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Ium 2. GaMas in Dortunm-

Derr WeKßaienhaUenbau

Die Plaketten zum Preise von W Pfg. sind bereits 
Hergestellt und kommen in den nächsten Tagen zum Versand. Mr 
ein gutes Gelingen dieses Aufmarsches mutz jede Ortsgruppe bei
tragen helfen. Das Dortmunder Treffen zu Pfingsten soll ein 
Tag der Republikaner werden. Die westfälische Bevölkerung wird 
erneut zeigen, datz sie in ihrer überaus grotzen Mehrheit zur 
Republik steht. Das Reichsbanner wird mit seinen Formationen 
der Tagung das äuhere Gepräge geben. Pfingsten darf kein 
Kamerad in seinem Wühnort bleiben. An diesem Tage gilt's den 
Marsch nach Dortmund. Kameraden! Formiert die Kolonnen, 
rüstet zum Gautag. Frei Heil!

Der Gauvorstand. I. A.: Klupsch.

Jelrhsvannev tVeMaleuS r
Nach einem Beschlutz der vorjährigen Gaukotiferenz und des 

erweiterten Gauvorstandes findet der diesjährige Gäutag 
Pfingsten in Dortmund statt. Der GauLorstand hat für 
die Veranstaltungen des Gautages die gesamten Räume der 
Westfalenhalle gemietet, in der Tausende Kameraden unter- 
ßebracht werden können, Raum und Unterhaltung finden werden. 
Die Vorbereitungen für die Tagung sind in vollem Gange. Für 
Unterkunft wird hinreichend gesorgt, soweit möglich auch für 
Verpflegung. Damit die Festleitung in jeder Beziehung sicher 
disponieren kann, ist sehr bald mitzuteilen, für wieviel Kame
raden der einzelnen Ortsgruppen Quartier zu besorgen ist.

, und dem Rathaus heute das liebevolle gehegte Erbe aus 
' rnen Jahrhunderten sind. Noch ein andres historisches Denk- 
^.ai Dortmunds ist sorgfältig erhalten: Der Dortmunder 
L^eistuhl (dem Hauptbahnhos südöstlich gegenüber). Auf 
L» Freistuhl, den heute noch ein Sproh der 1546 gepfla 
L wunde beschattet, spielten sich ehemals die westfälis

w si e richte ab, durch die Dortmund im 16. Jahrhundert 
° später in ganz Deutschland berühmt war.

Ni- Drei Grohwerke der Schwerindustrie stehen beherrschend im 
k",de der Stadt: im Westen und Nord«, esten die Dortmunder 
A o ". der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und iöüiten- 
ind Nordosten ein andrer Riese der deutschen Monran- 
r-mi - das Eisen- und Stahlwerk Hösch; im Süden endlich 

lenseits des Emschertales die mächtige Hochofensilhouette des 
^ta^r Phönix empor, der zwar nicht mehr aus Dortmunder 
IH^oigebiet liegt, aber doch mit dem Bereich des Dortmunder 
knit k und Verkehrslebens eng verknüpft ist. Zusammen 

r dem Kranz der Zechen, der die Stadt umschließt, kennzeichnen

Dortmund und seine Ärnsebrms
Kohle, Eisen und — Bier haben diese Stadt berühmt ge

wacht als eine der bedeutendsten Jndustriegrotz- 
siädte Deutschlands. Wer sie als Fremder zum ersten Male 
betritt, erhält unmittelbar den Eindruck, datz er sich an einem 
Hauptstandort der Montanindustrie befindet, wo in einer Häufung 
don mächtigen Werken, grotzen Industriebetrieben, mittlern und 
seinen industriellen Anlagen ein wichtiger Teil deutscher Wirt
schaftskraft seine Quelle hat.

Wie der Lebensinhalt der Menschen hier durch Ernst, Sach
lichkeit und hartes Schaffen bestimmt wird, so zeigt sich auch die 
Stadt in einem Gewände der Arbeit. Aber auch die Arbeit hat 
'hre Poesie und Schönheit. Die zahllosen ragenden Kamine und 
hohen Eisengerüste, diese Gegenstücke der in die Erdtiefen greifen
den Schächte, die lohenden Essen und riesenhaften Silhouetten der 
Hochöfen, die breitgelagerten Jndustriehallen und wuchtigen 
Paulen, in denen Tausende von Maschinen und ein Heer von 
Menschen ein vieltöniges Lied der Arbeit erklingen lasten, geben 
einen bewegenden Eindruck von der Kraft, die hier verzehrend und 
erzeugend durch die Tage und Nächte hin am Werke ist. Dort
mund ist als Industriestadt kaum 80 Jahre alt. Seine Stadtge- 
Wchte aber geht viele Jahrhunderte weiter zurück, was bei einer 
Stadt, deren Gegenwartsbedeutung so sehr in der neusten Zeit 
Murzelt, leicht übersehen oder vergessen wird. „So fast as 
Düörpm!" klingt ein Ruf von Stolz und Trotz aus längst ver- 
lunkener Vergangenheit herüber in die werkerfüllte Gegenwart, 
Erinnerung weckend an Macht und Glanz der alten Hansestadt, an 
Pracht und Reichtum ihrer großen Handelsherren, die einst selbst 
wnes englischen Königs Krone zum Pfande nahmen. Am Hell
heg, der alten Heeresstratze vom Rhein ins Land der Sachsen, 
Erstand das mittelalterliche Dortmund, in schneller Blüter die 
Nachbarstädte überflügelnd. Durch mehrere Jahrhunderte hin
durch trugen seine wagemutigen Handelspioniere den Namen ihrer 
Heimatstadt über Land und Meer nach Holland und Flandern, 
Uach England und Südfrankreich, nach Riga und Dorpat bis tief 
Uach Rußland hinein. Wie aber das Schicksal der Städte wechsel
est ist, gleich dem Leben der Menschen, die sie beherbergen, so 
folgte auch in der Hanse- und freien Reichsstadt Dortmund der 
Zeit des Blühens und Gedeihens ein Stillstand und Verfall, der 
ustmählich, aber unaufhaltsam in den politischen und wirtschaft
uchen Wirren der Jahrhunderte die einstige weltberühmte Han
delsstadt zurücksinken ließ in Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit.

1800 war Dortmund noch ein kleines Ackerstädtchen, belebt 
uon behäbigen, des Geistes ihrer Vorfahren entwöhnten Klein
bürgern, denen nur 'die wohlerhaltenen, wehrhaften Mauern, Tore 
Und Türme der Stadt noch vom einer stolzen Vergangenheit Kunde 
stoben. Kaum fünf Jahrzehnte später <1847) durchgellte die Klein- 
stadtstille der Pfiff der ersten Dampflokomotive, das Signal zu 
Neuem Aufstieg.

In stürmischer Eile wuchs die Stadt. Sprunghaft und un- 
organisch dehnte sie sich aus, immer größere Menschenmassen in 
och bergend. Die alte Stadt ist jener Zeit des wirtschaftlichen 
^orwärtsdrängens, die nur die Zukunft wertete, ohne pietätvoll 
Ws Alte zu wahren, zum größten Teile zum Opfer gefallen. 
Wenige Bauwerke zeugen noch von weit zurückreichender, einst 
Aanzvoller Stadtgeschichte, doch sind sie nicht so gering, daß sie 
Nicht die äuhere Verbindung zwischen dem Damals und Heute ver
mittelten. Umgeben vom stärksten Verkehr strebt im Mittelpunkte 

Stadt die Reinoldikirche (13. Jahrh.) empor, heute noch, 
Am ehedem, das Wahrzeichen Dortmunds. In ihrer nächsten 
^Nachbarschaft erhebt sich auf der andern Seite des Hellwegs die 
Marienkirche, das ältesw Werk kirchlicher Baukunst in Dort
mund (12. Jahrh.), mit romanischem Turm und gotischem Chor 
Md Altar. Beide Gotteshäuser bergen kostbare Arbeiten mittel

alterlicher Kunst. Unweit der beiden Kirchen öffnet sich der 
Marktplatz, an dem ein weiteres altes Wahrzeichen der ehe- 
chaligen Freien Reichsstadt den Besucher grüßt: das alte Rät
st aus. Es ist das baugeschichtlich wichtigste Denkmal der Dort
munder Prosanbauten, ems der ältesten Rathäuser Deutschlands, 
^-us Rathaus mit der von Bagdons geschaffenen mächtigen Recken- 
Wiaft des eisernen Reinoldus und hiernach Westen hin ange- 
nhwstene Stadtbibliothek mit dem heitern Bläserbrunnen bilden 
'ne der eindruckvollsten Baugruppen im heutigen Stadtbilde Dort

munds. Wer das Innere des Rathauses, den wiederhergestellten 
malhünssaol mit seinen historischen Wertstücken und die heute als 
Mesaal dienende Tuchhalle besucht, ist überrascht, inmitten einer 
Wcli von Hochöfen, Zechen und Jndustriewerken in eine Stadt 
r/bsitzt zu sein, wo ihm der Glanz einer mittelalterlichen Hanse- 

adt lebendig und eindrucksvoll vor Augen tritt.
... Als weitere alte Bauwerke verdienen noch das Gildenhaus 
-O- Jahrhundert) am Ostenhellweg, die Propsteikirche (14. Jahr. 
Mindert) und die Petrikirche (14. Jahrhundert) am Westenhell.

