kein Problem in Deutschland!"

Christlich und national sein heißt, alle Kräfte 
daransetzen, um für das Volk zu kämpfen gegen seine poli
tischen und sozialen Tyrannen, heißt aber nicht, 
das Volk durch immer neue Wirren, Hetzreden und Zersplitterung 
tiefer in den Sumpf des Elends und Unfriedens stoßen, den Auf. 
bau nicht wollen, sondern Niederreitzung, den Frieden nicht, 
sondern den Krieg und Bürgerkrieg.

Daß dis katholischen Mitglieder des Jungdo den Ermah, 
nungen ihrer geistlichen Führer folgen, ist eine Selbstverständlich
keit, mrd so sieht der Jungdo denn seine Felle wegschwimmsn. 
Seine katholischen Mitglieder gegen ihre Bischöfe zu Hetzen, wagt 
er nicht; um aber nicht allein als Sündenbock dazustehen, sucht er 
nach „Mitschuldigen" und findet — dasZentrum und natürlich 
das Reichsbanner. Seine Kombinationen bezüglich der 
Zentrumspartei sind so lächerlich, daß sich eine Entgegnung er
übrigt. Es sind Aeußerungen, die nur gelber Neid dem „Jung
deutschen" inspirierte, wie er z. B. durch den Satz klingt: „In 
katholischen Gesellenhäusern liegen die 
Reichsbannerlisten zur Etnzeichnung offen." 
Daß das so ist, das ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Gesellen
vereine die Notwendigkeit unsrer Organisation erkannt haben und 
freudig ihren Eintritt vollziehen. Daran wird der „Jungdeutsche" 
nichts ändern können. Aber weiterhin darf ich wohl an dieser 
Stelle erklären, daß ich innerhalb des verflossenen Jahres an an
nähernd 100 Kundgebungen und Versammlungen des Reichs
banners, teilgenommcn habe und niemals, die geringste 

sozialistische Agitation oder nur ein kirchen- und religions
feindliches Wörtchen vernahm. Nein! Ich habe gesehen, daß auf 
Ausflügen usw. des Reichsbanners immer den Katholiken Zeit 
gelassen wurde, ihren religiösen Pflichten nachzükommen.

Katholiken, aufgepaßt! Der Wolf in Schafskleidern geht um! 
Denkt an den Beschluß eurer Bischöfe in Fulda: „Wenn der 
Episkopat seine Bedenken gegen solche sogenannte vaterländische 
Verbände ausgesprochen hat, so bedeutet das nicht eine 
neutrale Stellungnahme, sondern ein» direkte 
Warnung!" Denkt an die Stellungnahme der bayrischen 
Bischofskonferenz: „Insbesondere können die bayrischen Bischöfe 
den Beitritt zu dem Druidenorden, dem Jungdeutschen 
Orden und andern ähnlich gerichteten Vereinigungen nicht 
gutheißen!" Mutz es nicht die bitterste Sorge sein, die die 
Bischöfe zu solchen Entschließungen zwingt?

Bischof von Ketteler schreibt in seinem Buche „Die 
Zentrumsfraktion auf dem ersten Deutschen Reichstag": „Ich 
kann es nicht unterlassen, hier auszusprechen, daß ein christlich
denkender Mann . . . sich viel folgerichtiger und wahrer mit einem 
Manne . . . vereinigen kann, welcher der republikanischen 
Staatsform huldigt, mit dem er aber auf demselben Boden des 
Rechtes, der Geschichte, der Sittlichkeit und der Ueberzeugung steht, 
daß sie nur auf diesem gemeinsamen Boden ihre abweichenden 
Anschauungen geltend machen dürfen, als mit sogenannten Kon
servativen, welche keine Grundsätze haben!"

Hand in Hand wollten wir arbeiten am Aufbau und Auf
stieg mit allem, die das gleiche Wollen beseelte. Wenn uns das 
in den verflossenen Jahren nicht gelang, so liegt es nicht an uns, 
sondern an denen, die in politischer Vertiertheit die Atmosphäre 
des Mordes schufen, dis dem Volksgenossen im Kampfe gegen 
seinen Bruder die Gewehre in die Hand drückten, — warum? 
um ihr Parteisüppchen kochen zu können. Die Geschichte und die 
werdenden Geschlechter werden — losgelöst von jeder nationa
listischen Phrase — einst von den „Vaterländischen" Rechenschaft 
fordern!

Dr. Wirth, rief bittern, aber zornbebenden Herzens aus: 
„Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes 
träufelt — da steht der Feind — und darüber ist kein Zweifel: 
Dieser Feind steht rechts!"

Katholik! Aufgewacht! E S g eh t n m s G anz e! 
Entweder bist du ein Freund der Republik, oder du List es nicht! 
Denk an die Warte Jesus Christi: „Wer. nicht für mich 
ist, der ist wider mich!" — und: „O, daß du doch kalt 
warst oder warm, weil du aber lau bist, deshalb werde ich dich 
ansspcien aus meinem Munde!"

Du wirst mir entgegenhalten: „Ich bin ja Republikaner, ich 
tue der Republik nichts zuleide!" Jawohl, Freund, wenn du aber 
ein Republikaner der Tat sein willst, wenn du die Republik aus 
ganzem Herzen liebst, wenn du nicht auf beiden Beinen hinken 
ivillst, dann hinein ins Reichsbanner! Tritt ein 
in das Millionenheer derer, die bereit sind, für die Republik zu 
arbeiten, zu kämpfen und — wenn es sein muh -- zu sterben! 
Hoch halte in deiner Hand die Fahne der Wahrheit, der Freiheit, 
des Rechtes und des Friedens! Denn es gibt keine andre, unter 
der das Wohl' des Volkes dauernd gedeihen kann! Reich uns 
die Hand' —

GewaueUen dev ».VaisvlündNcheri"
Es ist genugsam bekannt, daß die sogenannten „Vater

ländischen" Verbände ihre erheblichen Aufwendungen 
nicht aus eigner Kraft bestreiten. So ab und an gewährt 
denn auch irgendein günstiger Umstand Einblick in die Beziehun
gen der „vaterländischen" Verbände. In ihre Beziehungen wie 
ihre Abhängigkeiten; denn daß z. B. die Z w i ck a u e r Arbeitgeber
verbände, von denen nachstehendes Rundschreiben stammt, Gelder 
ohne Gegenleistung geben, ist nicht anzunehmen. Die 
Gegenleistung besteht, auch das ist nicht ohne Beispiel, vor allem 
darin, daß bei Streiken und andern Arbeitskonflikten die „Vater
ländischen" zur Verfügung stehen, um den Arbeitern in den 
Rücken zu fallen und die Unternehmer zu weitern klingenden An
erkennungen zu veranlassen. Gesagtes aufschlußreiches Rund
schreiben, das das „Sächsische Volköblatt" veröffentlicht, hat fol
genden Wortlaut:

Zentralausschuß der Zwickauer Arbeitgeberverbände. 
Fernsprecher 2310.

Zwickau, 12. Oktober 1925. 
Reichenbacher Straße 27,

An unsre Mitglieder!
Betr. Zusammenfassung der Sammlungen für vaterländische 

und wohltätige Zwecke.
Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 25. Septem

ber 1925 und bedauern, daß unsre Bestrebungen, alle Samm- 
' lungen und fortlaufenden Unterstützungen für vaterländische 

und wohltätige Zwecke zusammenzufassen, bisher noch nicht den 
erwarteten Erfolg gezeitigt haben. Da aber eine Zentralisie
rung im eigensten Interesse unserer Mitglieder liegt, bitten wir 
Sie hiermit nochmals, sich durch einen laufenden monatlichen 
Beitrag abzulösen. Sollte Ihnen der Satz 15 Pfennig pro 
Kopf des Arbeitnehmerszu hoch erscheinen, so er
klären wir uns auch mit einem niedrigern Satz gern einver
standen. Die Beiträge sind an das Wohlfahrtskonto des Ver
bandes Sächsischer Industrieller — Ortsgruppe 
Zwickau — bei der Vereinsbank Zwickau zu überweisen.

