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Die ^ambttvgfahvt
In drei Wochen fahren die Delegationen auch aus den west

lichen Gauen zum zweiten Bundestag nach Hamburg. Es ist kein 
Zweifel mehr, daß ein Sonderzug für die Gaue Dortmund, Köln 
und Düsseldorf nicht, eingesetzt wird. Diesen Gauen ist eS in 
diesem Jahre durch den Bundesvorstand nicht zur Pflicht gemacht 
worden, am Bundestag teilzunehmen, um die Kameraden in 
diesen entfernt liegenden Gauen wirtschaftlich nicht überstark an- 
zuspannen. Dennoch wird eine ganze Anzahl einzelner Käme- 
raden die Reise nach Hamburg mitmachen wollen. Wo Dele
gationen entsandt werden, müssen die Vorbereitungen zur Fahrt 
von den Ortsgruppen selbst getroffen werden. Die Teilnehmer 
am zweiten Bundestag müssen beim Gau Hamburg-Bremen-Nord- 
hannovsr, Hamburg 36, Große Bleichen 23—27, 4 Treppen, 
Zimmer 445, alsbald angemeldet werden. Der Gau Hamburg 
versendet Fragebogen und Anmeldeformulare sowie Plaketten und 
Mitteilungsblätter über den zweiten Bundestag.

Den Kameraden aus dem Dortmunder Gau empfehlen wir 
folgende Züge zu benutzen:
Hinfahrt Samstag morgen

Personenzug
Dortmund ab 11««
Wanne an 12S«

Eilzug
Wanne ab IW
Münster an 2ss
Münster ab 2»s
Osnabrück an 3"
Osnabrück ab 358
Bremen an 6«!
Bremen ab 612
Harburg an M
Harburg ab 8L
Hamburg an 8LI

Rückfahrt Montag mittag
Eilzug

Hamburg ab 1-s
Harburg an 118
Harburg ab 1»o
Bremen an M
Bremen ab zis
Osnabrück an 611
Osnabrück ab 6L2
Münster an 728
Münster ab 7L
Wanne an 9«

Personenzug
Wanne ab 92»
Dortmund an 9L

Der Preis für Hin- und Rückfahrt ab Dortmund beträgt 
LS.60 Mark; für Kameraden unter Ll Jahren 17,20 Mark, wenn 
folgende Voraussetzungen geschaffen sind: 1. Die jugendlichen 
Kameraden müssen durch ihre Jungmannschaften den örtlichen 
Jugendpflcgeausschüssen angeschlossen sein; 2. die erforderliche 
Genehmigung der zuständigen Eisenbahpdirektion, die jeweils ein 
Jahr Gültigkeit besitzt, muß vorhanden sein, evtl, muß ein Antrag 
um diese Genehmigung sofort gestellt werden; 3. die Fahrt mutz 
von mindestens zehn Kameraden unter 21 Jahren zugleich au- 
getreten werden; 4 auf je zehn Kameraden mutz ein Transport
führer entfallen.

Die Jungmannschaft Dortmund tritt ihre Fahrt mit den 
vorhin bezeichneten Zügen am 20. Februar nach Hamburg an. 
Kameraden, die sich zu beteiligen gedenken, werden aufgefordert, 
unverzüglich an H. Baumeister, Dortmund, Kielstraße 5, 
Mitteilung zu machen. Bis zur Abfahrt allen Teilnehmern ein 
herzliches Frei Heil! —

Rerchsgvündungsfeiev kn Dovinmnd
Die vaterländischen Verbände hielten am Montag 

den 18. Januar im Fredenbaum eine Reichsgründungsfeier ab. 
Am 18. Januar 1871 erfolgte die feierliche Proklamation des 
Deutschen Reiches im Spiegelsaal des Versailler Schlosses. Der 
Preußenkönig Wilhelm I. wurde zum deutschen Kaiser auSge- 
rufen. Das War für die Vaterländischen ein Grund zu feiern, 
obwohl das deutsche Volk an der Kaiserswürde seit jenem Tage 
schwer genug zu tragen hatte.

Zwei Generale, Generalmajor a. D. Wehrle und General 
der Infanterie Litz mann, orakelten über Deutschlands Ver
gangenheiten, seine Gegenwart und seine Zukunft. Politisierende 
Generale müssen mit Vorsicht genossen werden. Sind sie — tüch
tige Militärfachleutc, so brauchen sie doch von der Politik nichts 
zu verstehen. Manchmal aber verstehen sie von beiden nichts. So 
war es im Weltkrieg, den Deutschland zum großen Teil um seiner 
Generale willen verlor. Im Fredenbaum hat Generalmajor 
a. D. Wehrle, der in Dortmund neben der Arbeitsgemeinschaft 
der Vaterländischen Verbände auch noch die „technische Nothilfe" 
leitet, aufgefordert, aus der Vergangenheit die Vorbilder zu holen 
und gesagt, „wir selbst aber sind zu vergleichen mit der Mann
schaft auf einem geborstenen Schiffe, die ihre besten Planken zu
sammenbindet, am Mast die schwarzweitzrote Flagge hißt und sich 
einen Führer wählt, der sie auf neuen Wegen zu neuen Zielen 
führt, und unser Führer ist das Vorbild altpreußischer Schlichtheit 
und Treue, es ist unser Reichspräsident von Hindenburg.

Das war sicher noch aus einer Agitationsrede im Wahl
kampf um die Reichspräsidcntschaft Hindenburgs. Heute glauben 
doch nur noch wenige daran, daß Hindenburg der Mann ist, der 
das deutsche Volk „auf neuen Wegen zu neuen Zielen" führt.

Exzellenz Litzmann hat in Dortmund das Dolchstoß
lügengewebe^ zerrissen. Er gab zunächst den frommen Wunsch 
von sich, daß es in Deutschland nur noch zwei Parteien geben 
möge, die eine solle den Namen Vaterland führen und zur andern 
sollten die International-Gesinnten gehören. Wie wenig so ein 
General doch das politische Getriebe kennt. Sein Wunsch wird 
eben nur Wunsch bleiben. Das hat am deutlichsten die hinter 
ups liegende Reichspräsidentenwahl gezeigt. Denn gerade aus 
seinen Kreisen wurde damals eine ganz andre Parteigruppierung 
vorgenommen, als er sie wünschte. Hindenburg oder Marx war 
für die „Vaterländischen" gleichbedeutend mit der Parole katho
lisch oder evangelisch. Daß daneben unsre Parteicngebilde in 
Deutschland auch durch die bestehenden Klassenunterschiede bedingt 
werden, braucht ein politisierender General nicht zu wissen.

Der General wies in seiner Rede auf den Kampf hin, der 
1871 zwischen Bayern und Preußen um die Kaiserkrone tobte, 
Wilhelm I. und der geisteskranke Ludwig II. von Bayern zankten 
sich um die deutsche Kaiserkrone. Aber Bismarck und den deutschen 
Waffen mutzte Ludwig das Feld räumen. Er legte auf seinem Schloß 
in Hohenschwangau Trauer an, „bis auf Hemdknöpfe und Uhr
kette." Auf den Aufschwung, den Deutschland nach 1871 in Wissen
schaft, Technik, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft nahm, hin
weisend, wobei natürlich dieser Aufschwung das Verdienst Wil
helm I. ist, beileibe nicht die Arbeitstüchtigkeit des deutschen 
Volkes, sagte der Redner: Es erhob sich die bange Frage:

Wie wird Deutschlands Geschick nach dem Tode Kaiser 
Friedrichs sich gestalten, wenn em junger, sich selbst überschätzen
der Kapitän (Wilhelm II.), den Schmeichler noch in diesem Fehler 
unterstützen, die Kommandobrücke betritt? Es kam, wie eS 
kommen mutzte. Bismarcks Entlassung war 
der Beginn unsers nationalen Niederganges. 
„Die Epigonen Bismarcks zu Lande waren zwar ergebene 
Diener ihres Herrn, doch keine Charaktere. In der inneren 
und äußeren Politik gab eS manchen bedenklichen Wechsel. Bald 
schmetterte man Fanfaren, um bald darauf ängstlich zurückzu
weichen. Das Verhältnis zu Rußland wurde nicht richtig er
kannt, denn England mutzte gegen Deutschland durch Bismarck- 
Zollpolitik, die Deutschland zum Ausfuhr-Jndustriestaat machte, 
unbedingt feindlich gesinnt werden." „Die Bismarck folgenden 
Staatsmänner waren zu schwach und zu sparsam, da sie über 
keinen politischen Vorausblick verfügten, während Frankreich 
85 Prozent seiner Jugend zum Heeresdienste zog, waren eS in 
Deutschland knavp SS Prozent. Trotz der ungünstigen Lage 
Deutschlands zwischen Frankreich und Rußland

Hier verschweigt der General Litzmann, daß trotzdem daS 
deutsche Heer noch stärker als das französische war, infolge der 
fast doppelten Einwohnerzahl Deutschlands. Der General sagt 
dann nach weiterer Betrachtung des falschen Systems, daß „1914 
der Weltkrieg Deutschland ziemlich unvorbereitet" getroffen habe 
und daß „auch im Kriege selbst die Oberste Heeresleitung wieder 
große Unentschlossenheit" gezeigt habe:

„Die Nervosität der Obersten Heeresleitung verschuldete 
selbst den Rückzug an der Marne, durch den auf längere Zeit 
jede Offensivgelegenheit genommen wurde. Es begann der 
Stellungskrieg. England und Amerika hatten inzwischen Zeit 
genug zum Rusten. Allüberall trugen deutsche Truppen Sieg auf 
Sieg davon, aber unsre Bundesgenossen waren 
zu schwach. Es wurden unzählige Blutopser gebracht, in der 
Heimat der nationale Wohlstand dahingegeben. Das deutsche 
Volk vollbrachte in 4 Jahren Leistungen, wie nie ein andres 
Volk auf der Welt. Der Krieg wurde im Innern verloren da
durch, daß breite Schichten durch Angst, Not und Entbehrung 
körperlich geschwächt und geistig erkrankt waren."

