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Sie glauben, auf diese Weise der Republik den Garaus machen 
zu können. Wir werden diesem Treiben gegenüber zu beweisen 
haben, daß es uns mit dem Schutz der Republik Ernst ist und 
wir werden in diesem uns aufgezwungenen Kampfe bei Gott 
keine Weichlinge sein. (Bravo!) Unser Ziel ist der deutsche Ein
heitsstaat, die großdeutsche Republik. Das ist ein Ziel des 
Kampfes wert. Deshalb schließt die Reihen. Unsre Parole ist: 
Es lebe die demokratische Republik! (Beifall!)

Danach ergoß sich der Menschenstrom in die gewaltige West
falenhalle. Einige Ortsgruppen aus der Umgebung Dortmunds 
aber machten sich schon wieder auf einen stundenlangen Heimweg. 
Fackeln leuchteten ihnen auch hier. In der Westfalenhalle hielt 
die Teilnehmer noch ein frohes Treiben mehrere Stunden zu
sammen.

Der Aufmarsch am Sonntag.

Schon am frühen Morgen marschierte das Reichsbanner. 
Immer wieder und immer mehr Kolonnen des Reichsbanners 
kamen gezogen. Zu Fuß, auf Lastautos oder mit der Eisenbahn, 
die Extrazüge einlegen mußte. In den Pfingstmorgen wehten 
die schwarzrotgoldenen Fahnen, immer eindringlicher mahnend 
weckten die Trommeln, immer lauter rufend. Als um 1 Uhr auf 
den Wällen die Aufstellung in drei Staffeln erfolgte, waren die 
Straßen bereits wieder, wie am Vorabend, von Zehntausenden 
umsäumt. Reichte beim ersten Reichsbannergautag im Oktober 
vorigen Jahres der Hansaplatz eben aus, um die Menschenmassen 
zu süssen, so wurde er in diesem Jahre zu klein. Der alte Markt
platz mußte hinzugenommen werden. Dicht umlagert waren 
beide Plätze von der Dortmunder Bevölkerung. In Acht er - 
kolonnen erfolgte der Aufmarsch aus beiden Plätzen.

Auf dem Hansaplatz
sprach der Gauvorsitzende Kamerad Klupsch kurze Begrüßungs
worte. Kamerad Wiegner (Magdeburg) überbrachte die Grüße 
des Bundesvorstandes unter dem Beifall der Versammelten. Dann 
hielt er eine kurze Ansprache. Aus die politischen Kämpfe hin
weisend, sagte er: Noch nie war das Reichsbanner so stark wie 
jetzt. Die immer wiederkehrenden Putschabsichten müssen die 
Republikaner zusammenschmieden. In der Flaggenfrage bleiben 
Wir nicht in der Abwehr, sondern gehen zum Angriff vor. Wir 
fordern: Hinweg mit der schwarzweißroten Handels- und Kriegs
flagge, Einheitsflagge kann nur die schwarzrotgoldene sein. 
(Bravo!) Die den „Geist von Potsdam" verkörpernden 
Monarchisten, die zur selben Stunde in Düsseldorf im Stahlhelm 
sich als „Wacht am Rhein" aufspielen und für die innere und 
äußere Befreiung zu kämpfen vorgeben, die aber lieber repu
blikanisch leben, als monarchistisch sterben, setzen wir den Geist 
von Weimar entgegen. Unter ihnen hat die Republik die schwer
sten Belastungsproben bestanden. Beim Schutze der Republik 
werden wir keine Pazifisten sein. Mit stürmischem Beifall wurden 
diese Ausführungen guittiert.

Auf dem Marktplatz
begrüßte Gausekretär Kamerad Schmidt das Reichsbanner und 
hieß auch die republikanische Bevölkerung willkommen.
kurz und treffend auf di« politischen Kämpfe, die uns noch 
stehen, eingehend.,

Kamerad Wenke hielt dann hier die Ansprache: 
fälscht Geschichte, wenn man die Republik verantwortlich 
für Deutschlands Not. Das System Wilhelms 2. hat uns 
und Elend gestürzt. Man fälscht Geschichte, wenn man die Fahne 
der Republik als Judenfahne bezeichnet. Hier stehen wir auf 
historischem Boden. Dort, wo das Kapital ein Bankgebäude er
richtet hat, stand einst ein kleines Wirtshaus/ Darin tagten die 
Demokraten der 48er Jahre. Sie kämpften für Schwarzrotgold. 
Hier im alten Rathause hängt eine Fahne aus dem 13. Jahr
hundert, aus der Zeit des alten deutschen Kaiserreichs. Die 
Fahne ist schwarzrotgold. Unter diesen Farben wogte der politische 
Kampf des 19. Jahrhunderts. Die Republik erkor sie 1918 wieder 
zu ihren Farben. Ne sind auch die Farben des Reichsbanners. 
Unter ihnen wollen wir Deutschland zur Wartburg der Freiheit 
machen. Begeistert stimmten die Anwesenden ein in ein Hoch 
auf die Republik-