Indem wir an Ihre vaterländische Gesinnung 
und an Ihr mildtätiges Gefühl appellieren, glauben wir dies
mal keine Fehlbitte getan zu haben und sehen einer baldigen 
Uebersendung des September-Beitrages entgegen.

Hochachtungsvoll
Zentralausschuß der Zwickauer Arbeitgeberverbände, 

gez. ^Generaldirektor Heinrich, Vors. Dr, Wolf, Syndikus.

Gin Mahnwovt
Aus einem ländlichen Ortsverein schreibt uns ein 

Kamerad: Wenn man viel unter Kameraden unsers Reichs
banners kommt, auch unter fremde, hört man manches, was 
nicht angenehm berührt. Jeder Kamerad sollte vor allen 
Dingen danach trachten, daß mehr Zusammenhalt in 
den einzelnen Bannergruppen eintritt, und vor allem die 
Kameradschaft mehr gepflegt wird.

Dazu gehört als allererstes, die Lauen und Gleichgülti
gen aufzurütteln. Jeder, ob alt oder jung, sollte an allen 
Veranstaltungen seines Ortsvereins teilnehmen. Aber die 
alten Herren, der sogenannte Landsturm, bei denen mangelt 
es noch sehr. Kameraden, man sagt immer, die Alten sollten 
den Jungen mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr habt 
immer Ausreden. Hat man auf euch alte Herren Rücksicht 
genommen, als ihr Anno dazumal Muskoten beim Kommis 
wart? Was hätte man mit uns gemacht, wenn wir gesagt 
hätten, wir haben keine Lust oder wir machen nicht mehr mit. 
Da war es das bittere Mutz, und heute ist es für uns 
Lebensnotwendigkeit, Selbsterhaltungs- 
trieb. Heute sollte sich jeder überzeugte Republikaner 
sagen (und ich denke, das sind die Kameraden des Reichs
banners alle) ichdarfnichtfehlen; ich muß mit dabei 
sein. Wir müssen den Gegnern der Republik zeigen, daß 
wir da sind, immer und zu jeder Zeit. Ein „Ich kann nicht" 
darf es für uns nicht geben. Was nützt es denn, wenn eine 
Kameradschaft 100 Mann stark ist, und wenn sie sich öffentlich 
zeigen soll, sind nur 20 Mann zur Stelle. Und wenn man 
sich diese genauer ansieht, so kann man feststellen, daß es 
immer dieselben sind. Da wird der eine und andre 
sagen: jeder muß sich nach seiner Decke strecken. Gewiß, das 
gebe ich zu, aber zum größten Teil ist es die Scheu, sich 
öffentlich zu zeigen. Kameraden, werdet, endlich einmal 
wach, lange genug haben wir Republikaner geschlafen. 
Rüttelt euch gegenseitig auf und macht Schluß mit der Träg- 
heit, sie kann uns nicht helfen. Unser Reichsbanner muß 
geschlossen dastehen als eine Macht, die niemand überwinden 
kann. Eine eiserne Selbstdisziplin muß uns zusammen
halten wie ein eisernes Band.

Disziplin, werden einige sagen, brauchen wir nicht. 
Wir wollen keinen Militarismus. Ja, Kameraden, den alten 
Militarismus verabscheue auch ich, aber Disziplin muß sein, 
und zwar stramme. Ohne die geht eS nun einmal nicht 
in einer Organisation, wie unser Bund sie darstellt. Und 
darin muß sich jeder Kamerad gern und freudig fügen. Gilt 
es doch, unser Höchstes, die Republik so zu gestalten und aus
zubauen, wie wir es wünschen und wie eS uns nach der Wei
marer Verfassung möglich ist. Sonst sind wir ein wilder 
Hausen, den man leicht überrennt. Kameraden, einzeln seid 
ihr nichts, aber als geeintes Ganzes stellt ihr eine unbe - 
siegbareMacht dar. Also wegmitdexLauheit^ 
wir haben noch harte Arbeit vor uns. F. P.

waffenloser? ln einer? - Qrrsel
Die „HannoverscheLandeSzeitung" bracht» jüngst 

folgenden Bericht aus Liebenau:
Unsre altehrwürdige Kirche war schon einmal der Schau- 

platz einer Sensation. Das war damals, als verwegene Bur
schen an einem Sonntage das Badehäuschen des ehemaligen 
Bürgermeisters vom Aueufer fort in aller Stille vor den Nltckr 
schleppten und aufstellten. Diesmal spielte sich ein Ereignis im 
andern Winkel des Gotteshauses ab. Als vor einiger Zeit die 
Orgelbauer beschäftigt wurden, entdeckten sie beim Oeffnen der 
Orgelschrankes mehrere tausend Patronen und 15 Infanterie
gewehre (Modell 98), die, gut eingeölt, dem alles zerfressenden 
Roste trotzten!! In Liebenau und Umgegend wußte es bald 
jedermann, daß hinter heiligen Mauern unter dem Zeichen de? 
Kreuzes ein Gewehr-Depot verborgen war. Die Polizeibeamten, 
welche sich der Sache annehmen wollten, kamen zu spät. Ueber 
Nacht waren sämtliche Pusterohre verschwunden! Wohin?

Die Polizei kam zu spät. Die Waffen sind verschwunden. 
Wohin? Nun, die Liebenauer „Vaterländischen" werden schon 
Auskunft geben können. So wird das Zeichen des Kreuzes nicht 
nur für monarchistische Reden, sondern auch als Schutz monarchi- 
stischer Waffenlager mißbraucht.

^Deutschtum" dev Völkischen
Sie legen so erheblichen Wert aus ihr „Deutschtum", die 

Völkischen, Sie wettern so heftig gegen alles, was aus dem 
Auslands kommt, seien es Waren, Worte oder Menschen. „Kauft 
deutsche Waren", „Trinkt deutschen Wein", „sprecht Deutsch", „singt 
deutsche Lieder", „pflegt deutsche Musik", das sind so einige Grund
forderungen der Völkischen, wenn man einmal von geforderter 
Blutreinheit absieht. Wenn diese Gesellschaft in ihrem „Deutsch
tum" wenigstens noch konsequent und ehrlich wäre. Doch das 
wäre zu viel verlangt. In kleinen wie in großen Dingen bewährt 
sich diese Art „Deutschtum" etwa wie folgt: Als Inbegriff „deut
schen" Geistes, des Geistes des Volkes der Dichter und Denker, 
gilt das schöne und bekannte Lied: „Hakenkreuz am Stahlhelm, 
schwarzweißrotes Band, die Brigade Ehrhardt werden wir ge
nannt." Vom völkischen Professor bis hinab zum vorschulpflichti
gen Hakenkreuzler, alle singen sie diese „deutsche Weise" voller In
brunst. Und die Melodie? Ist sie auch so „deutsch" wie die 
Sänger? Jawohl! Sie ist nämlich aus England einge
führt! Ausländisches Geld, ausländische Melodien usw. Das 
sind die deutschesten aller Deutschen!

Kameraden!
Werdet Mitglied der MerMmMM!