Mit diesen Ausführungen enthauptet General Litzmann die 
Hydra Dolchstotzlüge, wenn eS auch nicht stimmt, daß der Krieg 
nur im Innern verloren wurde, auch draußen auf den Schlacht
feldern waren die deutschen Truppen nicht mehr imstande, sich 
gegen die stärkeren Feinde, die ihre Reihen immer wieder mit 
frischet: unverbrauchten Kräften auffüllen konnten, zu behaupt m, 
Aber wenn General Litzmann über das Unvorbereitetsein auf den 
Weltkrieg über das Versagen und dis Unentschlossenheit der Ober
sten Heeresleitung und über ihre Nervosität, dis den Rückzug an 
der Marne verschuldete, spricht, so hat er recht.

Obwohl nun General Litzmann dieses Versagen der Obersten 
"Heeresleitung und weiter die Schwäche unsrer Bundesgenossen 
und die körperliche Schwächung und die geistige Erkrankung der 
-breiten Schichten des Volkes, hervorgerufen durch Angst, Not und 
Entbehrung als Ursachefür den verlorenen Krieg an
gibt, läßt er sie soeben von ihm selbst erschlagene Dolchstoßlüge 
voi: neuem aufleben, indem er von diesen Schichten sagt: „So 
waren sie empfänglich für die Lügen feindlicher Propaaanda und 
für die falschen Propheten im eignen Vaterland, die ihnen die 
Zukunft rosig ausmalten, sohald die Revolution das Kaisertum 
abgeschafft habe. Unser Volk ist vor allem durch die 
Schuld der Sozialdemokratie demoralisiert 
worden," so sagt Litzmann. „ES begann bereits 1918 mit den 
famosen Soldatenräten, die nur für ihre eigne Tasche sorgten." 
„Verschiebungen von Heeresgut, Schwindel und Bestechung und 
Aehnliches" sei gefolgt, wie das „ja zur Genüge Kutisker und 
Barmat gezeigt" hätten. „6 Jahre habe die Sozialdemokratie 
Zeit gehabt, ihre Volksbeglückungsmethode zu verwirklichen, aber 
sie habe nur ihre Unfähigkeit bewiesen, zu regieren."

So viel Sätze, so viel Lügen. Was wäre 1918, als die 
Truppen zurückfluteten, ohne die Arbeiter- und Soldatenräte ge
worden. In heilloser Unordnung hätten sie das deutsche Land 
überschwemmt. Denn es fehlten ja die Führer. Die einen waren 
im Ausland, die andern zitterten wie Espenlaub und flehten um 
Gnade. Dann aber erst wäre das Heeresgut wirklich verschleudert 
und verschoben worden. Die ordnungsmäßige Demobilisation der 
Truppe::, ihre geordnete Zurückführung in die Heimat und in die 
Arbeitsstellen, ist das verdienstvolle Werk "der Volksbeauftragten 
und der Arbeiter- und Soldatenräte in jenen ersten Monaten 
nach dem Zusammenbruch des alten Systems gewesen. Und was 
-haben Kutisker und Barmat gezeigt? Kein vernünftiger Mensch 
in Deutschland fällt heute noch auf die Barmatlügen der Litz- 
männer hinein. Und Kutisker? Wer ist durch ihn kompromittiert? 
Nicht die Sozialdemokratie, wohl aber Leute aus dem Rechts
lager. Und dann die ewig neue Lüge: „Die Sozialdemokratie hat 
ja 6 Jahre regiert." Unumschränkt regiert haben Sozialdemo
kraten nur als Volksbeauftragte. Im November und Dezember 
1918 und im Januar 1919, dann wählte die Nationalversamm
lung in Weimar eine Regierung, und niemals in den sieben hinter 
uns liegenden Jahren ist die Sozialdemokratie, weder in der deut
schen Nationalversammlung, noch in der Preußenversammlung, 
:u>ch in einem Reichstag, noch in einem Preußischen Landtag in 
der Mehrheit gewesen. Seitdem die sozialdemokratischen Volks
beauftragten ihre Regierungsgewalt in die Hände der parlamen
tarischen Regierung zurücklegten, hat infolgedessen auch die 
Sozialdemokratie in keiner Reichsregierung und in keiner preu
ßischen Regierung jemals die Mehrheit der Minister gestellt. 
General Litzmann lügt und verleumdet die Sozialdemokratie, 
wenn er sagt, die Sozialdemokratie habe 6 Jahre Zeit gehabt, ihre 
Volksbeglückungsmethode zu verwirklichen.

Nun sollen wir endlich nach Ebert einen Ideal-Reichspräsi
denten in Hindenburg haben, sagt General Litzmann. Aber man 
müsse sich um ihn scharen und den Kampf aufnehmen gegen die 
Marxistische Wirtschaftspolitik. Es gelte heute, den Marxismus 
zu beseitigen und die wirtschaftliche Hoheit wieder zu gewinnen. 
Soviel politische Knwerci, soviel Kinderei auch in den Ansichten 
über die Wirtschaft bei diesem General. „Unsre Wirtschaftsmittel 
sind internationalisiert" und das soll „die unausmeibliche Rück
wirkung der Marxistischen Wirtschaftspolitik" sein. Erst hatte der 
General es als Verdienst der Bismarckschen Zollpolitik bezeichnet, 
daß Deutschland zu einem Jndustrieausfuhrstaat wurde, und zum 
Schlüsse seiner Rede ist die Internationalisierung der Wirtschaft 
auf die Marxistische Wirtschaftspolitik in Deutschland zurückzu- 
führen. WaS er unter marxistischer Wirtschaftspolitik versteht, 
sagt er nicht. Wird er es überhaupt sagen können? Wenn man 
die deutsche Wirtschaftspolitik als marxistische. W:rtick>aftspolitik 
bezeichnet, dann zeigt man eben doch nur, daß man von Wirt
schaftspolitik keine blasse Ahnung hat.

Daß auf der Reichsgründungsfeier des FreiheitsdicvterS 
Hoffmann von Fallersleben „Deutschland, Deutschland über alles" 
wiederum in hurrapatriotischer Weise gefälscht wurde, mag nur 
nebenbei erwähnt sein. —

Oke „rrnvolttksÄerr* ckekesevvevbSrrde
Wir haben schon des öftern Gelegenheit gehabt, nachzu

weisen, wie unwahr es ist, wenn die Kriegerverbände von sich 
behaupten, sie seien politisch neutral. ES l:egt uns heute Ma- 
terial vor, das ein bezeichnendes Licht wirft auf die Art, nach der 
in Kriegervereinen des Münsterlandes Politik 
gegen die republikanischen Parteien, gegen die Reichsverfassung 
und die verfassungsmäßig festgelegten Farben Schwarz-Rot-Gold 
gemacht wird. Wir veröffentlichen nachstehend einige Tatsachen.

*

In Rheine ist in aller Öffentlichkeit zwischen der ört
lichen Leitung der Zentrumspartei und dem Vorsitzenden des 
Kriegerverbandes Rheine und Umgegend Streit entbrannt,, der 
dahin führte, daß sich die Leitung des Zentrums in einer länge
ren Erklärung in der „Münsterländischen Volkszeitung" scharf 
gegen den Kriegerverband und seinen Führer zur Wehr setzt. Sie 
warnt die Zentrumsmitglieder im Kriegerverband davor, sich 
mißbrauchen zu lassen und spricht ferner aus, daß die Führung 
des Verbandes nicht politisch neutral ist. Deb Führer des Ver
bandes steht extrem rechts und ist strammster Monarchist. Die 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold nennt er einen „Fetzen". Die 
Zentrumspartei weist ferner klipp und klar nach, daß er sein 
Amt nicht neutral handhabt, sondern einseitig politisch eingestellt 
ist. — Das ist an sich nichts Neues, weil es in den meisten 
Kriegsrvereinen und -verbänden genau so auSsieht.

In der gleichen Veröffentlichung de? Zentrumsblattes in 
Rheine wird aber "auch erklärt, daß der dortige Kriegerverband 
Felddienst- und Schießübungen veranstaltet, und daß diese Dinge 
nicht dazu angetan sind, außenpolitisch jene Atmosphäre zu er
zeugen, die unser hart bedrücktes Land braucht, um Ruhe zu be
kommen. — Wir können hier hinzufügen: Nicht nur in Rheine 
machen dis Kriegervereine luftig weiter im alten militaristischen 
Geist. Uns liegen ähnliche Nachrichten vor aus Lengerich 
und weitern Orten des Münsterlandes, wo nicht nur Krieger- 
vereine, sondern auch Jungdo und andre Organisationen lustig 
Pulver verknallen, um „den vaterländischen Geist" zu heben und 
„Äug' und Hand fürs Vaterland" zu schulen. Anderseits haben 
wir bestimmte Verdachtsmomente, daß diese Uebungen stillschwei
gende Duldung behördlicher Stellen finden und daß diese Stellen 
sogar ein Interesse daran haben, jene Dinge zu fördern. Wir 
werden zur gegebenen Zeit darauf zurückkommen. Für heute 
verweisen wir noch auf die „Manöver", die von Kriegervereinen 
(u. a. in Billerbeck) gemacht wurden und die keinen andern Zweck 
verfolgen, als die Mitglieder des Vereins und die Bevölkerung 
langsam wieder mit dem preußischen Kasernenhofgeist vertraut 
zu machen.