8 Beachtung, die zusammen mit der Reinoldi- und Marien- 
lrche und dem Rathaus heute das liebevolle gehegte Erbe aus 

> rnen Jahrhunderten sind. Noch ein andres historisches Denk- 
-- -. Dortmunds ist sorgfältig erhalten: Der Dortmunder

sten 
e n

allein diese drei Werke die Bedeutung Dortmunds als Haupt
standort der Kohlen- und Eisenindustrie Westfalen-Rheinlands. 
Zu den Grotzwerken der Roherzeugung, in denen sich die Eisen
hütten zugleich mit den Betriebsabteilungen für Halb- und Fertig
erzeugnisse verbinden, gesellt sich eine Fülle van weitern Unter
nehmungen der Eisenverarbeitung: weltbekannte Brücken
bauanstalten, Maschinen- und Dampfkesselfabriken, Feld- und 
Jndustriebahnwerke, Signal- und Weichenbauanstalten, Werzeug- 
fabriken, Drahtseilwerke usw. Neben diesen Industrien der Kohle 
und des Eisens tritt noch eine andre bedeutende und gar „feuchte" 
Industrie stark in die Erscheinung: die Dortmunder Grotz- 
brauer ei en, deren Biere wegen ihrer vorzüglichen Beschaf
fenheit nicht nur in allen Teilen Deutschlands, sondern auch im 
Auslande ein begehrtes Getränk sind. So ist Westfalens größte 
Stadt eine werkerfüllte Stätte großindustrieller Gütererzeugung.

Um der in harter industrieller Werktätigkeit lebenden Be
völkerung naturschöne und ausreichende Erholungsgebiete zu 
sichern, wird die Erhaltung und Neuschaffung von Grünge
lände innerhalb und in der Nähe der Stadt mit besonderm 
Eifer angestrebt.

Als Ersatz für die der Belegung entzogenen alten Toten
stätten ist in erster Linie der 400 Morgen große Hauptfried
hof im Ortsteil Bracke! zu nennen, der mit seinen Hallenbauten, 
Berwaltungsbau, Arkadenhof, Krematorium, Urnenhalle usw. 
eine hervorragende Sehenswürdigkeit neuzeitlicher Baukunst und 
Friedhofskultur darstellt. Im Norden der Satdt sind das Grä- 
vingholz, das Westerholz und das Burgholz als 
Stätten der Erholung gesichert worden. Im Süden der Stadt 
dehnt sich der reizvolle Stadtpark aus, an den sich zum 
Emschertal hin weitere Grünflächen anschlietzen. Hier im Süden 
ist ferner ein großes Projekt in Ausführung begriffen: der Dort
munder Volkspark. In weithin sichtbarer Lage ragt hier 
der Monumentalbau der W est fa l e n h a l l e, der größten 
Sporthalle Deutschlands, empor, an die eine etwa 100 Morgen 
große Rasenfläche angrenzt, die als Ausstellungsgelände und 
Platz für Volksveranstaltungen dienen soll und die mit einem 
Gürtel parkartiger Bepflanzung umgeben wird. Einen wichtig
sten Teil des Volksparkes bildet die Kampfbahn „Rote Erde", die

neben einer großflächigen Kampfbahn Uebungs- und Aufstellungs
plätze, eine Schwimmbahn, ein Licht- und Luftbad, Tennisplätze 
und die erforderlichen Verwaltungs- und Wirtschaftsräume um
faßt. Grotzen Reichtum an Grün- und Waldgelände bietet das 
im Süden vorgelagerte Ardeygebirge, wo die Hohenshburg, das 
naturschöne Ruhrtal und das Sauerland, das von Dortmund aus 
durch zahlreiche günstige Eisenbahn- und Kraftomnibusverbindun
gen schnell zu erreichen ist, zu Ausflügen und Wandrungen lockt.

Noch ein Wort vom geistigen und künstlerischen 
Leben der Stadt. Die im Laufe der Jahrhunderte gewachsene 
Eigenkultur Dortmunds hat auch durch die stürmische Moderni
sierung und Industrialisierung nicht verwischt werden können, 
wenn ihr auch manche Kostbarkeit der Vergangenheit zum Opfer 
fiel. Der kräfteverzehrenden Arbeit um Kohle und Eisen gesellte 
sich mit Eifer und Erfolg das ernste Streben nach einer viel
seitigen und gründlichen Pflege der Bildung, Wissenschaft und 
Kunst hinzu. Eine der ältesten kulturellen Einrichtungen der 
Stadt stellt das Kunst- und Gewerbemuseum am Ost
wall dar. Von seinen umfangreichen Schätzen seien die zahlreichen 
Reste römischer Kultur auf westfälischem Boden, vor allem aber 
die kostbaren Sammlungen bäuerlicher Kunst Westfalens hervor
gehoben, die in ihrer Naturtreue und Echtheit ein eindruckvolles 
Bild westfälischen bäuerlichen Lebens wiedergeben. Auch die 
niederm Kunst findet in der Eigensammlung des Museums und 
in Sonderausstelluogen den ihr gebührenden Platz. Die Hand
werker- und Kunstgewerbeschule, deren schönes Heim 
an der Drügmannstraße eine Sehenswürdigkeit bildet, ist eine sür 
Westfalen nächtige Pflegestätte angewandter und freier Kunst. 
Von den Bühnen Westfalens und des rheinisch-westfälischen In
dustriegebietes ist das Dortmunder Stadttheater eine 
der größten und bedeutendsten, berühmt insbesondere durch d.:s 
bnhnenkildnerische Kunst Wildermanns. „Nimmer entbehre 
die strebende Stadt der veredelnden Künste, opferfreudiger Sinn 
kaute den Musen dies Heim." Dieser Sruch über dem Portal des 
hervorragenden Baues am Hiltropwall verkündet den seit Er
öffnung ves Sradttheaters im Jahre 1904 mit reichen künstleri
sch n Erfolgen belohnten Willen, der Jndustreibevölkerung an 
würdiger Stätte edelste Kunst und weihevolle Erhebung zu bieten. 
In der zweiten städtischen Bühne, dem Burgwalltheater, hat die 
heitere Muse (Operette, Schwank, Posse usw.) ein eignes Leim. 
Die Wissenschaft findet in zahlreichen literarischen, historischen, 
naturwissen'chaftlichen, medizinischen, philosophischen und sonstiger 
Vereinigungen ihre Pflege. Auf dem alten Kulturboden der 
ehemaligen Hansestadt am Hellweg einen sich so Werktätigkeit und 
geistiges Streben, Wirklichkeitssinn und Schönheitswille, Arbeit 
und Kultur. Die vergangenen acht Jahrzehnte, in denen Dort
mund wuchs und zur großen Industriestadt wurde, bargen eine 
Fülle der Aufgaben aller Art. Eine nicht mindere Fülle der Zu
kunftsprobleme harren der Lösung in der strebenden Stadt. Sie 
zu bewältigen regen sich in Dortmund, der Stadt der Arbeit, un
entwegt die Kräfte der Gegenwart, in der mehr als je zuvor 
eisernes Wollen und unbeirrbares Wirken Wegbereiter der Zu
kunft und des Fortschritts sind.

Ueberraschend sind die Naturschönheiten des Dort
mund und Hörde benachbarten Olpkertales, Brünninghausens 
und der Wälder von Aplerbeck und Schwerte, vor allem aber die 
gesteigerte Bergepracht von Löttringhausen und Wittbräuke im 

Draußen, knapp vor den Toren Dortmunds, erhebt sich der 
mächtige Bau der „Westfalenhalle", ein imposantes Werk deut
schen Unternehmungsgeistes, deutscher Tatkraft.