V m um u um um



OeschKU M TBsrmvi
Kein Zweifel, Latz unsre Zeit besonders produktiv ist in der 

geschäftlichen Ausbeutung politisch und ideell mehr 
oder weniger bedeutsamer Bewegungen. Die Spekulation ganz 
und ausschlietzlich geschäftstüchtiger Leuts geht einfach dahin, daß 
einmal in grohen Organisationen ein Bedürfnis vornehmlich für 
Genutzmittel zu wecken ist, Wenn man deren Bezeichnung in eine 
natürlich willkürliche Beziehung zu der jeweiligen Organisation 
seht, das; sodann auf diese Weise ein junges Unternehmen ohne 
die normalen Entwicklungsschwierigkeiten guten Absatz, also den 
ersehnten Prosit finden kann. Das haben zu ihrer Zeit die 
völkischen und monarchistischen Verbände erfahren. Man mutz sagen, 
datz diese Organisationen dabei geschäftlich nicht enttäuscht haben.

Datz es sich bei allen diesen Aeußerungen kapitalistischen 
Geistes um eins absolute Geschmacklosigkeit handelt, 
darüber kann es in Kreisen denkender Menschen keine Meinungs
verschiedenheit geben. Gilt das im allgemeinen, so gilt es vor 
allem für eins solchsrmahen beabsichtigte Förderung des Schnaps- 
ckonsums. Doch der Erfolg entscheidet auch dal Und wer will 
behaupten, datz der Vertrieb von Stahlhelm-Schnäpsen, von 
Hakenkreuz-Likören für die Geschäftemacher kein Erfolg gewesen 
ist? Nun geht es aber abwärts mit diesen erfolgreichen Wir
kungsstätten der Schnapsfabrikanten. Mitgliederschwund bedeutet 
Absatzstockung, Absatzrückgang. Das eherne Gesetz auch der 
Stahlhelm-SchnapS-Produktion aber verlangt Steigerung des 
Umsatzes, Steigerung des Profits. Was tun? Nun, gerissene 
Geschäftemacher wähnen im Reichsbanner ein neues und 
erfolgverheitzendes Absatzgebiet. So hört man denn neuerdings, 
datz die Epoche schwarzweitzroter Edelschnäpse nach dem Willen 
etlicher Schnapsbrenner durch eine Epoche schwarzrotgoldener 
Edelschnäpss abgelöst werden soll. Schnapsproduzenten haben 
sich zu „Kameraden" ernannt und „bieten preiswert" au: Re« 
publikaner-Gold, feinster deutscher Weinbrand, 38 Pro
zent; Steinhäger 1848, 40 Prozent; Frei Heil, Nord
häuser, 38 Prozent; Bannerweihe-Edellikör (Kart
häuser grün), 30 Prozent; R. -B. -Batavia-Arrak, 46 Pro
zent; R. - B. - I a m a i k a r u m , 46 Prozent; Banner- 
elixier, vorzüglicher Magenbitter, 46 Prozent!

Wir sind sicher, die Spekulation auf Absatz im Reichsbanner, 
überhaupt in republikanischen Kreisen, ist verfehlt. Abge
sehen davon, datz der denkende Republikaner sich innerlich dagegen 
auflehnt, diese geschäftliche Verschlagenheit und diese fabelhafte 
Geschmacklosigkeit durch seine wahrhaftig nicht leicht verdienten 
Groschen zu fördern, ist in republikanischen Kreisen doch ein Be- 
wutztsein lebendig; es sollte noch mehr gefördert werden: Der 
Kampf der Republikaner fordert vornehmlich in der Zukunft 
Entschlossenheit und Klarheit. Diese dem Teufel 
Alkohol zu opfern, wäre ein Verbrechen an der Sache, die ge
rade die Republikaner im Reichsbanner zusammengeführt hat. 
Es wäre gut, wenn diese sinn- und geschmacklose Geschäftigkeit 
eine gesteigerte Abwehr und Abfuhr des Alkoholkonsums über
haupt ergeben würde. Daß ganz offiziell bei Aufmärschen und 
Kundgebungen des Reichsbanners der Alkohol verdammt ist, mag 
den geschäftstüchtigen „Kameraden" eröffnen, welche Chancen 
ihr Unternhemen hat. 6ä.

Dis Pressemeldungen der letzten Tage berichten überein
stimmend, daß der endgültige Räumungstermin für Köln, über 
den die Botschafterkonfercnz entscheidet, unmittelbar bevorsteht. 
Ist der Termin erst einmal bekannt, dann werden es nur noch 
wenige Tage sein, die uns trennen von dem ersten großen Auf
marsch der Reichsbannerkameraden aus dem Ober- und Nieder
rhein, aus Westfalen, dem Gebiet des Frankfurter Gaues und den 
angrenzenden Gebieten Westdeutschlands. Nur eine kurze Spanne 
Zeit wird es sein zwischen dem Zeitpunkt, da die Kölner Kame
raden ihren Ruf an uns richten, und dem riesig großen Aufmarsch 
des Reichsbanners, der uns in Köln bevorsteht. Wir müssen für 
eine schnelle Sammlung der Kameraden borbereitet sein, da die 
Achsen zum Transport müssen bereitstehen, um die schmucken 
Kokardenträger der Republik in die mächtigen Hallen des Kölner 
Bahnhofs zu geleiten. Den schönen Rheinstrom mit seinen stolzen 
Burgen, Schlössern und Kirchen werden so viele Männer und 
Jünglinge zum erstenmal umsäumen aus Anlaß des Republi
kanischen BolkstagS in Köln, der ihnen dazu eine so vortreffliche 
Gelegenheit bietet. In Kameradschaftskreisen und in Versamm
lungen werden wir alle schon heftig bestürmt mit Fragen, die den 
RejchSbannertag in Köln betreffen. Für die Veranstaltung 
dürfen wir dies als ein gutes Vorzeichen werten. In allen Orts
gruppen müssen die Vorbereitungen, sofern es nicht schon geschehen 
ist, sofort ausgenommen werden. Die Gauleitungen müssen der 
erforderlichen Sonderzüge wegen schon jetzt mit den Eisenbahn
direktionen verhandeln. In den Ortsgruppen müssen die Teil
nehmerlisten zirkulieren, den Kameraden mutz eins geeignete 
Spargelegenheit für Reisekosten und allgemeine Ausgaben an 
allen Orten geboten werden. Die Dienststellen der Reichszentrale 
für Hcimatdienst müssen in Anspruch genommen werden, um 
Lichtbilder und Filmseiten über die Rheinprovinz, etwa „Eine 
Reise von Frankfurt bis Köln" zu vermitteln. Werden die Vor
bereitungen in dieser Weise getroffen, dann wird die Kölner Ver
anstaltung ein Gewinn sein für das republikanische Deutschland 
und eine Bereicherung um landschaftliche Kenntnisse und Schön
heiten jedes einzelnen Kameraden. —

Mttndsedrrnserr in Borbnm
Im strömenden Regen des 8. November zogen die 

Kameradschaften und Ortsgruppen des Kreises Bochum durch 
die Straßen der Stadt zum Ehrensriedhof der im Welt
kriege und während der Revolutionskämpfe gefallenen Helden. 
Am Ehrenmal wurde ein prächtiger Kranz mit schwarzrotgoldner 
Schleife niedergelegt.

Dumpf wirbelten die Trommeln, die Fahnen senkten .sich 
und entblößten Hauptes gedachten die Tausende der Kameraden 
der Väter, der Söhne und Brüder, die heute der^kühle Rasen deckt.