*

In der „Dülmener Zeitung" vom 19. Januar 1926 wird be
richtet über die Jahreshauptversammlung des Ortskriegerverban
des. Dabei wird mitgeteilt, daß das neue Kriegerehrenmal, zu 
welchem private Kreise sowie Stadt und Amt Dülmen (erstere 
3000, letztere 2228 Mk.) beigesteuert haben, rund 19 «X) (neunzehn- 
tausend) Mk. gekostet hat. Dafür konnten nach unsern Berechnun
gen zwei Einfamilienhäuser guter Art mit Garten geschaffen wer
den. Nach einer uns vorliegenden Uebersicht, die allerdings nur 
klein ist und wenige Orte aufführt, sind für acht Kriegerdenk
mäler im Münsterland bisher rund 115 000 Mark ausgegeben 
worden. Darin sind die Summen noch nicht einbegriffen, welche 
die drei neuen Kriegerehrenmale in Münster gekostet haben. 
Jedes Dorf braucht sein Denkmal, anders geht es scheinbar nicht. 
Aber die Kriegerwitwen, die Waisen, die Kriegsbeschädigten kön
nen hungern. Den Kriegerverbänden und ihrer Leitung (Groß
grundbesitzern, adligen Herrschaften, ehemaligen Offizieren oder 
Leuten, die am Strammstehen jetzt noch ihr Vergnügen haben) 
scheint das gleich zu sein; sie lassen eine soziale Einstellung nicht 
verspüren. *

In den: vorerwähnten Bericht der „Dülmener Zeitung" 
heißt es weiter, daß ein Veterinärrat Banniza in der Ver
sammlung gesprochen habe. Er hat, immer nach dem Bericht, 
u. a. gesagt:

Politik ist nicht Sache unsrer Verbände, 
aber trotzdem sehe er sich verpflichtet, auf einen Punkt hinzu
weisen, der diejenigen betreffe, welche sich unsern Kriegerver
einen anschließen wollen. Unter den Farben Schwarz-Weiß-Rot 
haben wir gekämpft. Unter diesen Farben ist das Deutsche 
Reich zur Macht gelangt. Wir haben keinen Grund, uns in 
den Flaggenstreit zu mischen. Aber warum war es notwendig, 
diese alten Farben durch andre zu ersetzen? Jedenfalls hat 
der Farbenwechsel nicht zur Einigung des Volkes beigetragen. 
Das soll uns aber nicht abhalten, auch weiterhin uns zur alten 
Farbe zu bekennen. Wer daher sich unsern Reihen 
anschließen will, mutz mit der Farbe Schwarz, 
rotgold und der andern Partei brechen.

Auf die naive Frage des Herrn Banniza brauchen wir 
nicht einzugehen. Wir wollen ihm auch aus seinen eignen Wor
ten nicht nachweisen, wie er selbst den „Flaggenstreit" fördert. 
Wir wollen auch gar nichts mehr von der politischen Neutralität 
der Kriegerverbände sagen. Wie es damit steht, sieht jeder selbst. 
Es ist deswegen auch nicht erforderlich, auf ein „politisch neutra
les" Eingesandt einzugehen, das ein Herr Geburzky in Borken 
als Vorsitzender des dortigen Kriegervereins in der „Borkener 
Zeitung" veröffentlicht hat. Beide Veröffentlichungen beweisen, 
daß es ausgemachter Schwindel ist, wenn die Kriegervereine und 
-verbände behaupten, politisch neutral zu sein. Alle diese Ver
bände sind nichts andres als monarchistische Rekrutendepots der 
Rechtsverbände, der Deutschnationalen, der Völkischen und andrer 
schwarzweitzroter Parteien.

*
Wir ziehen folgende Schlußfolgerung: Die Krieger

verbände organisieren offen und geheim den Kampf gegen die Re
publik und die Reichsfarben. Sie stehen unter der Führung von 
Leuten die Monarchisten sind und die hinter ihnen stehenden 
harmlosen Mitgliederkreffe fast überall geschickt irrezuführcn 
verstehen. Aus diesem Grund und aus keinem andern sind die 
Kriegervereine und -verbände eine Gefahr für den neuen Staat. 
Sie bekämpfen die republikanischen Parteien und das Reichs
banner, die Organisation der republikanischen Kriegsteilnehmer. 
Daher ist es unsre Pflicht, das Reichsbanner zu stärken und gegen 
jene Kriegerverhände und -vereine, die, wie vorstehend bewiesen, 
Vorgehen, den allerschärfsten Kampf zu führen. Wir werden das 
tun, unerbittlich, bis wir den letzten Rest von militaristischem Un
sinn beseitigt haben. Eher kann von einer wahren Kameradschaft 
keine Rede sein. .—



srstmSMarMche Lshsev
Es ist sehr erfreulich, daß endlich gegen die Beamten 

borgegangen wird, die sich nicht schämen, das Brot der Republik 
zu essen, sie aber sonst in den Staub zu ziehen suchen. Wir 
treuen uns, folgende Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
durch den preußischen Kultusminister mitteilen zu können:

Berlin, 25. November 1925.
An Len Herrn Präsidenten des Landtags.

Es trifft zu, daß der Lehrer Albert Grünblatt in 
Kassel durch die Veröffentlichung des von ihm verfaßten 
Artikels „Die Wahrheit über Schwarz-Rot-Gold, die Farben der 
deutschen Ueberläufer im Weltkriege 1914—1918", ein Beitrag 
zur Dolchstoßlegende in der Zeitung „Der Jungdeutsche", Jg 
1924, Nr. 78, vom 31. August 1924, die Farben des Reiches auf 
Las gröblichste beschimpft hat.

Auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik ist er 
deswegen durch Urteil des Schöffengerichts in Kassel vom 18. 
Mai 1925 mit 200 RM. Geldstrafe an Stelle einer ver
wirkten Gefängnisstrafe von 2 Monaten bestraft worden. Gegen 
dieses Urteil hatten der Oberstaatsanwalt und der Lehrer Grün« 
blatt Berufung eingelegt. Durch Beschluß der Strafkammer 
in Kassel vom 8. September 1925 wurde jedoch das Verfahren 
gemäß § 1 Ziffer 1 der Amnestieverorduung vom 21. August 
1925 niedergeschlagen.

Ter Lehrer Grünblatt ist demnach ohne gerichtliche Be
strafung geblieben. Ich halte jedoch seine Verfehlung für so 
schwer, daß ich mich veranlaßt sehe, die Angelegenheit im 
Disziplin arwegeweiter zu verfolgen.

Becker.
Wenn der preußische Minister fortfährt, solche hemmungs

losen Herren sich zu kaufen, so werden diese doch allmählich ein- 
sehen, daß dis Republik nicht willens ist, mit sich Schindluder 
treiben zu lassen. Auch in der hühern Lehrerschaft soll 
es Leute geben, die offenbar die Republik für erledigt halten 
und daher ihre Mißachtung ihr unverhohlen zum Ausdruck bringen. 
Auch da greift dLr Minister durch. Ein Studienrat in 
Mitteldeutschland hatte sich erlaubt, in absichtlich gewähl
ter schlechter Kleidung zur Verfassungsfeier zu erscheinen. Eine 
Ordnungsstrafe von 800 Mark war der Dank der unsympathischen 
Republik. Leider werden sicher manche Fälle der Nichtachtung 
vor: den Eltern republikanischer Färbung nicht angezeigt, und 
bleiben daher ohne Ahndung. Es ist Pflicht aller Republikaner, 
auf solche Zeitgenossen aufmerksam zu machen und ihnen dadurch 
ihr heimtückisches Handwerk zu legen. Dann werden diese Herren 
auch Respekt vor der von ihnen beschwornen Verfassung und den 
Reichsfarben bekommen. R.

Assvschmr im Mrmsievlarrde
Am 17. Januar tagten vormittags in Münster im „Löwen

hof" die Vertreter der Reichsbanner-Gruppen im Münsterlande. 
Von den 24 Ortsgruppen fehlten nur wenige. Rund 6200 repu
blikanische Kämpfer, von welchen allerdings zurzeit auch ein großer 
Teil arbeitslos ist, hatten 31 Delegierte entsandt. — Nach einem 
Willkommgrutz durch den Kreisleiter, Kamerad Pohl meyer 
sMünster), wurde der Geschäftsbericht erstattet. Zu diesem 
führte der Kreisleiter aus, daß die Härte der Zeit, in welcher wir 
uns befinden, im letzten Halbjahr große Kundgebungen nicht ge
stattet habe. In fünf Orten des Kreisverbandes ist trotzdem 1925 
eindrucksvoll für die Republik demonstriert morden. Hernach 
hätten die Ortsgruppen ihre Hauptaufmerksamkeit auf die Klein
arbeit für den republikanischen Gedanken gelenkt. Die Erfolge 
dreser Arbeit, die der Redner in einzelnen Teilen und an Bei
spiele,; schildert, seien nicht ausgeblieben. Geirrt hätten sich die 
Herrschaften von rechts, die da gemeint haben, das Reichsbanner 
siechwarz-Rot-Gold werde im Münsterlande nicht von Bestand sein. 
Nachdem im letzten Halbjahr 1924 die ersten Ortsgruppen ge
gründet wurden, und wir Anfang 1925 deren 17 zählten, haben 
Nnr nunmehr mit einer Zunahme von weitern sieben Gruppen 
starke republikanische Bollwerke in allen größern Orten. Die 
innere Arbeit und die werbende Tätigkeit im kleinen wird auch 
jetzt eine unsrer wichtigsten Aufgaben sein. Einzelne .Kundgebun
gen werden wir 1926 machen, insbesondere werden wir die Gau- 
rundgebung in Dortmund an den Pfingsttagen zahlreich beschicken. 
Der Redner schloß mit guten Wünschen für das neue Jahr.