Der Festzug
Dann setzten sich die Formationen des Reichsbanners in 

Bewegung. Die Hansastratze herauf zum Hiltropwall. In Achter
reihen wurde marschiert. Daneben noch die Gruppen- und Zug
führer. Ueber -die ganze Breite der Straße schob sich der Zug 
vorwärts, ein wuchtiges und packendes Bild. Der Vorbei
mars ch am Bundes- und Gauborstand, die am Stadttheater 
Ausstellung genommen hatten, dauerte über -A Stunde. Am 
Bahnhof, wo der Zug sich schon besser formiert hatte, wie das 
auf der kurzen Strecke vom Hasseibachplatz bis zum Stadttheater 
möglich war, dauerte der Vorbeimarsch öS Minuten. Trotz der 
ungünstigen Verkehrsverhältnisse und trotzdem die schwierigsten 
Kreuzungspunkte in der Stadt durchschnitten werden mutzten, ge
lang der Marsch in Achterreihen vollständig. In mustergültiger 
Weise und lückenlos kam der Zug über die Wälle, um die Innen
stadt über die Märkische, durch die Ardey- und die Hohe Straße 
zur Westfalenhalle. Ein Aufmarsch, wie er in Dortmund noch 
nicht vollführt wurde. Weit über 20 000 Reichsbannerkameraden 
waren im Zuge.

In der Wcstfalenhalle 
war dann der eigentliche Festakt. Die Kuhsssche Kapelle be
gann mit dem Einzug der Gäste ans der Wartburg. Hans 
Bogenhardt sprach zündend Goethes „Hinan-Vorwärts-Hinan". 
Die Arbeitergesangvereine des Bezirks Dortmund brachten Frei- 
ligraths Schwarzrotgold zum Vortrag.

Gauvorsitzender Klupsch hielt dann die Begrüßungsan
sprache. Die zahlreiche auswärtige Beteiligung, trotz der wirt
schaftlichen Schwierigkeiten, ist ein Beweis für die Erkenntnis der 
ernsten politischen Situation. Im Namen des Gauvorstandes be
grüße ich alle mit einem Frei Heil! Es freut uns auch, die 
Behörden, in den Personen des preußischen Finanzministers 
Höpker-Aschoff, des Oberpräsidenten Granowski, des Regierungs
präsidenten König, dann den Bürgermeister Hirsch und den Po
lizeipräsidenten Lübbring und alle die Abgeordneten begrüßen zu 
können. Die Wahlen der letzten Jahre haben ergeben, daß in 
Westfalen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung aus Re
publikanern besteht. Die nicht dem Reichsbanner angehörenden 
Kreise haben die Pflicht, dieses in seinen Bestrebungen zu unter
stützen. Dank ihnen auch für ihre Anteilnahme. Den Burschen 
aber, die gestern abend unsre Kundgebung stören wollten und 
die dem Bürgermeister Hirsch die Fensterscheiben einwarfcn, 
schärfiter Kampf. (Bravo!)

Dortmund hat innerhalb eines halben Jahres zwei riesige 
Aufmärsche der westfälischen Reichsbanner-Formationen er- 
sW. Zweimal schon wurde hier ein westfälischer Reichsbanner- 
Gautag abgehalteu und mit unvergleichlichem Erfolg zu Ende ge
kühlt. Das erste große Sammeln hielten wir in den Oktober- 
chgen 1925 in Dortmund ab. Damals gab sich das Reichsbanner 
tn Dortmund ein Tressen, wie es die westdeutsche Bevölkerung 
vordem nicht gesehen hatte. Später sah die Bevölkerung dann 
?"ch „Deutsche Tage", die uns deshalb nicht unlieb zu sein 
"rauchten, als durch das veränderte Kräfteverhältnis noch einmal 
ksüerstrichen wurde, was für den Kenner der politischen Verhält- 
suye in Westfalen, gerade während der letzten Jahre nicht zweifel
est sein konnte: Das Reichsbanner ist hier Herr der Situation 
und wird auch jede plötzlich veränderte Situation meistern. Dann 
Vngen wir daran, einen zweiten Gautag vorzubereiten und 
Zahlten als Tagungsort wiederum die Stadt, wo der Gau seinen 
dfttz hat: Dortmund. Die neuerbaute Westfalen Halle war 
kur die Wiederwahl der Stadt, die schon einmal große Scharen 
^eichsbcmireickainerajwrl beherbergt hatte, am meisten entscheiden», 
chsmgsten, das liebliche Fest, sollte die Stadt Dortmund wiederum 
'n ein schwarzrotgoldenes Fahnenmeer getaucht sehen. Eine noch 
größere Zahl Reichsbannerkameraden sollte diesmal den Rhythmus 
»es Marsches nach Dortmund tragen und das Kalbfell zwischen 
Nvben Häuserreihen klingen lassen. Diesmal kamen auch die 
^slegationen der benachbarten Gaue des Ober- und Niederrheins, 
'sjwh'wnd in ihrer Heimat der Stahlhelm zu seinem Tressen sich 

ustete, bereiteten sie ihre Fahrt zu ihren westfälischen Ge- 
'»nungskameraden vor.