Weithin schweift der Blick von den herrlichen Terrassen 
über das Emschertal zu den sanft geschwungenen Höhenzügen des 
Ardeygebirges, weithin in die Westfalenlande glänzen des Abends 
die hellerleuchteten Riesenfenster des imposanten Glas-Palastes. 
Ein stolzes Denkmal, ein Luginsland des deutschen Sportes. 
Noch vor wenigen Monaten lag dort am „Steinernen Turm", 
dem alten Dortmunder Hanseatenwahrzeichen, ödes Brachland. 
Erst im vergangenen Winter reifte bei unsern Stadtbaumeistern 
dank zäher Unterstützung sämtlicher Dortmunder Stadtbehörden 
der kühne Gedanke, dem Sport ein wirkliches Winterheim zu 
schäften, seiner Verwirklichung entgegen. Tausende fleißige Hände, 
die in der gleichzeitig einsetzenden schweren Zeit wirtschaftlicher 
Not hier Verdienst fanden, konnten sich unermüdlich in produk
tivem Schaffen regen.

In der unglaublich kurzen Frist von 6 Monaten erstand 
der betriebsfertige Riesenbau. Man spricht so viel von Ameri
kanismus; hier wurde das „Land der unbegrenzten Möglich
keiten" durch deutsche Arbeit und deutsche Tüchtigkeit übertrumpft.

Zugleich mit dieser ersten deutschen Wintersporthalle er
wuchs unterhalb der Baustätte das Sommerstadion der Stadt 
Dortmund. Beide Sportstätten werden im kommenden Sommer 
durch einen schönen Volkspark verbunden, eine willkommene Gabe 
für das mit grünen Flächen nicht gerade gesegnete Dortmund: 
— Das Ganze ein modernes Sportforum von antiker Grüße. —

Staunend betritt man durch die mächtigen, jeglichem Massen
andrang gewachsenen Vorräume die „Westfalenhalle". Sie kennt 
ihresgleichen nicht in deutschen Landen, nicht in Europa.

Für Massenvorführungen ist Raum in Hülle und Fülle 
vorhanden, für den, Boxsport ein idealer Ring geschaffen. Dem 
Tennisspiel eröffnen sich in der glänzend belichteten Halle mit 
ihrer Anlagemöglichkeit von vier Plätzen neue Turnieraussichten. 
Ein besonders großes Betätigungsfeld erwächst dem wegen seiner 
engen Beziehungen zur Industrie auch volkswirtschaftlich wich

tigen Radsport. Die innerhalb 24 Stunden ein- und abzumon
tierende 200-Meter-Bahn ist bei ihrer grotzen Breite auch für 
Rennen hinter kleinen Motoren geeignet, die eine größere Ge
schwindigkeit als die grotzen Schrittmachermotoren zulassen. Den 
Höhepunkt der hinter uns liegenden Darbietungen in der West
falenhalle bildete das vom 4. bis 10. März veranstaltete Sechs
tagerennen. Sportlich und auch finanziell hat die Westfalenhalle 
dieses Rennen glänzend bestanden. Dis großen politischen Kund
gebungen, in denen Scheidemann und Wirth in der Westfalen
halle sprachen, haben gezeigt, daß bis zu 20 000 Menschen von 
einem einzigen Sprecher in dieser Halle beherrscht werden 
können.

Neben.dem Sport bietet die Westfalenhalle mit ihrem be
haglichen Festsaal und den andern modernen Wirtschaftsräumen 
noch weitgehende Ausnutzungsmöglichkeiten. Versammlungen oder 
Kongresse größten Stils, Ausstellungen und Sängerfeste finden 
dort ideale Unterkunft. Kraft und Schönheit aber sollen sich 
paaren mit künstlerischen Vorführungen, für deren Inszenierung 
man führende Künstler- und Theaterkreise gewonnen hat.

Die Halle selbst wie auch das angrenzende Gelände bieten 
ausgezeichnete Aufmarschmöglichkeiten für den zweiten Gautag 
des Reichsbanners Westfalens, der Pfingsten in Dortmund statt
finden wird. Die Westfalenhalle soll im Mittelpunkt unsers 
Gautages stehen und zugleich auch den Höhepunkt unsrer Ver
anstaltung bilden. Festlich, mit wehenden schwarzrotgoldenen 
Fahnen und Tannengrün behängt, wird der Monumentalbau 
auf der Höhe des „Steinernen Turmes" während der Pfingsttage, 
ein Wahrzeichen der dann versammelten republikanischen Kämpfer, 
die es ernst, bitter ernst mit der Absage an den Krieg meinen, 
der westfälischen, bergischen und rheinischen Reichsbannerkameraden 
sein. Der westfälische Gautag, das ist unser fester Wille, soll 
eine organisatorische, republikanische und festliche Glanzleistung 
werden. Kameraden der schwieligen Faust, mit scharfgeschnitte
nem, energiegezeichnetem Profil, werden während der Pfingsttage 
der Stadt Dortmund das Gepräge geben. Kameraden, beherzigt, 
daß wir für unsre kühnen Pläne eure werbende Unterstützung 
brauchen! Rüstet für Dortmund!



Ardey. Auf freier Höhe über der Ruhr erhebt sich die Ruine der 
mittelalterlichen Shburg. Die Burg erhebt sich an Stelle einer 
von Karl dem Großen errichteten Trutzburg, nachdem die die alt
sächsische Wallburg Hierselbst eingenommen und zerstört worden 
war, Reste der letztem sind noch vorhanden. Herrlich ist von hier 
der Blick auf das Ruhrtal und die Berge des Sauerlandes. Das 
östlich zu Füßen gelegene Städtchen Schwerte enthält in seiner 
altgotischen Pfarrkirche einen schönen flandrischen Flügelaltar. 
Die Turmhaube der Kirche ist gegen Westen gestreift, eine Eigen
tümlichkeit, die man auch in Soest, Kamen und Mülheim a. d. R. 
findet. Der Harkord, das Ruhrtal, Volmarstein und Wittbräuke 
sind weitere beliebte Ausflugsorte, die von unsern Kameraden am 
zweiten Pfingsttage noch bequem als Stätten der Erholung auf
gesucht werden können. —

Reichsbanner rrrrd sozialer Staat
Von Dr. Klemens Altewischer (Hamburg).

Das Reichsbanner^ Schwarz-Rot-Gold ist ein Faktor von 
außerordentlicher Bedeutung für die Durchdringung des' 
Staates mit der sozialen Idee. Neben seinen andern Aus
gaben hat es an der großen und schweren Aufgabe zu ar
beiten, den deutschen Volksstaat zu einem wahrhaft sozialen 
zu gestalten.

Warum ist diese Aufgabe schwer? Von allen Seiten er
tönt der Ruf, daß diesozialeFrage gelöst werden muß. 
Es scheint doch, als ob man einig sei über alle Parteigrenzen 
hinaus in diesem einen Ziele. Das Elend im Volke schreit 
ja geradezu nach einem Zusammenschluß aller Kräfte. Warum 
erfolgt dieser Zusammenschluß nicht? Warum kann er nicht 
erfolgen?

Die soziale Idee, der Gedanke des sozialen Staates ist 
weltanschauungsmäßig bestimmt und begrenzt. Der In
dividualismus faßt das Problem anders als der Universalis
mus. Wessen Weltanschauung im Individualismus gründet, 
der kennt keine soziale Idee im Staate, der sieht nur die Not
wendigkeit staatlicher Maßnahmen zur Linderung 
irgendwelcher Not, damit die Folgen sich nicht "egen ihn 
selber wenden. Es ist also die Ursache seiner sozialen Be
strebungen ein durch seine Weltanschauung bedingter Egois
mus. Diese individualistische Weltanschauung nun hat bei 
den Rechtsparteien die überragende Vormachtstellung. Darum 
kann von dort niemals die Lösung des sozialen Problems 
erfolgen. Darum kanft ein „Rechts"-Staat kein sozialer 
Staat sein.

Wer aber universalistisch fühlt, dem ist soziales Handeln 
sittliche Pflicht. Nicht unangenehm empfundener 
Zwang aus materiellen Gründen, sondern Helfenwollen mit 
Einsetzung der eignen Person. Im Elenden den Menschen, 
den Bruder sehen, dem man die Hand reichen muß zur Stütze. 
Darüber hinaus Verantwortungsgefühl für den andern. Für 
Len einzelnen, für die Gesamtheit. So stellt sich der soziale 
Gedanke uns dar. So wird er aufgefaßt im Reichsbanner, 
in dem die universalistische Weltanschauung herrscht.

Mit der Erkenntnis der Idee muß man aber auch Träger 
der Idee werden. Ist das Reichsbanner bewußter 
Träger der sozialen Idee? Die Frage muß man un- 
bedingtbejahen. Das Reichsbanner ist aufgebaut auf 
dem Gemeinschaftsgedanken. Wir haben es hier 
mit einer Verwirklichung der Volksgemeinschaft zu tun. Im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist zwar der Kreis, zahlen
mäßig gesehen, noch recht klein, doch stellt er in seiner Struk
tur einen alle Stände und Schichten umfassenden Ausschnitt 
Lar. Mit Bewußtsein haben die Kameraden das Trennende 
beiseite geschoben, um in gemeinsamer Arbeit für die gemein
samen Ziele zu kämpfen.