Nunmehr hielt Kam .Dr. Keimer (Recklinghausen, Ztr.) 
sein Referat über die geplante Fürstenabfindung und den 
Stand der bisher unternommenen Schritte. Diese Darlegungen 
fanden erhöhte Aufmerksamkeit und verdienten sie auch. Mit 
großer Schärfe vertrat Dr. Keimer den Standpunkt einer Enteig
nung und erhärtete diese Auffassung durch einen geschickt an
gezogenen Vergleich mit dem Reichs - Deputationshauptschluß 

. 1803. Wir stehen heute in einer Periode schwerster sozialer Aus
einandersetzungen und wollen da beweisen, daß wir gewillt sind, 
den zweiten Teil der Reichsverfassung in die Tat umzusetzen. Wir 
sind keine Formalrepublikaner, sondern Republikaner aus Herzens
überzeugung. Zu dieser Auffassung müssen noch viel weitere 
Teile des Zentrums gebracht werden. Vornehmlich wird der Zen- 
trumsarbeiter, der Angestellte, Beamte, der kleine Mann auf dem 
Lande nicht anders können. Auseinandersetzungen über Welt
anschauungsfragen sind jetzt gar nicht angebracht; für uns Re
publikaner heißt es, zunächst eine republikanische Tradition zu 
schassen. Die Fürstenabfindung sei, wenn sie zustande käme, ein
fach der Skandal der Skandale. DaS ganze republi
kanische Volk mutz sich wie ein Mann erheben und dieses himmel
schreiende Unrecht, diesen Raubzug am Gute des Volkes unmög
lich machen.

Die Aussprache, die jetzt einsetzt, ist außerordentlich lebendig 
und fruchtbringend. Kam. Linneman n (Rheine) gibt organi
satorische Anregungen und macht Mitteilungen über einen Streit 
zwischen Kriegerbund und Zentrurnspartei in Rheine, wobei der 
Vorsitzende des Kriegerbundeö eine wenig ehrenvolle Nolle spielte. 
Kam. Peters (Münster) wünscht, daß sich überall das Zentrum 
mehr dem Reichsbanner anschließe. Kam. Baars (Lüding
hausen) hat den gleichen Wunsch. Er weist gleichzeitig auf die 
Wichtigkeit der Kleinarbeit hin. Inzwischen ist eine Entschließung 
zur Fürstenabfindungsfrage vorgelegt und verlesen worden. Karn. 
Harte (Lengerich) bittet, diese allen Orten zugänglich zu 
machen. Kam. Malierin g (Emsdetten) teilt nut, daß dort das 
Zentrum im Reichsbanner vornan stehe. Er bringt Wünsche hin
sichtlich der „Illustrierten Reichsbanner-Zeitung" vor. Kam. 
Hüls (Hiltrup) schildert die Arbeit seiner Gruppe und sreut sich, 
sagen zu können, daß es weiter bergauf geht. Kam. Wellbrock 
I Ahlen- gibt wertvolle Winke für den Verkehr des Reichsbanners 
mit den Behörden und betont, baß wir nirgends eine Herabsetzung 
oder eine Verächtlichmachung der Reichsfarben dulden dürfen. 
Kam. Kr ekler (Beckum) wünscht für seinen Ort ebenfalls eine 
stärkere Anteilnahme des Zentrums. Im übrigen aber stehe das 
Reichsbanner fest. Herr ten Hompel (Abg. im Ztr.), General
direktor der Portlandzementwerke, habe den Vorsitzenden des 
Reichsbanners Neubeckum aus seinem Betrieb entlassen. Kam. 
H auser (Greven) gibt Anregungen zu einer glatteren Lösung 
der Rednervermittlung. Kam. Heimann (Münster) weist dar
auf hin, wie notwendig es ist, dafür zu sorgen, daß in jede Fa
milie eine einfache schwarzrotgoldene Fahne kommt.

Nach kurzen Schlußworten der Kameraden Pohlmeyer und 
Dr. Keimer wird ein Antrag Emsdetten, dort im Juli oder 
August eine größere Veranstaltung mit Bannerweihe zu treffen, 
angenommen. Ein Antrag Greven, die Beitragssrage neu zu 
regeln, wird dem Gauvorstand überwiesen. Der Kreisleitung 
wird ein dreiköpfiger Beirat, bestehend aus den Kameraden 
Peters (S. P. D.), Heimann (Dem.) und einem Kameraden aus 
Emsdetten (Ztr.), den die Ortsgruppe noch namhaft machen wird, 
zur Seite gestellt. Dabei wird die technische Leitung dem Kaur. 
Beters übertragen, während die übrige Leitung beim Kreisleiter 
Kam. Pohlmeyer bleibt, ...............

' Kreisleiter Kam. Pohlmeyer rief zu Kundgebungen in 
.allen Orten gegen die Fürstenabfindung auf. Wenn dse Staats
männer hier versagten, müsse das Volk zur Selbsthilfe schreiten. 
Mit anfeuernden Worten mahnte er zu unermüdlicher Arbeit. 
Die soziale große deutsche Volksrepublik, gegründet auf der Demo
kratie, müsse erstehen trotz alledem. Ein mit Heller Begeiste
rung aufgenommenes Hoch aus Republik und Reichsbanner endete 
die Tagung. —

SUesorBtmdsevrmssesen die Mvsten- 
aWrrdrms

Die Sozialdenrokratische Partei veranstaltete am 17. Januar 
eine Riesenkundgebung gegen die geplante Fürstenabfindung in 
der „Westfalenhalle" in Dortmund. Bei dieser Veranstaltung 
wirkte auch das Reichsbanner als Saalschutz mit. Die 
Kartcnabrechnung wies einen Besuch von über 15 000 Personen 
zu dieser Kundgebung nach. Die Arena und die Außenfluchten 
waren von großen Scharen Reichsbannerkameraden besetzt. Mit 
klingendem Spiele war das Reichsbanner in den grauen Winter
morgen marschiert, um erneut seine Hilfe für die Durchführung 
großer Kundgebungen den Veranstaltern zu leihen.

Die angekündigten Redner waren sämtlich erschienen. Es 
sprachen Brandes (Stuttgart), Husemann (Bockmm), 
Scheide mann und Heilmann (Berlin). Aus Scheide- 
manns Referat geben wir wieder:

So trostlos die deutsche Wirtschaft ist, so trostlos ist augen
blicklich die deutsche Politik. Gerade jetzt erleben wir das wieder 
an einem drastischen Beispiel. In die sechste Woche wird gekuh- 
handelt, um die deutsche Regierung zustande zu bekommen. Warum 
ist das so? Weil im Herbst 1918 dank der Zersplitterung der 
deutschen Arbeiterschaft nicht mit der Gründlichkeit abgerechnet 
worden ist, wie abgerechnet hätte werden müssen. 1918 ist alles, 
was reaktionär war, von der Bildfläche verschwunden. Kem 
Mensch von uns hat ja eine Ahnung gehabt, wieviel Mauselöcher 
cs in Deutschland gab. Kaum aber merkten sie, daß ihre Angst 
grundlos gewesen, da kamen sie wieder hervor und sofort begannen 
sie auch schon mit ihren Verleumdungen. Alles, was demokratisch 
dachte, wurde verleumdet. Alle sind verleumdet, die zur Republik 
standen. Nicht nur Ebert und Erzberger, auch Stresemann ist 
jetzt ein Landesverräter. Immer aus derselben Ecke kommt die 
Hetze, kommen die Verleumdungen. Wer ist denn bei den Völkischen 
noch ein deutscher Mann? (Zuruf: Ludendorff!) Vielleicht ist 
es Ludendorff noch. Vielleicht auch Pastor Münchmeier auf der 
Insel Borkum, und vielleicht sind es auch jene, die ihre Mitglieder, 
wenn sie sich nicht bewähren, nicht nur streichen aus den Mit
gliederlisten, sondern auch aus dein Leben. Man hat die Sozial
demokratie mit dem Vorwurf des Landesverrats belastet. Wie 
dumm, wie borniert, wie irrenhausreif war es doch vom letzten 
Kaiser, in alle Welt hinauszurufen: „In meinem Land lebt eine 
Million Landesverräter." In Ungarn hat die Reaktion begonnen, 
falsches Geld zu drucken, in Deutschland will die Reaktion Geld 
vom Volke erpressen. Noch ist die deutsche Republik gefährdet, noch 
sind Tausende am Werke, die Republik zu zerschlagen. Darum 
den letzten Tropfen Blut, die letzte Muskelfaser für die deutsche 
Republik.

Nach Heilmanns Referat zogen die Massen in mächtigen 
Zügen mit schwarzrotgoldenen Fahnen zur Stadt, manchen 
Spießer daran erinnernd, daß er sein Recht verschlafen hat.