„Niemand hat größere Liebe denn die, datz er sein Leben 
lasse für seine Freunde." Dieses Bibelwort machte der Kamerad 
Garbe (Bochum) zum Ausgangspunkte seiner Gedanken, als er 
der gefallenen Brüder gedachte. Die Soldaten des Krieges haben 
das Vermächtnis ihrer toten Kameraden mit in die Heimat ge
bracht, dafür zu sorgen, daß ihre Leiber einst in freier Erde ruhen. 
Nicht umsonst soll das Blut der Hundertausende geflossen sein; 
nicht für die Interessen dynastischer Hausmächte, sondern für des 
Volkes Ehre und Freiheit ließen Millionen ihr Leben. Kame
rad Kl oh sprach Petzolds „Requiem der gefallenen Soldaten".

Diese schlichte Feier hat auf alle Teilnehmer einen tiefen 
Eindruck hinterlassen.

Demonstration gegen die Neichsbannerfeinbe.
Im Bochum bereitet sich ein Landfriedensbruch

prozeß nach dem Muster von Grevesmühlen gegen das Reichs- 
banner vor. In Dutzenden Fällen wurden während der Monate 
nach dem Abmarsch der Franzosen auch in Bochum Republikaner 
von schwarzweißrotem Terror belästigt und tätlich an- 
gegriffen. Einzeln gehende Reichsüannerkameraden wurden in 
punkeln Winkeln heimtückisch Überfällen und niederge

schlagen. TaS Reichsbanner mußte zur Selbsthilfe schreiten. 
Immer wieder war es notwendig, schwarzweißrote Lumpereien 
mit kräftigen Portionen ungebrannter Asche zu quittieren. Die 
Abwehr des Reichsbanners verfehlte ihre Wirkung nicht. Endlich 
besänftigten sich gewisse Gemüter. Immer gewisser wurde, daß 
man in Bochum republikanische Einrichtungen und Symbole nicht 
ungestraft schmähen darf.

Heute, nachdem sich die Wogen etwas verlaufen haben, läßt die 
Exekutive des republikanischen Deutschlands auch etwas von sich 
hören. Die Justiz hat nicht geschlafen, wie so mancher republi
kanische Bürger glauben mußte, sie steht plötzlich auf dem Platze, 
um dis Republik zu schützen gegen das Reichsbanner.

Der Kreisleiter von Bochum, Kamerad Dahm, wurde vor 
einigen Tagen in Untersuchungshaft genommen. Eine Anklage
schrift im Umfangs von über 50 Seiten hat die „Sünden" des 
Reichsbanners fein säuberlich registriert und ein neuer Justiz
skandal machte die neuere Geschichte der deutschen Republik um 
eine Zierde reicher. Der Schlag der schwarzweitzroten Reaktion 
im „neutralen" Mantel gegen das Reichsbanner findet nach 
Grevesmühlen seine Wiederholung.

Doch die Organisation des Reichsbanners kann durch solche 
Schläge nicht erledigt werden. Im Laufe eines Tages wurden 
das Reichsbanner Bochum und die Kameraden der umliegenden 
Ortsgruppen zur Protestkundgebung aufgerufen. 
Strömender Regen hielt den braven Bürgersmann in den späten 
Nachmittagstunden des 8. November in den Häusern zurück. Das 
Reichsbanner aber marschierte. Ueber 2000 Kameraden zogen in 
festem Marschschritt durch die Stadt, die Kalbfelle der Trommeln 
kamen infolge der Nässe nur wenig in Schwingung. Aber aus 
den Kehlen der Zweitausend dröhnten die republikanischen Kampf
lieder durch die Straßen. Stundenlange Wege hatten die Kame
raden hinter sich. Einige Gruppen mußten hin und zurück 5 und 
6 Stunden marschieren. Und trotzdem dieser Auf
marsch, dieser überwältigende Akt der Solidarität und Liebe 
zur gemeinsamen Sache!

Kamerad Garbe gab diesem Gefühl äuf dem Wilhelms
platz, vor dem GerichtSgefängnis, in welchem der Kamerad Dahm 
in Untersuchungshaft sitzt, beredten Ausdruck. In jede Lücke, die 
durch die Niedertracht der Reaktion in die Reichsbannerreihen ge
rissen wird, treten freudig tausend neue Streiter. Je 
schlimmer die Schläge auf die Reichsbannerorganisation fallen, 
desto stärker wächst der Heerbann der schwarzrotgoldenen Frei- 
heitsidee! Während der letzten Woche machte das Reichsbanner 
allein in der Stadt Bochum über 500 Neuaufnahmen!

Mächtig hallte das Reichsbannerlied über den Platz. Freudig 
stimmte die Menge, die den weiten NeichsbannerkreiS umsäumte, 
in das Hoch eist, das der Republik und der Freiheit, für die wir 
kämpfen, dargebracht wurde. —

Komische W-oeLe
Ethik in der Politik ist das Einsetzen der Person für 

die Sache.

Der beste Schutz der Republik ist der Schutz des Volkes 
gegen Verdummung.

Nationalismus: die bedauerlichste Form nationaler 
Würdelosigkeit. ,

Militarismus und Militaristen: der merk
würdige Fall von Verbrechern, die selbst ins Zuchthaus wollen.

*
Der Werwolf ist die einzige Putsch Organisation, 

die einigermaßen Selbsterkenntnis besitzt. Als Abzeichen ein 
Schädel ohne Gehirn!

4c
Früh krümmt sich, was ein — Hakenkreuz werden will. 

8.

s>«s dem Gatt
Bezirkskonferenz in Aplerbeck.

Am Sonntag den 25. Oktober traten die Führer und Ver
treter der Ortsgruppen Aplerbeck, Berghofen, Hengsen-Opherdicke, 
Holzwickede, Sölderholz, Sölde und Schüren zu einer Bezirks
konferenz zusammen. Der Zweck der Konferenz war, den Bezirk 
einzuteilen und die Führer zu bestimmen. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung wurde der Toten gedacht, wobei sich die Kameraden 
von den Sitzen erhoben.

Nach kurzem Bericht des provisorischen Bezirksführers ging 
man zur Tagesordnung über. Der Bezirk wurde eingeteilt in 
zwei Abteilungen. Nach kurzer Debatte wurde beschlossen: Die 
Ortsgruppen Holzwickede, Sölde, Sölderholz und Hengsen- 
Opherdicke bilden die l. Abteilung. Die Ortsgruppen Aplerbeck, 
Berghofen und Schüren die 2. Abteilung. Alsdann bestimmte die 
Konferenz die beiden Abteilungsführer. Es sind dies für die 
1. Abteilung der Kamerad Peters (Sölde), für die 2. Llbteilung 
der Kamerad König (Aplerbeck).

Bezirksführer wurde der Kamerad Nebelsiek (Schüren). 
ES wurde angeregt und beschlossen, für die beiden Abteilungen je 
einen Wimpel, sowie für den Bezirk eine Standarte anzuschaffen, 
diese im Januar 1926 zu weihen und den Abteilungen bzw. Bezirk 
zu übergeben. Die Ausführung dieses Planes wurde vier Kame
raden übertragen. Zum Schluß wurde das Gelöbnis abgelegt, 
fest und treu znsammenzustehen, und mit einem kräftigen 
„Frei Heil!" die Konferenz geschloffen,

*
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Hagen.