Schutz der Republik! Dis Republik war von 
Feinden umlauert, die gewaltsamen Putsch wollten, -die die 
republikanische Staatsform zerstören und an ihrer Stelle die 
monarchische aufrichten wollten. Da bildete das Reichsbanner 
-en Wall, die Mauer, vor deren Stärke die Putschisten ver
gagten. Aber noch ist die Gefahr nicht vorüber. Mögen im 
Moment auch keine Putsche drohen, so gilt es doch auch heute 
noch, und zwar in verstärktem Maße: SchutzderRepu- 
blik! Republik ist uns mehr als hohle Form. Heute aber 
sind unsre Gegner eifrig in ihren Bemühungen, die Republik 
mit ihrem Geiste, der nicht der unsrige ist, zu erfüllen. Da 
liegt die Gefahr, die schlimmer ist als offner Kampf und 
Putschversuch. Die Aufgaben des Reichsbanners sind größer 
geworden. Jetzt gilt es nicht mehr, lediglich die Machtgelüste 
weniger durch die Wucht der Masse zu unterdrücken. Jetzt 
gilt es den Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Dem 
Individualismus, der rücksichtslosen Interessenvertretung, 
steht gegenüber die Idee der Menschlichkeit, die getragen ist 
vom Bewußtsein der Verantwortung für das ganze Volk. 
Bei diesem Kampfe gehört das Reichsbanner in die vorderste 
Reihe. Bei ihm wird die Entscheidung liegen über Sieg oder 
Niederlage. Wir hoffen auf den Sieg, wir glauben an ihn.

Das soziale Problem ist das Schicksalsproblem 
des deutschen Volkes. Nicht aber kann es gelöst werden durch 
gesetzgeberische Maßnahmen allein. Don innen, aus dem 
Volke heraus, muß die Rettung kommen. Eine geistige Er
neurung muß durch dasgefamte Volk gehen. Ein sozialer 
Geist muß jeden erfüllen. Die soziale Einstellung ist 
darum nicht nur Pflicht des wirtschaftlich Starken, sondern 
auch des Schwachen. Auch dieser hat die Verpflichtung dazu, 
weil das Problem nicht einseitig gelöst werden kann, weil es 
sich um alle handelt. Der Staat soll ein sozialer Staat 
werden. Das Volk aber bildet den Staat. Im Reichsbanner, 
das alle Stände umfaßt, in dem der Gemeinschaftsgedanke 
zur praktischen Auswirkung gekommen ist, haben wir den 
Boden, auf dem die soziale Idee wachsen kann. Sie muß 
sich ausdehnen, wenn wir für sie streben und kämpfen, wenn 
wir das große Zieh das uns eint, fest im Auge behalten. Die 
Liebe zu Volk und Vaterland wird der Leitstern auf diesem 
Wege für uns sein.

Das Reichsbanner ist eine Kampforganisation? 
Ja, wir kämpfen. Mit Einsetzung der ganzen Person! Für 
unsre Idee! Wir kämpfen, aber wir zerstören nicht. Dem 
Aufbau gilt unsre Arbeit. Aufbauen wollen wir wieder, 
was der Krieg niedergebrochen hat. Unserm Vaterland eine 
glücklichere Zukunft schaffen nach dem Elend der letzten 
Jahre. Das Verantwortungsgefühl füreinander stärken. Die 
deutsche Republik zur geliebten Heimat des deutschen Volkes 
machen. Dahin geht unser Kampf. Und kämpfen müssen

wir. Es ist uns ja unmöglich gemacht, in friedlicher Arbeit 
dem Ziele zuzustreben. Was wir aufbauen wollten, rissen 
uns andre wieder ein, die sich „national" nennen und den 
Geist der Zwietracht ins deutsche Volk säten. Wir sahen uns 
gezwungen, zu arbeiten mit dem Schwerte in der Faust, be
reit zur Abwehr. Gegen Hetze, Lüge und Verleumdung galt 
es und gilt es, sich zu wehren. Unsre Führer verloren wir 
durch Mord. Der „nationale" Geist, der vorgab, Deutsch
land retten zu wollen, zog es nur immer tiefer in die Not 
hinein. Wie sollte da die Rettung kommen? Wie sollte ein 
Geist, der verhetzt und die niedrigsten Instinkte aufpeitscht, 
einen Ausgleich von Gegensätzen herbeiführen? Wie sollte 
er dem sozialen Elend steuern, das große Problem lösen 
können? Kampf gilt darum diesem zerstören- 
den Geiste. Ihn zu überwinden ist nationale und so
ziale Tat.

Weit ist noch der Weg zum Ziele. Schrittweise nur 
können wir ihn zurücklegen. Jeder Schritt vorwärts aber ist 
ein Erfolg. Jeder Erfolg stärkt unsre Kraft und bringt uns 
näher die heiß ersehnte, wahrhaft nationale und soziale 
deutscheRepublik. —

Allwes gut Iollve!
Die „Oelser Volkszeitung" bringt folgende bezeichnende Zu- 

schrift:
Wir haben in Oels ein Original. Ein Mensch, der geistig 

etwas minderwertig ist, und — das ist nun einmal so der Lauf 
der Dinge — zum Gespött der Leute umherläuft. Bitte, ich will 
nicht anzüglich werden. Dieses arme Wesen ist — eine arme Frau, 
die in Lumpen gehüllt, in der Stadt umherstreicht, im Armen
hause ein kärgliches Dasein fristet, und deren einziges Glück und 
Freude es ist, daß ihr Bruder ein begüterter Mann und daneben 
Hausbesitzer ist, der sich natürlich um seine arme Schwester nicht 
kümmert. Nebenbei bemerkt, der famose Bruder ist allweg gut 
deutschnational. In deutschnationalen Kreisen ist etwas Derartiges 
leicht möglich. Wenn ein arischer Großgrundbesitzer seine jüdische 
Großmutter mcht kennt, warum sollte ein ebenso arischer Haus
besitzer seine geistesschwache Schwester gerade kennen? — Also 
läuft das arme Wesen in der Stadt umher, friert sich halbtot, und 
— spuckt die Leute an. Ja, das macht sie tatsächlich. Sie murmelt 
unverständliche Worte vor sich hin, unter welchen sich oft die beiden 
kleinen Wörtchen „Pfui Teufel" befinden, spuckt einmal in die Ecke, 
einmal in die andre Ecke, einmal diesem, einmal jenem vor die 
Füße, und schimpft und schimpft. So geht sie durch die Straßen, 
das Gespött der Leute Sie ist eben wirklich geistesschwach.

Nun hat sie einen Konkurrenten gefunden. Ob der Mann 
geistesschwach ist, wissen wir nicht. Aber eine hohe Persönlichkeit 
ist es, der Liebling aller nationalen Spießer.

Jawohl, der Mann, der sich einst vermaß, Deutschlands Ge
schicke lenken zu wollen, hat von dem armen Weiblein etwas ge- 
lernt. Nämlich das „Pfui Teufel!" und andre schöne Worte.

Ein paar Reichsbannerkameraden mußten dies erst 
kürzlich erfahren. Harmlos standen sie an der Straßenkreuzung. 
Plötzlich klingt ihnen ein furchtbares „Pfui Teufel!" entgegen, 
dann noch einige Worte, die man besser nicht schreibt, um nicht zu 
sehr gegen Knigge zu verstoßen. Und als sie aufblickten, sahen sie 
zu ihrem Erstaunen, daß E R mit zornrotem Gesicht eben im ele
ganten Landauer an ihnen vorbeifuhr und — schimpfte.

Nun ist bei uns in Oels alles gespannt. Werden sich diese 
phänomenalen Eigenschaften dieses allerhöchsten Herrn noch weiter 
entwickeln? Dann dürfte dieses „Pfui Teufel!" harmlosen Passan
ten gegenüber nicht das letzte gewesen sein. Und dann haben wir 
vielleicht bald das Vergnügen, daß der vornehme edle Herr bald 
einmal „Anschluß" an das arme geistesschwache Weiblein sucht. 
Zu zweien spuckt und schimpft sich's besser.

Ich glaube, dre Oelser Bevölkerung würde sich auch daran 
gewöhnen. Seitdem der alte Blauklex seligen Angedenkens ge- 
storben, ist überhaupt noch ein Plätzchen.in der Reihe unsrer Stadt
originale frei.

Also warten wir ab. Vielleicht wird's doch noch. Nachdem 
wir nun wissen, daß es noch Menschen gibt, die Veranlagung dazu 
haben, sind wir wieder um eine Hoffnung reicher.

Freut euch, ihr Oelser Spießer! Es.