Kameraden!
V Werdet Mitarbeiter für unsre Z 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs- z 
bilder, Beobachtungen an die V 

Gaugeschäftsstelle.

MVSksSsrrßeBsrrz BsGirM-OEerrMvEen
Am Sonntag den 10. Januar sanden sich in Bochum die 

Führer unsrer Organisation im Kreise Bochum-Gelsenkirchen zu 
ernster Arbeit zusammen. 5üamerad Garbe eröffnete die 
Kreisläufe renz mit einigen Begrühungsworten. Zu den 
auf der Tagesordnung stehenden organisatorischen Fragen nahm 
Kamerad Schmidt als Gausekretär in einem länger« Vortrag 
Stellung. . Nkchüem er auf die politische Bedeutung unsrer 
Kampftruppe hingewiesen hatte, betonte er, baß unbegingt ver
hindert werden müsse, daß das Reichsbanner zum Sammel
becken der Indifferenten werde. Vielmehr müsse Wert darauf 
gelegt werden, daß die Kameraden sich den gewerkschaftlichen 
Organisationen und republikanischen Parteien anschließen. Nie
mals dürfe die Auffassung sich breit machen, daß das Reichs
banner eine Organisation sei, die die den andern Vereinigungen zu 
leistenden Beiträge ersparen hilft; denn mit gewerkschaftlich und 
politisch ungeschulten Massen sei ein ernsthafter Kampf für die 
Republik nicht zu führen. In seinen weitern Ausführungen kam 
Kamerad Schmidt auf die Reichsbanner-Veranstaltungen zu 
sprechen. Die schon bekannte Kundgebung in Köln er
fordert eine starke Beteiligung. Die nächste Gauveranstaltung 
sei für Pfingsten in der Westfalenhalle in Dortmund geplant. 
Betont wurde, daß Planlosigkeit bei Len weitern Veranstaltungen 
zu vermeiden sei, vielmehr die Richtlinien des Bundesvorstandes 
maßgebend sein mühten. Die naionalistischeu Organisationen 
suchen ihren Boden in erster Linie auf dem flachen Lande. Des
halb muß auch bei unsrer Werbearbeit Geivicht darauf gelegt 
werden, das flache Land in den Bereich unsrer Bewegung zu 
ziehen. Nach einigen Bemerkungen zur Beitragskassierung, den 
Zeitungsbestellungen, dem Schriftwechsel mit der Gauleitung 
und noch einigen andern Fragen schloß Kamerad Schmidt seinen 
mit größter Aufmerksamkeit aufgenommenen Vortrag.

In der Diskussion regte Kamerad Hau den Vertrieb 
unsrer Reichsbanner-Zeitung durch Zeitungskioske, Bahnhofs- 
buchhanldungen an. Ebenfalls gaben die Kameraden Marnach 
und Wischmeyer wertvolle Anregungen in bezug auf die 
staatsbürgerliche Schulung und auf unsre Jugendarbeit. In 
seinen! Schlußwort ging Kamerad Schmidt nochmal ganz kurz 
auf die angeschnittenen Fragen ein und wies besonders darauf 
hin, Laß in der Jugendfrage ein enges Zusammenarbeiten mit 
den bestehenden Jugendorganisationen notwendig sei. Ein kräf
tiges Wort kennzeichnete die skandalösen Vorgänge in der 
Fürstenabfindungsfrage. In einem zweiten Referat behandelte 
der Kreisleiter, Kamerad Garbe, die technische Gliederung 
unsrer Organisation und schlug unter allgemeiner Zustimmung 
einen gut ausgearbeiteten Plan zur Formierung des Kreises 
vor. In der darauf stattfindenden Diskussion zu dieser Frage 
gaben alle Redner ihre Zustimmung kund. Die Kameraden 
Balschaun und Hau gaben weitere Anregungen und er
klärten ebenfalls mit freudiger Genugtuung ihr Einverständnis 
mit dem neuen Plane. Kamerad Garbe konnte in seinen Schluß
ausführungen volle Einmütigkeit der Konferenz feststellen und 
wünschte, daß alle Tagungen unsrer Organisation ebenfalls der
artige positive Arbeit zum Erfolg hätten wie diese. Ein frisches 
herzliches Frei Heil! zeugte davon, daß zwischen unsern Führern 
die Zusammenarbeit in voller Harmonie erfolgt, und daß sich 
darum die Führer der schwarzrotgoldenen Armee bis zum 
Gruppenführer wesentlich von denen der schwarzweißroten Or
ganisationen und Vereinchen unterscheiden. —>

Aus dorr -OVisvEWren
Reichsbanner Köln.

Schwarzrotgoldener Fahnenschmuck grüßte die zur Jahres
hauptversammlung Erschienenen. Kamerad Hollbach bchan- 
delte als ersten Tagesordnungspunkt in einem einstündigen Re
ferat den Dolch st oßprozetz und die Fürstenabfin
dung. Seine Rede war von starker Wirkung. Auf das aller- 
engste zusammengedräugt schilderte Hollbach noch einmal die Ur
sachen des Zusammenbruchs. Die Fürstenabfindung müsse man 
in diesem Zusammenhang betrachten. Die Verachtung der ehe
maligen deutschen Fürsten gegenüber „ihren" ehemaligen 
„Landcskindern" kommt bei dem Verlangen nach Goldmillionen so 
recht zum Ausdruck. Soziale Not und wirtschaftliche Bedrängnis 
des Volkes sind für die Fürsten nun einmal unbekannte Be
griffe. Eine Resolution, von einem Reichsbannerkameraden ein
gereicht, die sich gegen die Fürstenabfindung wendet, wurde ein
stimmig angenommen.

Den Geschäfts- und Kassenbericht erstattete Kamerad 
Wendler. Das Vorurteil bestimmter republikanischer Kreise 
gegen das Reichsbanner sei groß. Vielfach sei diesen Republi
kanern, deren parteipolitisch-einseitige Einstellung einer staats
politischen Auffassung im Wege steht, statt der republikanischen 
Tagespresse die „Konische Zeitung" maßgebend in der der Be
urteilung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die Entwick
lung Deutschlands von der Monarchie zur Republik sei nun ein
mal eine andre gewesen als in allen andern Staaten der Welt 
und habe letzten Endes die Gründung der republikanischen Selbst
schutzorganisation notwendig gemacht, trotz der großen Wirtschafts- 
verbcindc und politischen Parteien, deren Programme an sich 
republikanisches Bekenntnis mehr oder weniger aussprechen. Tie 
ungeheure Entwicklung des Reichsbanners im Reich drängt aber 
das Vorurteil immmer mehr zurück.

Während der Reichspräsidentenwahl trat das 
Reichsbanner zum erstenmal in die politische Kampfarena zu
gunsten des Volksblockkandidaten Marx. Mehrere hundert
tausend Flugblätter, viele' Propagandafahrten und -Versamm
lungen wurden veranstaltet. Die Reichsbannerorganisation wurde 
auch wesentlich gefördert durch die Teilnahme au Bannerweihen, 
Verfassungsfeiern im unbesetzten Teil des Gaues Oberrhein, so 
z. B. in Gummersbach, Bergneustadt, Dieringhausen, Marien
heide, Betzdorf, Niederaußen Hermülheim, Elberfeld, Wissdorf, 
Dortmund, Berlin und am Bundestag in Magdeburg im Februar 
1925. Die Teilnehmer an solchen Veranstaltungen haben viel
fach größere Opfer der deutschen Republik gebracht als jene 
Kreise, die von der Republik ihr Gehalt und sonstige Annehmlich
keiten beziehen, aber sonst keinen Finger rühren zum Schutz und 
Erhalt der Republik. Leider war es in Kö l n nicht möglich, die 
drei republikanischen Parteien unter der Führung des Reichs
banners zu einer gemeinsamen Verfassungsfeier zu vereinige!!. 
Kamerad Wendler betonte gegenüber diesem Verhalten, daß 
Verfassungsfeiern keine parteipolitischen, sondern staats
politische Feiern sind. ....

Der Berichterstatter hofft, daß das Reichsbanner in Köln nn 
Jahre 1926- eine noch stärkere Entwicklung und damit eine noch 
größere Bedeutung anfweisen möge als 1925, da die Hemmnisse 
der Besatzung wegfallen. Redner macht dann auf die bevor
stehende Befreiungsfeier des Reichsbanners aufmerksam.

Die örtliche Propaganda wurde in vielen kleinen M>- 
teilungsversammlungen sowie in drei großen Werbeversamm- 
lungen betrieben. Zweimal war Kamerad H ö r s im g anwesend. 
Einmal der Kamerad Dr. Wirth in der großen Messeversamm- 
lung am 5. Dezember 1925. Die Veranstaltungen, hauptsächlich 
die letztere, bedeuten für das Reichsbanner einen achtbaren Er
folg. Von den Revisoren wurde Entlastung der Geschäftsleitung 
beantragt und durch die Generalversammlung erteilt.

Kamerad Wendler dankte der republikanischen TageSprepe 
der Parteien für ihre Unterstützung des Reichsbanners. Des
gleichen sei dieser Dank auch auf die Kameraden ausgedehnt, dre 
uneigennützig als Referenten, Kassierer, Zeitungsverkäufer usw. 
tätig sind. Besonders gilt der Dank den Freunden des Reichs
banners, die durch Zahlung freiwilliger Spenden in erheblichem 
Umfang zur Kräftigung der Organisation beitrugen.