Die Ortsgruppe Hagen hielt am 9. November im „WilhelmS- 
hof" eine Versammlung ab, die gut besucht war und von dem 
festen Zusammenhalt der Kameraden unter dem Banner Schwarz- 
Rot-Gold Zeugnis ablegte. Kamerad Beigeordneter Liebig-Haspe 
hielt einen Vortrag über das Thema „Sieben Jahre deutsche 
Republik". Der Referent schilderte in seinem Vortrag in sach
licher und wirkungsvoller Weise die schweren Krisen, die die 
Republik in den sieben vergangenen Jahren zu überwinden hatte. 
Die Kameraden dankten dem Redner mit reichem Beifall. Ein 
Kamerad stellte den Antrag, über die Differenzen zwischen dem 
Reichsbanner und der Friedensgesellschaft zu berichten. Der Vor
sitzende und viele andre Mitglieder des Hagener Reichsbanners, 
wandten sich gegen die Behandlung dieses Themas, da der Zwist 
die Ortsgruppe überhaupt nicht berühre. Bei der Abstimmung 
über diesen Antrag erhoben sich 150 Mitglieder gegen sechs weitere 
Mitglieder, die den Antrag unterstützten. Hiermit bekundeten die 
Kameraden, daß der Grundsatz der Ileberparteilichkeit unter allen 
Umständen im Reichsbanner gewahrt werden mutz. — Bei der 
Beitragsberatung begründete der Vorsitzende eine bessere Durch
organisierung der einzelnen Kassiererbezirke. Die Beitrags
kassierung müsse eine noch bessere werden. Zur Verwaltungs
arbeit sollten sich die Reichsbannermitglieder dem Kameraden 
Weller, Wiesenstratze 10, zur Verfügung stellen, der auch die 
Neuaufnahmen entgegennimmt. Es wurde weiter bekanntgegeüen, 
datz die Gaue von Rheinland und Westfalen demnächst in Köln 
eine große republikanische Kundgebung veranstalten würden. Die 
Ortsgruppe würde sich an dieser Veranstaltung stark beteiligen. 
Es zeichneten sich sofort auf einer Teilnehmerliste eine große 
Anzahl Kameraden ein, um die Fahrt nach der schönen Stadt 
Köln mitzumachen. Unter Absingen des Bannerliedes und einem 
begeisterten Frei Heil! wurde die Versammlung beendet. —

KreiS-Gencralvcrsammlung kn Unna.

Am vergangenen Sonntag hielt das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold des Bannerkreises Hamm-Soest-Lippstadt im großen 
Theatersaal in Unna, der schwarzrotgold geschmückt war, seine 
Generalversammlung ab, die einen starken Besuch 
zeigte. Cs hatten 25 Ortsgruppen (von 30) ihre Delegierten und 
Gäste zur Tagung gesandt.

Nachdem ein Unnaer Mitglied die Teilnehmer im Bilde fest
gehalten hatte, eröffnete Kreisleiter Lehnsmann (Bergkamen) 
mit herzlichen BegrützungSworten die Generalversammlung, die 
von ihm und dem Unnaer Vorsitzenden K. Redel geleitet wurde. 
In seiner Begrüßung gedachte der Kreisleiter auch des Ablebens 
des Schöpfers der Weimarer Verfassung, des Staatssekretärs 
Hugo Preutz.

Kreisleiter Lehnemann skizzierte dann kurz die innen- 
und autzenpolitische Lage Deutschlands, hierbei vor allem auf die 
Stellung der Republikaner zum Vertrag von Locarno eingehend. 
Die Abschlüsse des Waffenstillstandes und Friedens von Versailles 
streifend, zeigte der Redner, wie in Locarno tatsächlich ein andrer 
Geist die Verhandlungen umweht hat; Locarno ist als Meilenstein 
zur Befreiung des deutschen Vaterlandes anzusehen. Reichs
banner und Friedensgesellschaft bilden weitere Besprechungs
gegenstände, und dann erstattet der Kreisleiter den Bericht über 
die Organisation und ihre Entwicklung im Bannerkreis Hamm- 
Soest-Lippstadt. Hierbei werden vor allem die großen Erfolge 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in der Lippstädter Gegend 
hervorgehoben, wo die Bewegung auch stark vom Zentrum ge
tragen wird. In den Wintermonaten müssen wir die Ortsgruppen 
ausbauen und auch die Zahl der Trommlerkorps zu vergrößern 
suchen. Nach Erörterung weiterer organisatorischer und tech» 
irischer Fragen wurden die vorliegenden Anträge behandelt.

Als nächster Redner nahm Gausekretär Kamerad Schmidt 
(Dortmund) das Wort, um den Bericht über die Organisation 
des Gaues Westliches Westfalen und über die Reichskonferenz in 
Berlin zu geben. Die Reichskonferenz wurde am 10. und 
11. Oktober abgehalten. Aus den Ausführungen des Kameraden 
Schmidt war zu entnehmen, mit welchen Schwierigkeiten der Auf
bau gerade unsers Gaues verbunden war. Die Besatzung wirkte 
in unserm Gau besonders hemmend. DaS Fustizwesen ist un
erfreulich, denn die Rechtsprechung entspringt vielfach nicht mehr 
dem gesunden Volksempfinden. Im Interesse der Republik und 
aller Staatsbürger müssen die republikanischen Parteien für Ab
hilfe sorgen und die Verwaltungsreform mit aller Energie durch
führen. Der Konflikt Reichsbanner und Friedensgesellschaft 
wurde noch einmal kurz gestreift. Wir stehen nicht im Abwehr
kampf gegen die "Friedensgesellschaft, sondern nur gegen die 
Schrift-leitung des „Andern Deutschland". Zu diesem Punkte ge
langte folgende Entschließung zur Annahme:

Die am 1. November in Unna tagende Kreiskonferenz des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold stellt fest, daß kein Konflikt 
zwischen der Friedensgesellschaft und dem Reichsbanner besteht. 
Sie legt aber schärfste Verwahrung gegen die Beschimpfung 
republikanischer Führer und Parteien sowie des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold ein, die durch die Schriftleitung des „Andern 
Deutschland" erfolgt sind. Sie billigt die bisherige Stellung 
und Abwehrinatznahmen des Bundes und der Gauleitung und 
spricht ihnen das Vertrauen aus.

Zu den Kundgebungen des nächsten Jahres ist beschlossen 
worden, die Bundesveranstaltungen in Hamburg, Nürnberg und 
die Veranstaltung in Köln zu besuchen. Der Gau Westliches West
falen veranstaltet Pfingsten eine Ga u k u n d g eb u n g. Der 
Ort wird noch bestimmt werden. Redner forderte zum Schluffe 
seiner Ausführungen dazu auf, Sorge zu tragen, daß alle Reichs
bannerkameraden, besonders aber die Jugendlichen und Heiß
sporne, sich gegenüber unsern Gegnern Zwang auferlegen, gerade 
dadurch leisten wir der Bewegung die besten Dienste. Der Redner 
schließt mit dem Wunsche, die Tagung möge einen Schritt weiter
helfen an der Verbreiterung unsrer Organisation.

Nach kurzer Aussprache über diese beiden Referate erfolgt 
die Festlegung der Kundgebungen des Bannerkrsises für das 
Jahr 1926. Es gelangten noch weitere Anträge zur Abstimmung. 
Zum Schlüsse dankte Kreisleiter Lehnsmann allen Delegierten 
für ihre wirksame Mitarbeit und schloß dann mit einem Frei 
Heil! die erste Generalversammlung.