Mtvse braucht Zeder
Die österreichische Hitlerpartei ist in böser Lage. Sie 

ist von ihren „Führern" regelrecht verkauft und verschachert 
worden, wobei natürlich die „Führer" sich „gesund gemacht" haben. 
Welche Mittel zum Geldmachen angewandt wurden, zeigt folgen
des Rundschreiben:

Wie Sie aus unsern verschiedenen Rundschreiben ersehen 
haben dürften, Hai die Partei noch immer einen großen 
Schulden st and. Dieser Zustand ermöglicht es aber der 
Partei nicht, jene politische Tätigkeit zu entfalten, die von ihr 
erwartet wird. Dazu gehört vor allem Geld, viel Geld, 
Die Partei zu sanieren und ausgiebige Mittel für ihre politische 
Tätigkeit zu schaffen, ist unsre schwierigste Aufgabe. Diese kann 
aber auf einfachste Art gelöst werden, wenn alle Orts
parteien eifrig mitarbeiten. Einer der Pläne zur Geld
beschaffung ist folgender:

Uns ist es gelungen, mit einem der wenigen leistungs
fähigen Schuhcremefabrikanten einen äußerst günsti
gen Vertrag auf Lieferung einer Schuhcreme mit 
eigner für unsre Partei entworfener Markenbezeichnung 
unter dem Namen Schildcreme abzuschlietzen. Wir be. 
kommen die Schuhcreme zum Großhandelspreis von L7 g per 
Schachtel. Der Kleinverkaufspreis ist 40 x. (Fünfzig Pro
zent Rebbach bei einer Schachtel: die Hakenkreuzler ver
stehen zu verdienen! D. Red.) Bei reger Werbung für die 
Schildcreme, die zugleich ein Stück praktischer anti
semitischer Arbeit bedeutet, könnten Ihrer Ortspartei 
und der Rechtspartei große Summen Geldes zur Verfügung 
stehen, wobei noch zu betonen wäre, daß die Parteigenossen 
kein finanzielles Opfer brächten.

Wichse braucht jeder, die Schildcreme bekommt er 
gleich gut und billig und nützt durch ihren Kauf gleichzeitig der 
Partei. Die Bezahlung wolle im vorhinein, längstens aber 
bei Einlangen der Sendung als Nachnahme erfolgen. Bestellun
gen sind an die Warenstelle der Völkischen Buchhandlung 
zu richten. Mit der Ueberwachung und Durchführung der 
Bestellungen wurde dis Partei betraut. Die Durchführung 
des Detailverkaufs denken wir uns so, daß die Vertrauens
männer den Monatsbedarf der Mitglieder feststellen und am 
Ersten eines jeden Monats durch Arbeitslose oder 
Kinder die Schuhcreme den Mitgliedern zustellen. Für den 
Verbrauch der Schildcreme wäre auch bei Nichtpartei, 
genossen im Interesse der finanziellen Lage der Reichs
parteileitung zu werben. Die Verbraucher (auch Nichtpartei
genossen) erhalten nicht nur eine billige Schuhcreme, sondern 
leisten auch wertvolle praktische antisemitische Arbeit und unter
stützen die Partei. Die Reichspartei fordert Sie daher 
auf, für den Vertrieb der Schildcreme zu sorgen. Wenn sich 
alle Ortsparteien rege an dieser Sache beteiligen, wird es leicht 
und ohne Opfer möglich sein, eine rege Propagandatätigkeit zu 
entfalten.

In der Erwartung, daß sich Ihre Ortspartei eifrigst 
für den Vertrieb der Schuhcreme einsetzen werde, zeichnet 
mit herzlichem Heilgruß

Mr die Parteileitung: Zw erging.

Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
Hitlers handelt aber nicht nur mit Wichse. Auch Hitler-Seife, 
Hitler-Hemden, Manschettenknöpfe, Damenwäsche, Hosenträger — 
alles verhökert die „Partei"! Mit einer jüdischen Versicherungs
firma Phönix war ein Vertrag abgeschlossen, und die Mitglieder 
wurden aufgefordert, eifrig für die Firma tätig zu sein!

Alles für Hitler! — Wichse braucht jeder! —

Die Beisetzung Wilhelm Mevtens
Am 26. März wurde unser in Köln verunglückter Kamerad 

Wilhelm Merten unter zahlreicher Beteiligung des Reichsbanner? 
in Gelsenkirchen zu Grabe getragen. Kamerad Schmidt widmete 
ihm folgenden Nachruf:

„Wir stehen hier am offenen Grabe eines unsers besten Mit
streiters und Kämpfers. — Wilhelm Merten ist nicht mehr. — 
In treuer Pflichterfüllung wollte auch er an der großen glän
zend verlaufenen Kundgebung in Köln, trotz aller schwierigen 
Verhältnisse, teilnehmen. Er wurde das Opfer eines schweren 
Unglücksfalls während der Heimfahrt. Aerztliche Hilfe und Kunst 
vermochten ihn nicht mehr zu retten. Plötzlich und unerwartet, 
als Folge des Unglücks, trat der Tod ein. Frau und Kinder 
trauern um den Gatten, Vater und Ernährer. Ein zunächst 
unersetzlicher Verlust. — Menschliche Hilfe, soweit die Kräfte 
reichen, muß hier einsetzen. — Nicht vorwurfsvoll fragen: „Warum 
mußte er nach Köln gehen?" — Er ging nicht zum Vergnügen 
nach Köln. Er hat wie wir alle unter der hinter uns liegenden 
schweren Zeit gelitten. Sein Sehnen nach Freiheit, die Hoffnung 
einer besseren Zukunft und die treue Pflichterfüllung trieb ihn, 
wie Tausende seiner Kameraden, nach Köln. Als Republikaner 
und Reichsbannerkamerad wollte er an der großen Demonstration 
teilnehmen, die der Befreiung Kölns und des Rheinlandes sowie 
der Freiheit und dem Aufstieg Deutschlands — seinem Vater
lands — gewidmet war. — Er fiel — starb aus dem Felde der 
Ehre für die junge deutsche Republik. Ueber den Kreis der 
Familie trauern wir um den verlorenen Kameraden und Kämpfer. 
— Er war stets dabei, wenn die Pflicht ihn rief. In Reih' und 
Glied, keine Arbeit zu viel, kein Weg zu weit, aber zu jeder 
Stunde marschbereit. Seine leiblichen Ueberreste übergeben wir 
heute der kühlen Erde. Er hat abgeschlossen mit dem irdischen 
Leben — das Leibliche wird verwesen, aber sein Geist wird unter 
uns fortleben. So rufen wir ihm im Geiste zu — Ruhe sanft — 
lasse Dir die Erde leicht werden. — Als äußeres Zeichen der 
Dankbarkeit und steten Gedenkens lege ich im Auftrage de? 
Bundes- und Gauvorstandes diesen Kranz nieder. — Die frisch 
gebrochenen Blumen an diesem Kranze werden verwelken. Da? 
Grab wird mit neuen Blumen bepflanzt werden. Sie werden 
stets an den Toten erinnern und mögen uns Ueberlebenden eine 
Mahnung sein. — Nicht erlahmen und erschlaffen, das würde unS 
der Tote, wenn er könnte, zurufen. Wir befinden uns in sturm
bewegten Zeiten. Ungebrochen mit neuem Mut an die Arbeit. — 
Unsre Aufgabe muß sein überall da, wo Geistes- und Kultur
stätten sind, für den neuen freiheitlichen Lenz — und Frühling zu 
wirken, für eine höhere Kultur, für Gerechtigkeit und Menschen
liebe uns einsetzen. In diesem Sinn und Geiste lasten Sie uns 
von dieser Stätte, vom Grabe des verstorbenen Kameraden mit 
dem Gelöbnis scheiden: Verzaget nicht, sondern wachet, stehet 

und kämpfet!" —

RevubUkarüsOev Tas in Düsseldorf
Verschiedene Umstände haben unsern Ortsverein veranlaßt, 

den zu Pfingsten geplanten republikanischen Tag um 4 Woche:» 
zu verschieben. Er findet nunmehr endgültig am 2 0. Iuni statt.

Grund zu dieser Verschiebung waren in erster Linie Ver
anstaltungen der benachbarten Gaue. Der zunächst für de« 
36. Mai in Düsseldorf geplante „deutsche Tag" des Stahlhelms 
findet nach neueren Mitteilungen Pfingsten statt. Angeblich solle" 
80 600 Stahlhelmer nach Düsseldorf kommen. Wrr haben als» 
Ursache, zu zeigen, daß das Reichsbanner auch auf dem Posten P 
und daß die große Masse der Bevölkerung keineswegs für 
Schwarzweißrot schwärmt.