Die Jugendleitung hatte einen schriftlichen Bericht 
niedergelegt. Aus demselben ist im wesentlichen zu entnehmen: 
Die Jugendabteilung hat sich im Laufe des Jahres nach sinnen 
und außen gefestigt und an Zahl vergrößert. Duster Erfolg 
ist im wesentlichen das Werk der Jugendabteilung selbst. Die 
gute Führung derselben innerhalb der Gesamtorgamsatwn zeigte 
erfreuliche Resultate. In andern Vereinen und Organisationen, 
die der republikanischen Bewegung nahestehen, wurde durch Ver
kauf von Reichsbannerzeitungen Propaganda für das Reichs
banner gemacht. Die wirtschaftliche Krise verhindert vorläufig 
eine Weiterentwicklung in stärkerem Ausmaße. Erfreulicherweise 
kann die Zentraljugendleitung feststellen, daß trotz der wirtschaft
lichen Bedrängnis und dein damit verbundenen moralischen Nreder- 
gang unter den Jugendkameraden eine starke Bewegung gegen 
diese Verfallerscheinung zu beobachten ist. Nach erfolgter Wieder
wahl der alten Vorstandsliste mit kleinen Abändrungen und der 
Wahl der Revisoren schloß Kamerad Riedmiller die Versammlung 
mit der Aufforderung der tatkräftigen Mitarbeit im neuen Jahre 
und mit kräftigem Frei Heil!

Buer. Schon lange war es der Wunsch der Leitung des 
Reichsbanners in einem dunklen Winkel von Buer, in den Stadt, 
teil Sutum, etwas Licht zu bringen. Am Sonntag war dazu 
Zeit und Gelegenheit. Kurz nach 3 Uhr wurde vom Gewerkschafts
haus abmarschiert. Aber trotz des Hohen Schnees war die Be
teiligung gut. Es war ein beschwerlicher Marsch von Buer Mitts 
bis Sutum, aber freudig wurde er gemacht. Für die ganze 
Gegend war dieser Aufmarsch etwas vollständig Neues. So etwaS 
hatten sie dort noch, nicht gesehen. Das Banner Schwarzrot
gold hatten sie wohl noch nie auf der Straße gesehen. Ueberall 
wurde das Reichsbanner von der Bevölkerung freudig begrüßt. 
Mit Verspätung traf es im Lokal ein. Der Saal erwies sich als 
zu klein, die Wirtschaftsräume mutzten dazugenommen werden. 
Nachdem das Trommlerkorps zwei Märsche gespielt hatte, ergriff 
Kamerad Pfeifenbring das Wort zu seinem Vortrag. 
Seine Ausführungen fanden allgemeinen Beifall, Widerspruch 
erhob sich nicht, obgleich auch Gegner anwesend waren. Dann 
setzte wieder das Trommlerkorps ein: „Golden flackert die Flamme." 
Zum erstenmal trat nun die Gesangsabteilung des Reichsbanners 
in Aktion. Noch ist sie nicht vollständig. Und doch, was die Ab
teilung vortrug, und wie sie es vortrug, sprach an. Nach einigen 
anfeuernden Worten schloß Kamerad Mosch die Versammlung. 
An diese Kundgebung werben unsre Kameraden vom Reichsbanner 
wie auch die Bevölkerung von Buer-Sutum denken. Ein kräftiges 
„Frei Heil!", ein kurzes Kommando, und in geschlossenem Zuge 
ging es wieder nach Buer. —

Gelsenkirchen. In der am Sonntag den 17. Januar statt
gefundenen Generalversammlung wurden in den Vor
stand gewählt: 1. Vorsitzender Gewerbeoberlehrer Kamerad Sie
bert; 2. Vorsitzender Redakteur Kamerad Hau; 1. Schriftführer 
Kaufmann Kamerad Marnach; 2. Schriftführer Sekretär 
Kamerad Löeven; Kassierer Expedient Kamerad Limbur
ger; als Beisitzer die Kameraden Kruggel, Simon, Pfei
fer, Kohl mann und Paukat.

Weitmar Nord. Die Ortsgruppe Weitmar Nord veranstaltete 
am Sonntag den 17. Januar einen Werbeabend. Als 
Redner waren gewonnen die Kameraden Hau und Marnach 
(Gelsenkirchen). Kamerad Han wies in seinen vorzüglichen Aus
führungen die Notwendigkeit des Reichsbanners nach. Im An
schluß daran nahm Kamerad Marnach das Wort und forderte in 
eindringlicher Weise seine Parteifreunde im Zentrum auf, nach
dem die Führer der Partei sich zürn Reichsbanner bekannt hätten, 
dein Reichsbanner beizutreten. Endloser Beifall wurde beiden 
Rednern zuteil. Das Ergebnis der Werbcversammlung war ein 
sehr gutes. —
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für vllmen-putz und 
5chuhwllsen.

Oedr. ^l8ber§, Vusr
OroLes KLuih3U8 2020 

wr jNsnufllkturivLren, Damen-, 
lterren- uncl KInäer-Konkektton

SL «; r iu » 11 1» 8 t Ii «ii ir
LüLeuscheibs erstes und größtes

tilvki LN ». LiuLttvi» Vvktvia«i»x!8l»»u«
Größte Auswahl tu Windjacken MA

Volk5hgu5 heidekmg
wettinghofnei- Heide zm« 

vel-kehrsioksidesireichrdsnnel-s

Her^Straße S'-u-f-Nr.

VerkeHrSlokal des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft, 
ff. Speisen und Getränke isss

Restaurant „Zur feuchten Ecke"
gef. von ArttzBußmann 2999
Grün- und Feidickstp.-Ecke

Berkehrs- u. Versammlungslokal des Reichsbanners

ü.Mr,°s°L-
Manufaktur-, Weitz- und

Wollwaren. 1987
7tic größte Auswahl, billigste 
« Preise, beste Qualität.

«idarkslcker 8tr. 21, I. IStuirv

ant rSitrabluug. 2943

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochnrn-Hattingen-Wttten

das tägl. Reichsbannernachrichten bringt, ist das

VoSkMatt m Bochum »
Werbt neue Abonnenten!

! ^/Vsi'Ssi^suL r
! clss t-tsus ciss guisn OusIiMsn.

M. Pinkus, Recklinghausen
Münsterstraße 7 1979

Tpielwaren und Geschenkartikel
größte Auswahl, niedrigste Preise 19S8

Kaufhaus zum Bär

Geb«. Alsberg
Hamm i. W.

Das führende Kaufhaus 
der gute« Qualitäten.

MSMen, üMMstüMMen
liefert 197L

Markt 18/18 VV8A Markt 16/19

Tabak-Manufaktur 
„confluentia" 
Hochstr. lös. — Aeruspr. 12oö 
R.B.-Zigaretten am Lager 
sowie Kiepeukerl - Tabak« 
und große Auswahl in 

Zigarren. 2988

------  — — Reserviert
E» für die Finna 197S >---»»<

«"^Ltzs°^»lAeimbeea!Wäschehausrl lm- u-m-n-pe»
Ludgeriftr. 8L U Bochumer Straße.

sdeuneu Anzeige« 
Asvue r.LV.

Restauratror» „Zum Westsntor"
Inhaber: W. Starke

Berkctzrslokat des Reichsbanners / Großer u. kleiner Saal 
Gesellschaftszimmer d-

Jeden SamStag und Souutag Künstlerkonzerte "

siun»rl.i«l
" Oestcrholzstr. 81 
Größte Auswahl.

Billigste Preis«.

Restaurant 
lM M ÜMklWl 

gef. v. Karl Riffe, Hansaplatz 
l BereinSheim 1988 
des Reichsbanners, d. Metall
arbeiter usw. Warme u. kalte 
Speisen zu jeder Tageszeit u. 

gutgepflegtc Aktienbierc. 

294^ ßkMMn Schurze 
engros labalitidrlüete <iöt«i! 
Scharnhorstftr. 48 Ruf 3928 
empfiehlt Mark.-Zigaretten 
sowie Sandblatt-Zigarre» 

Wiederverkäufe! erhalten 
Fabrikpreise. 1983

BEshaus Kerne 
geführt von August Reppel / Telephon Rr. SSS 

empfiehlt seine Lokalitäten 
Vorzügliche Speisen und Getränke

KlmshmiS MW Mm, öiegrn
Das Haus so-rr

der guten Qualitäten

Herreuartikel.

MWlkM
Wcstenhellweg 99.

Zperiai- 201^ 

ZpielwarengefchZft

8
O

Oss dlsus kür gute 5toffs un6 
moctsms Osmso-iOsictung

NstlldSst! üttül.
stüte - Mühen - Wäsche

Krawatten-5chirme. I 
Refsrant 

der steichLbsnnermUtzen. Z

BerSÄsiOtist die SukerLnien
2MkM.«MUULM^RQÄMRD^«^MU des RtichsdatMtLs!

»«üSS ILLM WIM WLSS
Manufaktur, Herren- und Nafnn u. Vanien-Sekleidung.

Vamen-Ikonfektion, Manufakturwaren, nei-de, veson, Nau5° Auswahl! 2917
und Küchengeräte. «misst- Preis«:

Der Kammer 
sozialistische Tageszeitung für den 
Jndustriebezirk Hamm bringt sämt
liche Reichsbanner-Nachrichten.

Neue Bahnhofstr. 9. Tel. Wli
Freundlich eingerichtete 

Fremd.-Zimmer, oorzügl. 
Küche, tägliche Unterhalt.- 

Musik. '

Z.Granowsky MZ
Münster, Rosen platz l.