Ein anschließendes gemütliches Beisammensein aller an
wesenden Reichsbannerkameraden, zu dem die Ortsgruppe Unna 
eingeladen hatte, hielt die Besucher noch einige Stündchen zu
sammen, Wobei mit Rücksicht auf die kirchlichen Festtage von jeder 
lauten Veranstaltung Wstaird genommen wurde. Die erste 
Generalversammlung, die in, allen Teilen die Uebereinstimmung 
der Mitglieder mit der Führung zum Ausdruck brachte und die 
dadurch als ein gutes Vorzeichen für die Arbeit des Winters an
zusprechen ist, erreichte damit ihr Ende. Mögen sich die an sie 
geknüpften guten Wünsche alle erfüllen, hierzu Frei Heil! —

*

Mettmann (Nhld.). Eine öffentliche Versa mm^ 
lung zur Gründung des Reichsbanners für Mettmann fand am 
Sonntag den 25. Oktober statt. Man darf sagen, die Versamm
lung entsprach einem Bedürfnis und hatte auch vollen Erfolg. 
Die Veranstaltung wurde von der Abteilung Elberfeld des 
Reichsbanners in mustergültiger Weise unterstützt. Als Redner 
sprachen die Kameraden Quitzau (Elberfeld) für die Sozial
demokratie, Lange (Elberfeld) für die Demokratische Partei und 
Stüber (Barmen) für das Zentrum. Alle drei Redner hoben 
in begeisterten Worten die Bedeutung deS Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hervor. Ganz besonders aber wandten sich die zwei 
letzten Redner an ihre Parteikreise, nicht abseits zu stehen, son
dern sich dem Reichsbanner anzuschlietzen, da dies eine Not
wendigkeit ist. Allen Rednern wurde reicher Beifall von den un
gefähr 600 bis 700 Versammlungsbesuchern zuteil. Die Auf
forderung, sich dem Reichsbanner anzuschlietzen, wurde in einer 
Weise entsprochen, daß die 300 Aufnahmescheine, welche vor
handen, im Augenblick vergriffen waren. Reichlich 300 Teilnehmer 
von Mettmann traten denn auch zu einem Umzug durch die Stadt 
hinter die Abteilung Elberfeld unter Vorantritt deren Tambour
korps an, um zugleich aus Anerkennung für die Elberfelder 
diese nach dem Bahnhof zu bringen. Durch beiderseitige An
sprachen und mit Frei-Heil!-Rufen nahm man am Bahnhof Ab
schied. Man konnte den Mettmanner Monarchisten das Er
staunen an den Gesichtern ablesen. Man hatte keinesfalls er
wartet, daß sich einige hundert Republikaner dem Reichsbanner 
anschlietzen würden. Anmeldungen zum Beitritt können bei dem 
Vorsitzenden, Kameraden K. Engelhardt, Talstr. 132a, oder Trost, 
Talstr. 132b, oder bei Herbrig, Mittelstr. 5, abgegeben werden.

GGevrßrmse
Welchen Preis kann man für Gegenstände fordern, die eine 

ehemalige kaiserliche Hoheit berührt hat?
Früher hätte man geantwortet: „Die Wertsteigerung, die ein 

Gegenstand durch Berührung kaiserlicher Hände erfährt, ist im 
allgemeinen durch irdische Zahlen unmöglich auszudrücken. In 
Oels hat man nunmehr damit begonnen, realere Werte für 
solchen Wertzuwachs zu finden. Das lehrt uns folgende Begeben
heit. Bei der Gründungsfeier eines Kameradenvereins der frühern 
Leibhusaren weihte der Cxkronprinz das Fest durch seine 
Anwesenheit und ließ bei seinem Aufbruch einige Zigaretten 
liegen. Der Wirtin Töchterlein hatte nichts Eiligeres zu tun, als 
in glühender Zollernverehrung diese Zigaretten auszubieten: 
„Wer kaust Kronprinzenzigaretten? Stück nur 
eine Mark!" Ob die getreuen Untertanen diese Zigaretten als 
Reliquie gekauft, um sich damit selbst zu weihen, ist nicht bekannt
geworden. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Sicherlich hätten die 
unentwegt Aufrechten noch einen höher» Preis gezahlt, um diese 
Kostbarkeiten unter Glassturz vielleicht ihren Enkeln zu vererbet
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I ons/r./r.s.Lt.8LN5Sl.o-sctiv/Eks8ra,rr D
I ons/r.zt.s.iixisckt-Li_SSfrk-6i.0Ufis-rlz,ss D 
D 0k1S/l./l.S.lZciS8Ll.00!1i°-87S55S'ra.S1 D
D olzs^.L.s.vuisslms-xsknss'rn.ii 5vv D 
MMiiililiiiiiliiiliiilllliiilliilMNMIIIIIMMIIMIMIMIMIIM^

QsLrnUclSi'

i' . '

L »II H«I»«I,«°°°°°°°°^°°°°°^°°°°^

Z Taveierr * LaBe * Karrben» 
r LNalevbedavfsaVtiikel e Z z

Irempa, LMigstr. 8*

Inti. lKsx 8cltlesln§er 505
»knsrswiLr. 4S

WMÄIIllhIIMlluNoraM
lleste cZulllitäten ru billigten Preisen -

! AtlÄrrtLe!
G Nalr« StrrrLs 27» , G

Sneriulkau-t Nir
! 6uuIttL1ssckuI»^VLrs» !

««dr.SAr
Liück8trllLe 7, 1. Ltaxe 

dloelernes etagengesekätt für 
ssmtlicke Ilsnufsleturlvsren

________ KesWnHNauserr (Süd)
lUmMM j. !tlI0MlIIU, WWM-U 

viere« Veste EtntaufSgetegenhest sirr 

Manufaktur, Herren un- Damen Konfektion, 
Aussteuer, Schuhwaren. «m

MMWILMW SWSlWMiWS

^oe^ven8tein, kockumer 81raÜe 82 ! 
M SM ISr IWM-M NS WWM. ß

Restauration zum

MeiilW
Wellinghofer Str. 101

Rtichsbamitd
535

liöiaiillkiil!» U
OröLte ^usvakl, gllerdilliZst 8

kWeli-SMi» kewkm I
Hsnsastr. SS, nur 1. llt. 8

Litte put Hausnummer aclitenl W

Lütte«
ttlllM iüiühl!

Lünen, Markt 3»i 
Verkehrslokal des 
Reichsbanners 

Jeden Freitag u. SamSkag 
VslHsi-VoGellling. Ik. Siers

>,Z"»! Ii.lM.MO W
Leberkoppe! mit MMbannerWoß Ureii v-kiM^iliiie.

2.50 Mark Mützen etg. Anfertigung

Fahnen
Günstige Zahlungsbedingungen 

Billigste Preise
— Muster gern zu Diensten — 553

Adolf Milivvsborn
SchtverteMW WesthofenWeflf.f

Markt 9 Bahnhofstraße 42
Fernruf: Schwerte ZS5 «nd 446.

Kaufen Sie Ihren 
Bedarf in 521 

Osfsmlsmpen 
eletrrorechn Artikeln und 

ksUlomsterlsf 
IM Lause 

für Elekkrokechnll
Veitsnkelives 37 

Nestauranl 
zum alten Kaisersaal 

gef.». Karl Nlsse 
tzansaplatz 531 

Vereinsheim 
»es Ncichsbannero, 

Ser Metallarbeiter usw. 
ff. Speisen UN» gutgepft. 

flktienbier«

WInMes, KMl, MeLkliWeii, 
ReMmmMkil Ä.MMISII 

kauf! man nur beim Kameraden

«. DISX LR»««
Breite Str. 35 s, 1. Etage Telephon 1102

Lieferant steter Ortsgruppen S27 
Bei gröberen Bestellungen 80 Tage Ziel 

Muster auf Wunsch, Veriand durch ganz Deurschland 

„VsrÜL^okI"
Irrt»,. SIsgt,Isct Qokiri 628 

lass <3r. Sslclstr. S

Ur»«cki1lksirs GNi- jscksi-rnsnn

n. kosenbecz 
lei. 4449 vorn str. 116/118. lel. 4449 
ttsus- unci ILückengei'ste, 6125 
pocrellsn, tterüe. ki5emivscen 
TAGSSTTTTST G T TTTSTTDLGEDTS

Brauchst du Möbel? k 
ß Sek ru ffucks! ß 
T Ostenhellweg 46/48, l. Etage 50i G 

Z Riefige Auswahl z 
T Günstige Zahlungsbedingurmen T 
Z Reichsbanner-Kameraden 5 v/g Rabatt 8 
TTDDc»C>GT<»iTKDDTDDDTDT<ITTD!»>T

„Dowsstrerrnd '̂
Revubttkanksrbes Organ Relchsbannermühen

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

bvknst atte "
Reichsbannev - Nathvlibten.