Unsre Veranstaltungen am 20. Juni werden so getrosten, 
daß die auswärtigen Kameraden die „Gesolei" (große Ausstellung 
für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen) be
suchen können. Da die außerordentlich interessante und lehrreiche 
Düsseldorfer Ausstellung von den meistenBewohnern des Jndu- 
striebezirks zweifellos besucht werden wird, können unsre Käme; 
raden diesen Besuch mit dem republikanischen Tag in Düsseldorf 
verbinden. Wir laden schon jetzt alle Ortsvereine herzlichst zu 
unsrer Tagung ein. —

Aus de« SrrtSveveknerr
Lennep. Sonderbare „Erzieher". In der Berufs

schule zu Lennep wurden am Montag den 8. März den männ
lichen Schülern zur besseren Erläuterung des Unterrichtsstoffe? 
Lichtbilder gezeigt. Ein Bild zeigte ein Schiff mit einer Flagge 
geschmückt. Auf die Frage eines Schülers an den amtierenden 
Lehrer Göddertz, was das für eine Flagge sei, antwortete 
dieser: „Ich weiß es nicht, entweder Schwarzweißrot oder 
Schwarzrotmostert." Etliche Schüler waren über diese ErziehungS- 
weise ihres Lehrers empört und baten, diese Angelegenheit an 
maßgebender Stelle zur Kenntnis zu bringen. Auch wir sind der 
Meinung, daß unsre Lehrerschaft wissen muß, mag sie politrsw 
stehen, wo sie will, daß unsre Rerchssarben Schwarz-Rot-Gold sind 
und nicht anders. Eine Verächtlichmachung unsrer Reichsfarben 
gegenüber den Schülern zumal während des Unterrichts finden 
wir empörend. Es wird doch hohe Zeit, daß Lenneps Republi
kaner jenen Leuten begreiflich machen, daß auch Lennep zur Re
publik gehört und sie sich demnach einzustellen haben. Die An
gelegenheit wird durch die republikanische Beschwerdestelle weiter 
verfolgt werden. —

Benninghausen. Laut Runderlaß des Staatsministerium? 
vom 27. August 1826 dürfen Beamte, wenn sie Inhaber von 
Dienstwohnungen oder fiskalischen Mietwohnungen sind, grund
sätzlich ihre Häuser nur dann flaggen, wenn das Dienstgebäude 
selbst beflaggt ist und nur in den verfassungsmäßigen Farben de? 
Reiches, des Landes, der Provinz oder der Gemeinde. Ander? 
denkt allerdings der Strommeister Schütte von Benning
hausen, ein früherer Deckofsizier und jetziger Beamter der Repu
blik, der zugleich auch Inhaber einer Dienstwohnung ist, über 
diesen Erlaß. Zur Feier des Tages prankte am ersten Ostertage 
seine Behausung in den Farben Schwarz-Weiß-Rot. Sein Häuf
lein Getreuer hatte er um sich versammelt und bewunderten die
selben, Männlein und Weiblein, in ehrfurchtsvollem Staunen dir 
glorreichen Farben schwarzweißrot so lange, bis sie selbst m» 
einem Glorienschein umgeben waren und wie schwankende Ge
stalten dann ihrem heimischen Gemäuer zusteuerten. Wir werde" 
diesem Herrn auf dienstlichem Wege nun zu Gemüt führen lasten, 
daß auch er sich den Anordnungen seiner vorgesetzten Dienst
behörden zu fügen hat. —»
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Billigst- Preise.

Hessen 
«chirme>°rr°NE.«..aben?lesdUoUg 

de. " WÜsch 6 l) <lUs !
^^^^tchsbannernrützen.

Witts,-, 

SlNr, I^Slk-l<t

Modernes Kaufhaus 
für Damen-, Lerren- und Kinder-Konfektion 
____________>___________________________  
Konsum- u.Produklw-Genoffenschast 
„Einigkeit" e. G. m. b. L., Lüdenscheid 

Republikaner, deckt Eueru gesamten Bedarf aii 
Lebensmitteln im eigenen Geschäft 2033

KeinrO SIM
1 8 Mün,tkrftraße 10 

Eck- Steinvlatz t» 
büke, lNützen, schirme.

Krawatten. Herrenwäsche.

Hotelrestaurant 1993 
Bergischer Hof 
Au, dem Berge 6, Nage Hptbj 
AMpj. allen Kameraden meine 
^"'alitäten. Billige Preise kür 
- Speisen u Getränke 
«»»«tags Unterh - Mujit. 

Konditorei und Lafe 
. AW lVlMWI -

rsgüch Künstlerkonrert.

Loset Rosenbaum
Recklinghausen, Heiner Straße Nr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — 1994 gegründet 1974

Neue Bahnhofstr. 8. Tel. 359 
Freundlich eingerichtete 

Fremd.-Zimmer, vorziigl. 
Küche, tägliche «»terhalt.-

Bestauration „Zum Westentor"
Inhaber W Starte

ehrslotm des Reichsbanners / Großer u. kleiner Gaal 
-.v.-. Gesellschaftszimmer

Samstag und Sonntag Künstlerkonzerte

Skvma 0<mk Sbrfch 
kleidet sämtliche Reichsbannerleute. 

Spezialhaus 
für feine Herrenkonfektion

GewevkschastShaus
G. m-b. H. /Golbbergstratz« Ar. 8»

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD. ^27

Tedsk

Geb«. Alsbevs
Witten a. d. Ruhr

Das sühr«nd- Kaufhaus 
der gutem Qualitäten.

1999

Recklingh., Datteln, 
Steinstr. 12. CastroperStr.69.

Fernruf - Nr. 
404

Berkehrslokal des Reichsbanners u. der freien Gewerkschaft, 
ff. Speisen und Getränke igW

8«>sonkii'«rkon
silreckenn unck llsunen
Illlgsts <u isssts SsutugsqzasNs 
okkkocksi»n-lmpoi»tksus 
SsIssti^Irc-Iism, KrsuLsrrsSs S 2024

loonlokn
Puppe«, Spielmaren, 

Sprechapparate W47 

4» «s». «srlLt

pauizerberlcvuisfovi^

NmiUllliiMöliel? W'ziiM!
Auf Teilzahlung! lS9i

Möbel- u.Polsterwaren,Herde bei günstigstenBeding.
N. Fuchs, Ostenhelltzeg 46/48

GebrüderBär,Brückftraße 7' 
Modernes Etagen Geschäft 

für sänitliche Manufakturwaren 1988

MllWrAllNMte Au§üW 
liefert zu Fabrikpreisen 

«sriu^selll, «»lpUs 
Hermannstraße 12. 2M8

Musikhaus

Meine vüch-r kaufe ich in der

VollisbucliliancllunL 
Kiclstraße 5.

Reichst, anncr-Li«derbuch 2911
» 39 Pfennig. Für Ortsgruppen L 25Pfenn g

Manufakturmare«, Herren- und 
Damenkonfektion 

kaufen Sic preiswert bei

Sevmann O LNündheim
Rheinische Straße IS. 2912

Kameraden! Lest die

MsW. AllSM. BolkWtIMg
Dortmund, Kielstraße S 2919

Georg Trempa
Dortmund, Ludwigstraße 6 2918

Tapeten/Farben/Lacke
»M —-MN— und sämtliche Elektroartikel WSWMIV In Qualität das Beste,.'im Preise am 

b > l > igstcn kaufen Sic nur im 2915

«lestvo-SauS Kord »LLl

I. Rofenberg, Bornftratze 116/18
Telephon Nr. 4449

Laus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan 
Lerde, Eisenwaren issi

Hon««
A1öbelkall8 6. Mkmann,

öismsrckstrüLe 2

ld l.ei8tunZstükiZ8tes d4öbelksus sm platre

Oünstlxe üskiunAsderlinAunAen 2044

Ssrnar F»n»sls«r
Amtliches Organ, zugleich Anzeiger für dgs Amt Svdingen, 

Amtsblatt und Gerther Anzeiger
Die erfolgreiche Tageszeitung!

Druck und Verlag JngmannS und Koethers, Herne i. W

I.
Reserviert!

14

2942

Bolkshaus Herne "
geführt von Aug» st Reppe» / Telephon Nr. SSS ! 

empfiehlt seine Lokalitäten 
Vorzügliche Speisen und Getränke

MW- M MMW

LlmM
Neustr. 27. 2948

Gebv. Ällsbevs
Hamm i. M.

Das führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten.

Nikons
GchnZtzilev

- s»i« 1870 - 2949 
gute gerugsquelle für 
sten'en-öarderode, 

opvn- undllei-uszkleidung.

LehMliii!! Meier
Mod. Kaufhaus für 

PUH- UNd 2939
Manufakturlvaren.

»aiMM
----- ---- MlllUMII W,!, .............. .................... ...