Hüte rr Mitt,«» rr Schirm-, ----------- ----
Stöcke

Mütze» eign. Anfertigung
Lieferant 2932

der Neichsbanncrmütze».

HoewerrSavdt L- So.
Das Spezialhaus für Herren-, Jünglings- und Knaben

kleidung, Berufskleidung, Herrenartikel,
Hüte, Mützen, Stöcke, Schirme. 2907

Brauchen Sie 
Uhren, 

kanfeuSiebeirn 
Fachmann 

W W
Helligezartcnstr.19. 1989 

Repar.in eig.Werkst. prompt u. 
bist. Trauringe meine Spezial.

Blumenhaus 1982 

Otto Benne 
Müustsritr. 79 Teleph. 8299 
moüerne Sukett- o. 

kranz-Sin-erei.

GchttDSoo Ski««« Mi«
Mod. fiaufhsuL für 

putz-und MM 
Msnufskturwaren.

Hotelrestaurant l993 

BergischeeGos 
Aus dem Berge k, Nähe Hptbf 
Empf. allen Kameraden meine 
Lokalitäten. Billige Preise für 

Speisen u Getränke.
Sonntags Unterh-- Musik. 

Konditorei und Lsfe 
UP W»U? 

Keines Bestettungsgeschäft 
Bornstr. 12. Fernruf 4878. 

ISgllch künstler-konrer-t.
««»!!!>!,»IMIIII

I^Lckensvkvick
.................................. - ...........-4». - ' , .. .......

Lsfef Asferrbaum
Recklinghausen, Herne r Straße Nr. 7

LeistungssShiges Möbelhaus
am Platze — 1991 gegründet 1974

Livlsonkinvkvn 

NMsttvoüsnn unü llsunsn 
MvtE Ilil-zsrs ll. t-ssks SsLiaguqristt« 
^WsttFscksr>k»-InAzraö»iksus 

Swlssrii-irsinsri, btzrsu^skr»««» S 2924

»»««tiisii» rr^>«VIUa«ee .... ...............
üffÄlW s -»d »ach Rat gM SMlM

Gebe. Slksbees
Witten a. d. ckuhv

Das führend« Kaufhaus 
der guten Dualitäten.

1999

DLeöM Meyee,
Balkcnstraße 8

Zigarrsu,
Zigaretten,

Stempel 
Schilder 

Sport- 2913
Abzeichen.

Gravier-Anst.
R. BuchholdS
l. Kampstr. 83.«
Fernsptt 3890.»

srvma vam Kirsch 
kleidet sämtliche Reichsbannerleute. 

SvsLialbaus 
für seine Herrenronfsktion

rs. m. b. H. /Golddergstratze Rr. 84 

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD.

Issnlotin
Puppen, Spielmaren, 

Sprechapparate M?

Modernes Kaufhaus
für Damen-, Äerren- und Kinder-Konfektion

Konsum- u.Produkliv-Genossenschaft
„Einigkeit" e. G. m. b. Ä., Lüdenscheid

Republikaner, deckt Eueru gesamte« Bedürf an 
Lebensmittel« lm eigenen Geschäft 203»

8u«n

MM Ml NM Getz'zilM!
Auf Teilzahlung l Ei

Möbel. u.Polsterwaren,Herde bei günftigstenBeding.
sr. Fuchs, Ostenhellweg 46/48

Gebrüder Bär,BrücksLraße
Modernes Etagengeschäft

für sämtliche Mannfakturwaren i98s

LismsrckstrüLe 2

^eistunZskgkiZLte- tViobeldsus am Platte 
QünsUZe LsblunxsdeäinAunAen 2044

Dortmund, Müusterstratze 1
GrotzkaushauS für moderne 

Herren-, Knaben- und Sportkleidung
Spezialität Winbfackem 2999 

Große Auswahl! Billige Preise >

MusiMnnllegte A-.WL 
liefert zu Fabrikpreisen 

XsrlUsnÄ«.
Hermannstraße 12. 2998

Musikhans

für

Meine Bücher kaufe ich iu der

VolksbuckiianlllunZ
Kiclstratze S.

Reichsbanner-Liederbuch 2911
g 39 Pfennig. Für Ortsgruppen ä 2ö Pfenn 'g

Manufakturumren, Herren- uud 
Darueukousektion 

kaufen Sie preiswert bei

Ostzmarrrr A Mün-heSm
Rheinische Straße IS. M12

Kameraden! Lest die

MW. Mgem. MkAilUW
Dortmund, Kielstratzo » 2919

Geoes Toemva
Dortmund, Ludwigftraße ö 2919

Tapeteu/Furven/Lacke
und sämtliche Elektroartikel

PWWRWud In Qualität das Beste, im Preise am 
billigsten, kaufen Sie nur im MS

E«p»-tSaus«o«»LL;M

I. Roseuberg, Vornstratze 118/18
Telephon Nr. 4449

Laus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan
Herde, Eisenwaren 1M4

«er«RE



Slrdentm« und Demoksatke
Es soll der Versuch unternommen werden, die Tatsache, 

Laß bei den Juden eine gewisse Neigung besteht, sich zur 
demokratisch-republikanischen Weltanschauung zu bekennen 
und sich den Vertretern dieser Anschauung anzuschließen, zu 
erklären. Dieses Unternehmen kann aber nur gelingen, 
wenn man gleichzeitig einen kurzen Rückblick auf die politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
wirft, unter denen sich die „Judenfrage" bei uns gestaltet 
hat und mit denen nun einmal der so populäre Begriff des 
Antisemitismus verbunden ist.

Die heute als Antisemitismus bezeichnete Abneigung 
gegen Judentum und Juden besteht ihrem Wesen nach so 
lange, als die Juden als fremdrassiges Element in unserm 
Volke leben. Nur der Name und die Formen, unter denen 
Liese Antipathie sich äußerte, waren in den verschiedenen 
Zeiten verschiedene. Der im Anfang des vorigen Jahrhun
derts neu erblichsten Romantik mit ihren christlich-ger
manischen Idealen blieb es Vorbehalten, den Judenhaß des 
Mittelalters, dessen grauenvolle Aeußerungen aus der Ge
schichte hinlänglich bekannt sind, von neuem zu erwecken, 
nachdem die Aufklärungsspoche am Ende des 18. Jahrhun
derts, die so vielversprechend mit ihrem versöhnenden Lichte 
heraufzog, auch hier Duldsamkeit und gegenseitiges Ver
stehen angebahnt hatte. Aber die Wiener Kongreß
akte, die so manche Hoffnung auf einen endlichen Völker- 
und Geisterfrühling in Deutschland zerstörte, hat noch in 
letzter Stunde die alten Beschränkungen des Judentums auf 
allen Gebieten staatlichen und gesellschaftlichen Lebens von 
neuem bestätigt oder jedenfalls nicht beseitigt. 
Kein Wunder, daß geistvolle, befähigte Juden, die ihr Volk 
und ihren Glauben liebten, mutig den Kampf aufnahmen 
gegen dis durch nichts mehr gerechtfertigte Erdrückung ihrer 
Rasse. Es mag hier genügen, nur zwei Namen zu nennen, 
die mit dieser Zeit und dieser Bewegung unlösbar verbun
den sind: Börne und Heine. Wie völlig verfehlt es :st 
und von welcher Anmaßung es zeugt, wenn Menschen, dis 
dieser Juden geistvolle und nicht selten tief gemütvolle Zeit- 
und Streitschriften nur vom Hörensagen kennen, ihr ver
dammendes Urteil gleich bei der Hand haben, möge die 
interessante Tatsache beleuchten, daß der gewiß nicht semi
tische, bekannte Literaturhistoriker Eduard Engelin seiner 
Geschichte der deutschen Literatur das Kapitel Börne mit den: 
Satze überschreibt: „Gekränkte Liebe war sein ganzer Zorn."

. Das junge Deutschland war judenfreundlich und 
mutzte es sein, denn wer damals für Recht und Freiheit, für 
Licht und Luft im öffentlichen und privaten Leben kämpfte, 

der mußte auch für dis Befreiung des Judentums eintreten. 
So ist es gekommen, daß die Vorkämpfer des Liberalismus, 
denen selbst die Gegner das tiefe ideale Wollen nicht be
streiten konnten, sich zusammenfanden mit den geistigen 
Führern des sich befreienden Judentums. Und wer nur 
eins noch so bescheidene Kenntnis von den wahren Ver
hältnissen der damaligen Zeit besitzt, muß den Einfluß jüdi
scher Intelligenz und Hingabe auch der Juden an den Vater- 
ländischen, den deutschen Gedanken anerkennen. Der ge
bildete Jude der Vormärzzeit liebte nicht nur sein Volk, 
er liebte Deutschland, nicht das zerrissene, von Dutzen
den von Landesvätern bevormundete, sondern das große 
freie Deutschland, für das auch unsre ersten Demokraten 
mit reiner heiliger Begeisterung gekämpft haben. Noch ein
mal muß der kühle Beurteiler Eduard "Engel herangezogen 
werden, der in seiner bereits genannten Geschichte der deut
schen Literatur an andrer Stells in bezug auf Börne wört
lich sagt: „In den dreißiger Jahren gab es kaum einen 
zweiten deutschen. Schriftsteller mit so leidenschaftlicher 
Vaterlandsliebe wie Ludwig Börne aus der Frankfurter 
Judengasse."