«siLlBrvsnnerinültren
liefert 639

llsArkt 16/19 »»»in » « » bistkl 16/19

Liempsl-ffabrik
8okil(i6r e LvblStrsr

Loitmunü
«I___ I krüokstr. 30

lelskoa 6966

.- Ikim-ii ILnii tt litioii . ViitOi-tignnKf n««I» L«ü 
' Wiiill^uclik-n - <»ui»i»imiii,ti-1 . ^l-il^nliliiiit;

n. . 19 V«r8r»»<1 >1 :it li »Iilsi iliiiil» 545

Srhuhwarenle-erÄrtsutundbillis
C. Lander vormals Suschhoff, Rheinische Straße H7 sn

jvMii-crem,Mo«
; kkeiniscks 8tr. 64

- sovis sämtlioke 515

: u. V«xtN«s»vn
I Mgsn wilLixs Ln- und bequeme ÄbrrrülunA

Paul Oppler L (o. 
xexr. 1892 Vestenliellütog 6S puk 3416 

-««»sliStt 
6e8te 8e2uZ8guelIe kür Vereine

unck MeäerverkSuker. 520 
M4

dl. Jsbre
KNelnIsrük Str. 62

empfiehlt 514 

WWMmm 
zu den billigsten Preisen.

Brauchen 
Sie

Wen
kaufenSie

beim Fachmann 
Willy Vock Z 

Heiligegartenstraße 16

vottmuncl, vrücl(5tt. 64^2 
vss «SUS cier guten QuslikStsn z 

* ^lkelnverkauk von l8p4 iei!4 8cliukrvgren G

o o o
o 
o 
o

552

G 
»H. LS« — 

naturkiefein lackiert 
reich grarbeitetes Modell, 
schöne ansprechende Form

ZSS. vk«VIX
stkeinigcke 8tr. 31 

lcielckerstokke :: VSscNe :: Irllcotsgen 
Ltrllmoke:: Sckllrren 517



Wattenscheid BuevGladveE

637

640

NkmaWMMfch

Bochum Witten Kovne

Kauft Guve Schuhe
«LLLirviLirr!

666

Reserviert!
KLLLirvILiri!

c?
c-

c-

ilrdeükMewmgz

Gelsenkirchen Käse« Ssovwh« Lüdenscheid

Sserlohnevs

i

Altena

Schwelm

Arnsbeva

kllimiiSe»! iiiiiikt del üen liuereilen Sei „kelrHünnneki"!

ß
LauvtstraßeDIr. 12 '

Hauptverkeürsiokals 
der Beichsbannerleute

Md. AM ttl.
Nllts, tlütren, 

VSscke, 
Krsmsrten, Z 

LckSlme 
Lieferant der Reichs.

banner.Mützen

80^1^

8rsrs LjnZLNLi v. l^eukeiten 
ru dekrmnt rnlIiZen Preisen

k. kollng lloctlk.s
Koo)iumvr ;tra6s 64.

kleidet sämtliche Reichsbannerlsute.

GverlalbauS 63» 
?üv feine Ksevenkonfektkon.

llllllllü5 
emann
Lsvap-»1r. 12

Der

„Mkswille" SMllktrKen
ist die

ZaMSzeitMlgdtrRevMkiMr!
Er bringt 335

aüe täglichen Reichsbannernachrichten.

Xsukksus Lar
Sochstr 17 <3ls6dec!< Hochstr. 1?

S-mtlube Amtileil-MMkl
M Wanderer in großer Auswahl!

ssei größerer Abnahme gewähre Rabatt

LsKl'ÜLlsi'
Kaiferstraße 3 ^4

Kekren-^Snülinos-uKnalienkleiduno.

Ez NlMhW Krem
Lkeferrant des KelOsdannevs

Gelseniirchen. 580

Möbelhaus Salzhauer
Vereinsftr. 32 533

Teilzahlung gestattet ***

kröt»t«8 un«r 8Ä»öl»8l«8
Lsnen- unä VsrtznüZnnZL'Ltsblisssmsnr

L^Lok'a
lm lnällstrisgebist

Ind.: Iffsrrins. - lei. Lmt Lslssnk. 1346

zahrrodtzano ung 
MchiluWe 

Remrmur-Werkst.

Restaurant rum Salamander
Tel. 994. Aad. HWP Relle sochstr.^2 

llü! üeiüi^WM Mmsl-klü-iinlli

ksLkl ÄrrrMsr, Lusr
Lsseasr Strsüv Akr. 31

6rüK1o8 unÄ lolstmrxgkLIrlFsIv» loHrskluiixs- 
QosedilN kür Lonkskttva uoü NlL»«1«k1ur- 

zvsrer, am 639

Siss5ri««ll E-srlner
Lkdorkolrlvr 8tr. 21, l.

X»n»«lLtlisn - HVevzvsesn
«uk Tslbcatilunx. L19

s. LlkkZKSNN. M.
SSsmsrslirtzrsk« L 

l-elstungsks^igstes klödslksus 
sm Platte. 622 

Q uns tixs-SskIunAsdeckinAunAeii.

Beste und billigste Be
zugsquelle für 

summn 

Schuhhaus
Fortuna
Karlsplatz 9

AoL6/)/r

ö/'Ltes cö/)S2ta/^allL 
r/r Damen., Mä^c^ea-, A^mc/e^Äen

MMmMm 8. kkye 
empklebli seine releve ^Iisu-alrl dvlrannt guter 

linalitütsaokuvaareu. 645

Volkstümliche bchukprelse
finden Sie im 636

Mar Rllbhousen, Zchuh-Bettrieb
Maximilianstratze 1, Eike Sochstratze.

tteinncb prange 
aitmarkt Z. karnZprerder ISS. 

kadrrSilvr 

Vrennllbor,Lpel,Mlllarlk, Korona
SümlUvk» llrrntriell» 335 

lioulrurronrlo» billig« krvl»» 
Verlangen 8le unverdlnälled» Vktsrtv

Uedsrall dür« man: lck leaute nur dal

««i»
I«Il «I»»t s II«, 
I»si»ts «««I r««« 
I»««««nt ««öS«.

i»>rößte Auswahl 
zu billigsten Preisen 

s.

Mihm khl. RiemW R.
Elberfelder Str. 36

Qualitätsmöbel jeder Art.
Bekannt reell — billig. 64!

«MM WM MM 

Selks MWWlls kSrMliliinlkkWMe sIIeiN 
l.M in Weüi iiiil!piM eM Me!i. § 

»ermann 8ckweria 
Lüdenscheids erstes und größtes «S 

»SM- Vl »MWMMl 

kröLtv ^usvvnkl in V^tnrU kicksn.

Gasthaus 64, 

zumSta-twal- 
Gustav Voerste 
VM8lll!lviiSl ülll 

W^MWD 

SedrMr IM

Kaiserstratze Zl 64

MÜlhS

kvsknllok vroseriei! 
ssneUrick Lerolü «57!! 