Krise, 
fchriften

Ins«» sIs aus ttsm 6au Risttsn^ksin
ZLvivIi8k«iii»vi Ka^Tv» «üvL!UM, IlMM-kMi!!, LV.».«, »WÜUkS

IIüssvIiIonF
/—

^nsk
vm »oiiteii!

Düsseldorfer Republikaner lesen die Volkszeitung
Restaurant

dSL

2074

Bolksimus Ms A»w»lz
in! v isknill Kümgstr. IIS. TelePhon20g

Lc/ru/iMursn/rauL / Oursöu-'K, ^6.

2052

Kameraden":"«":".?:!"'::

kuransr Lrdaiter-raitun

FÄer/skck

V__

^ez-üc^Lzc^/zFezr Lre 
c/as //allL /uz- //ez^z-ezr- u.

Z^zraäezr-SeUez'^rrzrF

vorzügliche Xüche 207s 
ff. giere, direkt 00m ?sff.

Breite Straße 25. 2083 
Geführt von Ed. Peters.

verkehrslokal aller 
geichsvannerkamersden.

_____ Telephon 20018. 

pel/lvaren, 2ms 

Nute u. Mützen,
Neich5beinnermützen

borüert in sULnQescliLktenLure Marken, Nie 
--— > — k. N.-LIxurstt«»! - —

Karlplatz 2V. 2077
Inh. Jean Klipper.

OLksa/ckor/er loarrsken-
Mr /kor/rlrallk 

a/rck //üZr/rerall§e/r

Aat/raus-^/iof/rs^e 

Akar/il 7 2067

Oaräerobe-Vertrieb iVtetallarbeiterkelm
vnisdurser StraLe 58

llerrsn-, Xnaben-Konkektlon u. ^rbeiter-Nerufs- 
kleiclunA / Leid- uncl NettivLscke 2078

UllüsidklMiIlii
DniSburger Straße 88 

Verkehrsloka! der freien 
Sewerkschaften und des 

lleichsdanners. 2073

DWeldorsw KarteWzealmle
Wir liefern sämtliche Sorten Speisekartoffel« n. 

Saatware zu billigsten Preisen 
Rheinrverst, Kasematten 15/1« 

Telephon 16269 2070

Gebrüder Alsberg
Duisburg

*
Das führende Laus 

für sämtliche Modewaren

Z/erroFafr. /

8ur 
Dorttmmder Union

Neumarkt. 20SK
Empfehle la. kalte u.«ara»e 
Küche, beftgepslegte Bier«. 
Paul küngers, Küchenchef

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Inh. Bi. Dampf. 
Verkehrsloksl 

lleichsdanners.
sonntags 

Unterhaltungsmusik.

öraun8ckwei§er Konservenkabrik, Köni§8lu11er
Ferniprechcr Nr 84- Tel.-2ldr. Kreuzburg, Königslutter

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

_ _ _ _ _ _ kgäßMNeliei'«roher Auswahl Am Worrinaer Platz. Tel.1870. >»«««>"« «»» « »

Suter Mrttagstisch

vuisdnrx, 8«eks1rsLs 30-32, l. Ltaxe 2050 

keste öeruAsguelle 
tstr lAsnuksktur waren aller ^.rt

krltrkelllllliiilp
Grupellostr. 84 2071 

empfiehlt sich den Kameraden 
zur 

sinfertigung feiner Herren- 
und vamen-5chneiderei.

sEiM Votks-uchhan-Iuns Essen «--dE.«r
hält ein

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders

politische, gewerkschaftliche und pazifistische Literatur
(Schoenaich: Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden; 

Schützinger: Der Kampf um tue Republik u. a. m.

Republikanische Liederbücher

Zigarren, Zigaretten, 
labak 

m nur guten Qualitäten
Pfeifen IN großer Auswal' 

empfiehlt

W. Bergmann
Gartenstr 141

Mitsching
Elberfeld, Poststr. 17. 

Liefer, des Reichsbanners.

Jrankliustraße «3
Ausschank von 2060 

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Vereinszimmer

Der eigentliche technische Reifegrad im Bergbau kommt unter 
Tage in der Anwendung von Grubenlokomotiven und Förder
maschinen zum Ausdruck. Die Fördermaschine bestimmt für den 
bergbaulichen Betrieb das Arbeitstempo.

Mit Eilzugsgeschwindigkeit saust der Förderkorb in die Tiefe. 
Türen werden aufgescklagen, die gefüllten Kohlenwagen hinein
geschoben. Ein Signal, und der Förderkorb saust in die Höhe. 
Das alles geschieht unter ohrenbetäubendem Lärm und in einer 
Hetzjagd, als wenn alles Glück der Welt von diesem Arbeitstempo 
abhängig wäre.

Ueber Tage hat die Transporttechnik den Prozeß der Weiter- 
beavbeitung der Kohlen in den letzten Jahrzehnten verfeinert. 
Seil und Kettenbahnen suchen die Transportarbeit im auto
matischen Betrieb zu verrichten.

Nur in kurzen Strichen haben wir das technische Arbeits
bild des modernen Bergwerks gezeichnet. Alle diese Fragen spie
len jetzt in den sozialen Kämpfen eine große Rolle, ob der Ver
kaufspreis der Kohle gerechtfertigt ist, ob im Bergbau an tech
nischen Verbesserungen die letzten Möglichkeiten ausgeschöpft wor
den sind. Wenn die Kohle, dieses ungemein wichtige Urprodukt, 
nicht zu den denkbar niedrigsten Produktionspreisen in den wirt
schaftlichen Produktionsprozeß hinübergeführt wird, dann wird 
schon in der ersten Stufe des modernen industriellen Produktions
prozesses unwirtschaftlich produziert. Billiges Rohmaterial ist die 
allererste Voraussetzung für eine leistungsfähige Industrie
wirtschaft.

Der Ruhrbergbau befindet sich in einer schweren 
Krise. Mit sehr nüchternen Worten wird das in den Denk
schriften von den Bergbauunternehmern auseinandergesetzt. Es 
wird der Nachweis erbracht, daß etwa 40 000 Bergleute im Ruhr
gebiet zuviel vor der Kohle liegen. Ein grandioses Beispiel da
für, wie die Wirtschaft und nicht zuletzt die technische Entwick
lung große Menschenmassen in ihrem beruflichen Dasein durch
einanderwirbelt.

Diese Krise, von der man in eingeweihten Kreisen schon 
länger spricht, ist nicht eine vorübergehende Konjunkturerschei
nung, sondern eine unmittelbare Folge der heutigen tech- 
nischen Entwicklung. Vor dem Kriege haben wir mit der 
Auswertung der Wärmeenergie für unsre heutigen Begriffe Ver
schwendung getrieben. Die Kohle, die unter den Dampfkesseln 
verfeuert wird, setzt sich um in Wärme. Es kommt nun darauf 
an, wieviel in diesem Verändrungsprozeß verlorengsht. Durch 
die wirtschaftlichen Nöte hat man in den letzten Jahren unab
lässig daran gearbeitet, mit der Kohle ergiebiger zu wirtschaften. 
Es wird also in unserm Gesamchaushalt der Wirtschaft ver
gleichsweise heute weniger Kohle als in der Vorkriegszeit ver
braucht. Dazu kommt der Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt. 
Ferner hat die technische. Entwicklung auf dem Gebiet der Oel- 
feurung den Bedarf an Kohle zurückgedrängt.

. Während des Krieges ist die Belegschaft in den einzelnen 
Zechen verstärkt worden, jetzt erweist sich diese Ansiedlungspolitik 
als falsch. Wo nun hin mit den Menschen, die auf den Berg
bau als Arbeitsgebiet gegenwärtig angewiesen sind und als über
zählig draußen stehen?

Das sind die schweren Sorgen, die uns für unsre Wirtschaft 
bevorstehen. Und dieses Beispiel zeigt uns, wie noch in Rhein- 
land-Westfalen schwere soziale Kämpfe sich abspielen 
werden. Hier hat die Auseinandersetzung zwischen Kapstal und 
Arbeit immer die Gegensätze am schärfsten aufeinanderprallen

Volkshaus G.M.H.A.
FestsSle / Versarnrnlunffsfäle 

Beste Speisen n» Getränke
SamsiagS Sonntags

lassen. In dem großen Werke von Otto Hue „Die Bergarbeiter" 
ist nachzulesen, wie im Bergbau die Menschen dort um ihre Exi
stenz und um ihre Freiheit zu kämpfen hüben.

*
Im Hüttenwesen erleben wir ebenfalls eindrucksvolle 

Bilder der technischen Entwicklung.
In seinem berühmten Gemälde „Das Walzwerk" hat der 

alte Menzel den Augenblick festgehalten, wie aus einem Wärme
ofen die Arbeiter einen rotglühenden Eisenblock heranziehen, ihn 
auf die Blockkarre verladen und zur Walze hinfahren.