Das Jahr 1848 brachte den Juden dann die volle 
bürgerliche Gleichberechtigung, die in die 
deutschen Grundrechte ausgenommen wurde und die ihnen 
die reaktionären Parteien späterhin nicht wieder nehmen, 
wohl aber im einzelnen Falle verkümmern konnten. Die alte 
Waffenbrüderschaft zwischen Liberalen und Juden blieb be
stehen, und jede liberale Aera unsers politischen Lebens ist 
gekennzeichnet durch weitern Wegfall der gegen die Juden 
gehandhabten Beschränkungen. Aber die eingangs erwähnte, 
zunächst rein geistige Bewegung gegen das Judentum ge- 
wann an Boden und hauptsächlich dort, wo man sich immer 
durch den trügerischen Glanz einer verlogenen Romantik nur 
zu gern hat blenden lassen. Die Massen waren die Verhetz
ten, dis Hetzer und Verführer waren leider nicht selten 
„Leuchten" der Wissenschaft und der Kirche, ja selbst 
gekrönteHäupter, wie Friedrich Wilhelm IV.

Auf die Entwicklung der antisemitischen Bewegung 
unsrer Zeit kann hier des nähern nicht eingegangen werden. 
Don Stöcker, Treitschke, Ahlwardt, dem „Rektor aller Deut
schen", führt uns der dunkle, schmachbesäts Weg bis zu Re - 
ventlow, der uns jetzt dis „Geheimnisse der Weisen von 
Zion" geoffenbart hat. —

Den wahren Charakter der ganzen, sogenannten anti
semitischen Bewegung hat uns Theobald Ziegler in 
seinen „Geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahr
hunderts" in kaum zu übertreffender Weise enthüllt. Man 
ist tatsächlich erstaunt über die geradezu naive Heuchelei 

'und Scheinheiligkeit, die in der Behandlung Lei: 
Judenfrags bei den Gegnern sich äußert: Jedes Schulkind 
weiß, daß wir infolge unsrer Lage im Herzen Europas und 
mancher andrer Einflüsse längst aufgehört haben, ein rein 
germanisches Volk zu sein, wie etwa noch die Schweden es 
sind. Wir sind ein Mischvolk mit allen Fehlern und Vor
zügen eines solchen. Warum sollen nur die Juden das 
nicht ertragbare „fremde Blut" im Volkskörper darstellen?

Und ist es nicht mindestens unehrlich, wenn antisemi
tische Beweisführung den Kapitalismus nur da bekämpft, 
wo er jüdisch ist, nicht da, wo er überhaupt verwerflich ist? 
Wie Ziegler nachweist, sind Haß und Neid dis eigentlichen 
Triebkräfte der ganzen antisemitischen Bewegung! Auf sol
chen Grundelementen läßt sich aber niemals eine Partei 
aufbauen und überhaupt Politik treiben.

In unsern Tagen ist der Kampf gegen alles, was jüdisch 
ist. von neuem entbrannt. An Beispielen und Beweisen fehlt 
es nicht. Die mancherlei Erscheinungsformen und Lebens
äußerungen des neuerwachten und entfachten Judenhasses 
sind in der d e u t s ch v ö lk i s ch e n P r e s s e und anderswo 
— leider auch bereits auf der Straße — genügend zu er
kennen. Soll der Jude schweigen zu alldem? Er wird sich 
wehren und zu schützen suchen, wie jeder es tut, der sich an
gegriffen fühlt, und wird sich nach Bundesgenossen 
in dem ihm aufgedrängten Kampfe umsehen. Er wird An
schluß suchen dort, wo man ihn nicht verhöhnt und angreift, 
sondern seine Lage zu verstehen sucht und ihn, wo er tat
sächlich im Rechte ist, schützt.

Es liegt aber im Wesen der demokratischen 
L e b e n s a n s ch au un g, die Dinge nach Recht und Ge
rechtigkeit und ohne Ansehen der Person zu be
urteilen und zu bewerten. In der „Judenfrage" liegt das 
Recht ganz gewiß nicht bei denen, die dieselbe in sehr unzeit
gemäßer Voreingenommenheit lösen zu müssen glauben.

Demokratische Denkart weiß nichts von Voreingenom
menheit und ist unvereinbar mit Unduldsamkeit. Das ist 
dem Juden nicht unbekannt. Deshalb zieht es ihn zu denen, 
bei denen er die Grundsätze objektiven Urteilens und 
Handelns am ehrlichsten gewahrt sieht. Die Demokratie fragt 
nicht und darf nicht danach fragen, ob Jude oder sonst Watz, 
sie hat nur auf die Persönlichkeit und das Recht der Per
sönlichkeit zu sehen. Nicht I u d c nf r e u n d li ch k e i t um 
jeden Preis! Aber Gerechtigkeit um jeden Preis! 
Deshalb, und nicht aus allerlei unlautern Profitabsich
ten, wie so oft leichtfertig behauptet und geurteilt wird, sucht 
der ehrliche und politisch erfahrene Jude Anschluß bei den 
Kreisen seines Volkes, wo demokratische und republikanische 
Gesinnung gesicherter Besitz ist. Dr. L.

Inss^sEG ALLS r8sm Lau
WM, WiMl-kS»lL,Z.M.l>.Ij, «MW

OusseMonk Lldankalä

2662
2070

Vllii lisiiten! krttrkekllliW umilMiMdm
Grupellostr. 34 2071 Duisburger Straß« 58

>>

ksninsn
Zigarren, Zigaretten

n großer Auswahl »» ed dt H III »s »I s

Avlkskaus Aiis.Bn«,„z
Königstr.Ub. T-l-phonÄK

lluisdunD

20kA

-«

Lre 
c/as //aus /ui- //e^srr- rr.

Breite Straß-25. 2ÜSS 
Geführt von Ed. PeterS.

verkehrsloksl oller 
fleichsbsnnerksmersden.

Telephon LiM3.

peirrvaren, ross 
Nute u. Mützen, 

keichsdannermützen

Franttinstratze »»
Ausschank von Mb 

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Bereinszimmer.

B-Wltppersel0,Bedder u Aärberstr.-Ecke
Verkehrslokal des Reichsbanners. 20«i

Oaräerode-Vertrieb /AetsIIsrbetterdeim
Duisburger StraSe W

Herren-, Knaben-Konkektion u. ärdelter-vernks- 
ltleiciunA / l.eib- unä SettvpLsche M78

v«, »SEM sm« Mr «I«

I»N «II«

Keichs- 2057 
donner- 

klbreichen 
IZonnel- 

NSgel 
und Länder 
liefert billigst

Stempel-Otto
Elberfeld, Morianstr.MKarlplatz 2a 2077

Inh.: Jean Küpper.

öervä'kirtedperta/mikksi cker

Ataris 7. AM

verkehrslokol der freien 
Sewerkfchosten und des 

keichsbonners. zars

Grupellostr.___
empfiehlt sich den Kameraden 

, zur
Anfertigung felnerherren- 
und vomen-5chneiderei.

Kraun8cli4vej§er k<on8ervenkadnk, Küni§8lutter
— Fernsprecher Nr. 84- «SlNpjCkz Tel.°Adr.: Kreuzbar«, Königslutter

Braunschweiger Spargel-, Gemüse-, Pilz- und Obst-Konserven
in anerkannt erstklassigen Qualitäten

SMIdorfer KattosMmtraie
Wir liefern sämtliche Sorten Spetsekartoffeln u. 

Saatware zu billigsten Preisen 
Rheinwerst, Kasematten 15/16 

Telephon tS2SS 2S7:

GrbeüLer Alsberg
Duisburg*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

205,

Am Worringer Platz. Tel.1576.
Sutei- Mttagstisch 

vorzügliche llüche 2075 
ff. viere, direkt vom käst. Ur

Dortmunder Ssrisn
Neumarkt. 2V6S

Empfehle la. kalt« u.marm« 
Küche, bestgepflegte Biere, 
psul küngers, Küchenchef

Herren-Bekleidung

WMW
Hochstr. 2

Ecke Güdwall. 2084

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Inh. W. Dampf.
verkehrslokül der 

Reichsbanners. .
sonntngs 2074 

Unterhaltungsmusik.

KMdirnBolksbuchhan-iung Essen M«».«
hält ein

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders

politische, gewerkschaftliche uns pazifistische Meratur
(Sch 0 enaich : Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden;

Schühinger: Der Kamps um d-e Republik u. a. m.

Republikanische Liederbücher

tu nur guten Qualitäten 
Pfeifen in großer Auswahl 

empfiehlt 2068 

W. Bergmann 
Gartenstr. 14l.

—

Düsseldorfer Republikaner lrsen »ie »Volkszeitung" „
Wolfs L Heymann, Barmen-R., ke8tLurLft0n 8onnen8ckem

Berliner Straße «8.
Modernes 5perIslgeschZft rose

für 5trumpf-, Wollwsren, Mkotsgen, herren-sittikei

Mitsching
Elberfeld, Poststr. 17. 

Lieser, des Reichsbanners.

Loräert in allen Qesckäftenfture klarsten, clie
----------....

Kameraden 

Caro L Ihms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2076

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

SolWhaus G.m.b.H.
Festsäle / Versammlungssäle

Beste Speisen u. Getränke
Samstags jAHI-HKVt Sonntags

Kentaur. kelcksdsnner
Ink.: ^.UZ. Dunkel /lelepk. 8043 / MumenstraLs 8

Der Ikrekfpunltt »Iler kiepublikaner 2058

Mus-khans ASS

Lc/ru/rwarerr/ralls / Oursöurx, F6.