!! b'emsprecber 721 fferasprecder 721!,

Schuhhaus
Volkswvlfl

Ärminilratze >11
Breiswerr-Zlhuhwaren

Meine

Möbel und Kleidung 
kaufe ich gut und hjßNtz 

bei der Firma er?
Möbel- unö Warenhaus

K4. 0<su«r»L«Ia 
r»«A8Siniir Aüoiu- 

vev- 
eri ^Ä«f 

dl». PMM, UWMM 1t 
SolksvauS Kevue

Tel. 963 eir
empfiehlt seine Lokalitäten.
Vorzügliche Spellen und Getränke.

8cinllikau8 ^u§. Ml^enderZ
Jägerstraße SS 54s

^risütZk: KM-MHM, »epNgk.-^eslttkskk

sLSksets^n «n«I vsunsn A 
miss»« «nch ch«»s« S«»iis»<i««tt« X 
««k«ch«on-llin»»cho«lia«» M

S«lr««>rro«!l»«n. Ko«»i»,«o»irs S. ch

«QLLÜ QNÜQQQ QÜQQQQ MQQQQ M
Oss - §

VOlkLblLtttinöockum Z
LI ÜLS sinritze Ortzsn m den llrsissn 8

öockum.IssiMnZeri. Mitten 8
!wslcds3 tüZlicv ksicksdLNNsr-Hscd- ü 

ricklön drintz! M 
^srbl nsM /ibOrmerNsn!

QQQWQ WMQQ Oy

K Konsumverein Wohlfahrt ß
H e. G. m. b. h., Lochum.
D wer die gesunde Entwicklung Ser Wirt- D
L schast will, deckt seinen haushaltbeSarf I
D im Konsumverein. M H

-ook)0ooooooooo<)ooooooooooooooooooooooooooo«»oooooooooooooöoo n fsu A^Fch^chchllÜo.a»»r«u» S «s.f Mei« 8 lo. Rvm?lmik

MMammltzf» Gaschauszuc N-——
'««»" StatiWMen!KemeeBolkszeitung!!

ü TageWlung der Republikaner! i 
Sie vringl alle Retchsvannernachr.chten.

! ! Geschäftsstelle: Bahnhofstratze 8b. Fernru» 7W t l

Ulelols. Wge. WiodjM 
kaufen Sie am besten bei 

Mertsn K- Go
Fernruf 8V2 sm

Äeltestes Spezialgeschäft am Platze 

viUize unä Zute 5ckuk«sren im 
!ÜlMM 8lltc!l!illllll! 

SckZkerstrsas 26 647
k<el'n !.36en, keine Zctisuksnster, ckaker dilUZsts Preise

Lrnst 8pvvllt 
lielssnkircben-ScbsIlls 

llspr. 1824 Sebsiksrhssrkt.

SMW Mind-i 

r jacken *
I am billigsten bei

N. Schnitzler *

Resta. rant
Gelvmsüia'tsWus 

Zochum 
Verkekrslolc-ll 

cies ms 
ksictzsdsnners

WkeWMü.!i8kM!!'

ReWbilnmd 
Zigarellen? 

en gros ' en dem, 
sowie sämu. Labalwarei 

T. W. Nehring 
§>srner S,ratze Nr. 3 

_______________________________ __ __ „ Verssas sucd narb ausvärir!

____________________8 Heuweg Nr. senwcfl Nr. 9 °
° Aevven-. Damen-, Buvicherr-Nekieidurrg? KM bei Etulb

Inh. Max Elias °is

vMliMMel 
jeoer «tr» 588 

kaufen Sie billig, 
im Svezialhaus 

Peter Weber 
Schalter Str. 59 Tel. 2621

Svortftiesek « 
filmt!. SltzuWllreii 

erhalten Sie im 
WHIlW klkLioglllll 

Bahnhofstraße 53 

WulKMitorei
Stollmann

Arminstr. 10 Fernruf 955. 
Seurünbet 1873. 

Vorzüglicher Kaffee 
Erstklas fige Backwaren 

Gepflegte Biere K07 
und preiswerte Weine

weitere Sn-evaie aus dem Gau Westliches Westfalen

656

SSStS ^lk1><SkllfSStSlttS 
fllr i-isni-sl-z- 
^lOliglii-lgs - XlSici^llig.

5le lcsuksn itortsIIbsN Im
SSI

MmlNrmchmlst
Arme «-z 

empfiehlt seine anerkannt vor-D 
züglichen Qualitätsbiere! s 

ZNNMNMSAjÄlLMMMMIMSEWNMLZM

LWMe
Kurzwaren 59s

W. Hoffmann
Aattinger Straße 29.

5ckukksu§ (Zross
Sststraße 15

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

Qnalitiitsscbuhwareu. sv2 

I>K.Hs1rr« 
vekskiin vllllzes klnksukbsus 

kllr elegant« Herren- u. Knadsnsarckerode, 
»Ute kllltren unrl Sportülelrtung. soi 

llsrm. Lcimltrer « 
Herren-Bekleidung, Arbeiter-Garderoben, 
schuhwaren. :: Eigne Maß-Schneiderei.

ßGeb^ AIsver^ MlMk Alsberg

wanne

9
- Mo-eenes Kaufhaus 
tz für Damen , Herren 
ß u.Kin-erBeklei-uns 
p Sämtliche Manufaktur- u. Ausstattungs-
H artikel. 63i

SSSOl"»Sl^l<S "
I-Sc^Sl'WLk-SI-1

LkrSSale S> L«., Irerlskn

> -
Lüdenscheid «2 r 

Berufskleidung jeder Art r 
besonders vorteilhaft, i

GSLV KZGZeSsSssrÄr
Dorstner Str. 27

M»r-,WMer.WmNiiim
Ersatzteile

Reparatur. Werkstätte

Musik'Znsttllmente 
und sämtliche Ermtzleilc 

emvfiehlt 
August Richard 

Babnvos- und Augusta. 
stratzen-Ecke. Kill 

l)ss kiliiron»« klau» kür 
babrrSilvr erslkl. biarken 
vis Oürkopp. ktsnnabor, 
5sg7s. 8iövers-6rsik. Opel, 

rorpsäo usv 580

Samm Änna

(Zebr/^lsberz
llMMMMMMMMMMMMUUMNMMMMMMMUN 

kismm l. V/.

VS5 kükrenäe Ksukkous
6er 8 u 1 en Qualitäten.

5Z8

Ssstkok 8 
rum ^ci!er

^vilii^strsLv 84
Veim^M visiei Veieine
inN. «««. vrsun

XSUkbSUL
Nassauer Strave 24 - - Nassauer Straße 24.

Brrttqste BezugSquelte für: 
Herren-, Burschen- und Knaben- 
Koüfektion, Manchester-und Svort- 
anziiac, Windjacken, Gummimäntel

Bei Vorzeigung dieser Anzeige 5 Prozent Rabatt.

Alle ReichsbannerkameraKen 
kaufen gur und villig bei 541

^lliÄN L kosenbaum 
Herren und Knabenkonfettion

iS Kauten bei

Otto Marx, Markt 7
Das Haus tür 0ua.IirLt8lvur6n «« IdlSSSNS»«» I»r«8««n, 5«

AMm MM
itsrnstruNv 16

LualiMsslWe 
riellg billig!

roliMllM plismeler 
Ind. S. N»IkN.
ställtl. k-epilltter Dentist 535

6ro8s IVeskirslle 45.------- Telephon 1228.

ärtkur tteinre 
üahnhofstr.18,Tel.4O7 
Haus- u. Küchengeräte 
Porzellan, Glas, Kri
stall-, Luxus-, Leder
waren, Spielwaren.

kmll MM 

blsnutsktue-, ILuer-. 
«elk- u. «sollvsken 

Venen 542

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

gepflegte Biere. 546

Reserviert!

541