In dem engen Raume müssen die Arbeiter kräftig und 
keuchend zugreifen. Alles in diesem Bild ist Leben urü> Be
wegung, und selbst der Arbeiter, der hinter seinem Verschlage 
das von seiner Frau mitgebrachte Essen schnell verzehrt, ver
sinnbildlicht die Hast und die Hetzjagd der Arbeitsweise.

Und doch ist das Bild von Menzel in der Wiedergabe der 
technischen Einzelheiten nicht mehr zeitgemäß. Was der Künst
ler mit wunderbarer Anschaulichkeit festgehalten hat, ist der Ar
beitsprozeß eines Walzwerkes vor 30 bis 40 Jahren. Heute 
hantieren die Walzarbeiter nicht mehr vor solchen technisch primi
tiven Arbeitsmitteln, wie sie Menzel sah; imposanter in seiner 
Maschinenwirtschaft ist das moderne Walzwerk geworden.

Wir sind in Rheinland-Westfalen irgendwo zum Besuch 
eines Hüttenwerkes eingekehrt. Und nun stehen wir in der Walz
werkhalle. Dämmerlicht liegt über dem großen Raume. Plötz
lich erhebt sich ein dumpfes Brausen. Ein Kran kommt eben 
über uns herangefahren. In seinen Klauen hat er einen rot» 
glühenden Block eingespamst, der aus dem Wärmeofen kommt 
und nun ausgewalzt werden soll. Die schwere Last von ungefähr 
2000 Kilogramm trägt der Kran anscheinend mit spielender Leich
tigkeit. Der Block wird behutsam auf den Boden hingelegt, die 
Klemmbacken lösen sich, ohne daß ein Mensch zugreift. Der 
Kran hat seine Last abgeliefert und geht eilfertig wieder zurück.

Rotglühend liegt nun der Eisenblock schwerfällig und träge 
auf dem Boden. Plötzlich wird er in Bewegung gesetzt. Der 
Kran hat ihn nämlich auf eine Bcrbn gelegt, die breite Laufrollen 
besitzt. Ein Hebeldruck des Maschinisten oben vom Führer
stand der Walze aus: die Rollen drehen sich, der Bl2ck kommt 
angskrochen, bis er an das Maul des Walzwerkes gelangt ist, 
einen Moment macht er halt. Nur einen kurzen Augenblick. Auch 
die Maschine steht still. Es ist, als walle sic die Kraft sammeln. 
Und dann vollzieht sich etwas Aufregendes: der schwere klobige 
Eisenblock wird mit ungeheurer Gewalt gepackt, wird von beiden 
Walzen ergriffen; ob er will oder nicht, er mutz hindurch, er 
wird zusammengepreßt, wird immer schmaler und länger. Da 
liegt er nun auf der andern Seite. Aber auch hier nur wieder 
für einen kurzen Augenblick. Er wird ein wenig von unsichtbarer 
Hand beiseite geschoben, so daß er vor ein neues Walzenpaar zu 
liegen kommt. Wieder wird er gepackt und nun geht es zurück, 
wieder wird seine Form verändert. Hin und her jagt man ihn 
auf der Marterbank, bis er lang und schlang zu einer Eisenbahn
schiene geworden ist. Die Rollen auf der Transportbahn befördern 
ihn in seiner fertigen Gestalt nach der Schere. Dort wird er in 
vorschriftsmäßiger Länge zerschnitten. Dann greift ein andrer 
Kran die Schienenenden, um sie dem Lagerplatz zuzuführen. 
Nachher biegen an der Wasserkante ein paar Werftarbeiter die 
Schiene zu einem Spanten für den Rumpf eines OzeansdampferS.

(Aus Richard Woldt: Die Arbeitswelt der Technik im Dietz- 
Verlag, Berlin, 1926.) —

Caro L Zhms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2078

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

Zn Hütte und Schacht
Wir durchstreifen Rheinlanü-Weftfälen. Hinter Hamm 

fährt der Zug ein in das Land der „Roten Erde", das Ruhr
gebiet. Während unsrer Eisenbahnfahrt hat sich die Landschaft 
geändert. Wald und Wiese treten immer mehr zurück. Der Zug 
durchfährt Industriestädte, die dicht beieinander liegen. Und wenn 
wir des Nachts fahren, erleben wir besonders eindrucksvolle Bil
der der Arbeit. In den Hüttenwerken leuchten die Feuer auf, 
wenn im funkelnden Farbenspiel das rotglühende Eisen bearbeitet 
wird; gespenstisch im Dunkel der Nacht erheben sich hier und da 
die Gerippe der Fördertürme mit ihren Seilscheiben: die Bergwerke.

Einen Begriff von dem Umfang des Bergbaues im Ruhr
gebiet gibt uns die Feststellung, daß die Jahresförüerung 1924 
des Ruhrbezirks einen Kohlenberg in einer Höhe von 734 Meter 
mit einem Durchmesser von 700 Meter ergeben würde.

Welchen Einfluß hat die Technik auf die Arbeits
weise im Bergbau gehabt?

Immer gliedert sich die bergbauliche Produktion in die Ge- 
winnungs- und in die Transportarbeit. Die Kohle muß los
gebrochen werden, um sie nachher zutage zu fördern. Der Hauer 
liegt vor Ort und hat mit Schlegel und Eisen, seinen ursprüng
lichen Handwerkszeugen, die Kohle loszubrechen. Dem Bergmann 
unten in der Grube muß frische Luft zugeführt werden. Das 
geschieht durch die Bewetterung, die Ventilation. Dazu treten 
als Hilfsaufgaben die Wasserhaltung und der Versatz. Das 
Grubenwasser muß herausgepumpt werden, und dort, wo die 
Kohle losgeschlagen worden ist, ist der Hohlraum durch Steine, 
durch den Bergversatz, auszufüllen.

An Transportarbeit ist im Bergbau unter Tage die 
Förderung vom Gewinnungsort bis zur Hauptstrecke zu leisten. 
Der Hauer gibt die geförderte Kohle den Arbeitskolonnen weiter, 
die durch Handwagen, die sogenannten „Hunde", durch Pferde
betrieb oder durch Lokomotivbetrieb die Kohle nach der Haupt
strecke transportieren. Von der Hauptstrecke geht der Weiter
transport bis zum Schacht. Das alles ist horizontale Transport
arbeit unten in der Grube. Im Hauptschacht wird nun die 
Kohle in vertikaler Transportarbeit nach oben auf die Hängebank 
befördert.

Die Förderung vom Gewinnungsort bis zur Hauptstrecke 
und von dort bis zur Hängebank vollzog sicki bisher durch Hand
betrieb. Der Wagenschieber hat den. Handwagen vorwärtszu
stoßen, oder Grubenpferde schleppten den Zug,der Wagen. Neuer
dings werden kleine Grubenlokomotiven als Antriebs
maschinen für diese Transportarbeit benutzt. Die Schwierigkeit 
des Ersatzes durch Maschinenbetrieb liegt in dem Wechsel der 
Förderstrecke der immer eine neue Aufstellung notwendin macht. 
Noch komplizierter wird die Aufgabe dort, wo die Flöze, die 
Kohlenadern, schwach, unrein oder unregelmäßig liegen.

An die gleichen Schwierigkeiten ist die Anwendung der 
Maschinen vor Ort gebunden. Die Handarbeit des Hauers läßt 
sich durch Gesteinbohrmaschinen, Bohrhammer und Schremm- 
maschinen ersetzen. Alle eben genannten Maschinen vor Ort ent
halten Werkzeuge, Bohrer, Meißel oder Hammer, die durch die 
Elektrizität oder Luftdruck getrieben, Löcher oder Schlitze in die 
Flözwand bohren oder schlagen. Durch die Schwierigkeiten der 

- Ortsveränderung und des engen Raumes an der unmittelbaren 
Förderstelle ist die anstrengende körperliche Arbeit der Hauer, der 
gelernten Arbeiter, zum Teil notwendig. Trotzdem sucht die 
Bergbautechnik auch diese Arbeit durch Maschinen zu ersehen.

kestsur. keicksdsnner
lnk.: ^.ux.I^unkel /Lelepd. 80 i3 / LIumenstrsLe 8

vor Treffpunkt aller kepublikaner 20K

Musikhaus 208»

MuiskunW

2087

Wolff K Heymami, Barmen-N., 
Berliner Straße «8.

Modernes 8peri2lgeschäst 2080
für 5trumpf-, Wollwsren, rnkotagen, ijerren-sirtikel

Ke8lauration 8onnen8ctiem
B.sT6ttPperl^10,Bredder- u. Färberstr.-Ecke

Verkehrslokal des Reichsbanners. 2osi