*

Die Gegner der Republik bringen es uns immer wieder 
SUm Bewußtsein, daß wir den Aufbau unsers Staatswesens nur 
-Ollbringen können, wenn wir neben der Kelle auch das Schwert 
ereit halten. Selbstbehauptungswille ist eine erste Voraussetzung 

politischen Gestaltung. Die Wirksamkeit des Reichsbanners 
^Zeugnis davon ab, daß hjer eine solche Waffe geschmiedet und 

^handhabt wird. Wer die kernigen Gestalten, mit ihren frischen 
nü offenen Gesichtern, die von Lebenskraft und Willen zeugten, 

straffen Zuge am Pfingstfest durch die Straßen Dortmunds 
nyceiten sah, sieht, daß hier Kräfte lebendig sind, die sich nicht 
-stllrüe drängen lassen im Aufbau ihrer staatlichen Existenz. Die 
/h^arzrotgoldenen Fahnen legten Zeugnis davon ab, unter 
selchen Farben dieser Aufbau vor sich gehen muß. Entschlossener 
7"'ue zu entschiedener Abwehr aller anstürmenden Gegner sprach 

us diesen Zügen. Trotz aller Gegner wird es diesen Kräften 
gelingen, sich ihr festes staatliches Haus zu bauen. Die Republik 
eot und die Republikaner tun still und zähe ihre Schuldigkeit.

Obwohl di« wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerade in unsrer 
geren Heimat den einzelnen schwer bedrängen, und trotzdem 

BOUgsten ein Fest ist, an dem man gern aus den Mauern der 
in die prächtig blühende Natur flieht, war die Beteiligung 

jststh aus den Randgebieten unsers Gaues sehr zahlreich. Weit 
^"20000 Republikaner gaben sich ein Treffen, das 

ablegte von der Erkenntnis der Notwendigkeit einer 
'urken immerwährenden Kampfbereitschaft.

Als Samstag in der Stadt die schwarzrotgoldenen Fahnen 
U.stlwhängt wurden, der Hansaplatz, der Bahnhofsvorplatz, die 
„ /"akenhalle und andre Plätze der Stadt ausgeschmückt wurden, 
«kN O'N Staunen ob der Emsigkeit, mit der unsre Kameraden 

Werk waren. Dann trafen Re ersten auswärtigen Gruppen 
t>„-stssth gaben der Stadt schon am Pfingstvorabend ein färben» 

chtiges, lebendiges Gepräge. In der Börse am Viehmarkt war 
llUa oin Kommen und Gehen. Dann ging es in die Stand- 

und mit den einzelnen Dortmunder Abteilungen ging's 
Na^Ä-" '"'Oder zum Viehmarkt. Von Ost nach West, von Nord 
«nd .^"ä, bis in die Außenbezirks Eving, Dortstfeld, Huckarde 
Kew '"eiter, war es in den Straßen Dortmunds lebendig 

"'den durch marschierende Reichsbanner-Formationen.
Auf dem Viehmarkt erfolgte die Aufstellung zum

Fackelzug.
Thön es 6000 oder gar 7000 Reichsbannerkameraden, die sich 

wäft? teilweise engen Straßen des Nordens wanden? Ueber- 
k,. Wnd war der Anblick, als die Spitze des Zuges den Nord- 
"rs-i » erreicht hatte und dann das Zeichen zum Fackelanzünden 
entl-/ ' Eine endlose Feuerreihe die lange Mallinkrodtstraße 
das Feuerwerk und bengalischer Beleuchtung begleitet,

Bevölkerung gab, ging der Zug dann über die Münster- 
Do>u Stadt durch die Hansastraße zur Westfalenhalle,
and» "" Süden der Stadt war der Empfang naturgemäß ein 
8u ^Mische Jugend machte sich auf der Hohen Straße daran 
lg.Blloifen und zu johlen, bis die Polizei die Burschen Vertrieb, 

ststsderungswürdig war die Ruhe, mit der die marschierenden 
""""orleute an diesen Burschen vorbeizogen. Auch die 

republikanische Bevölkerung mußte die Wucht des Reichs- 
sich eraufmarsches "m Samstag und erst recht am Sonntag über 
rg» ergehen lassen. Aus Rache dafür sind dann unserm Kame- 
scheid Bürgermeister Hirsch, in seiner Wohnung die Fenster

ast "'"geschmissen worden.
ew. Arft dem Platz vor der Westfalcnhallc nahm der Zug nach 
Aacktk als 2stündigen Marsche Aufstellung. Vor dem zum 

aufstrebenden Flammenzeichen hielt der Vertreter 
""""desvorstandes, Kamerad Wiegner aus Magdeburg, 

ketä„U"d w'''k""gspvÜ h.? idealem Schwung und van Be-
. Ning getragene F e u e r r e d e.

ktcht gigantischen Bannkreis des Flammenmeeres, im Ange
lest Monumentalbaues, der von dem Fleiß und der Zähig- 
Dichl r westfälischen Bevölkerung zeugt, rufen wir mit dem 

"Nammc empor, lodere aus Leiden und Schmerzen, 
"ad Glück allen Herzen, Freiheit hervor." Leiden uno 

scher waren unsre Gefährten, als wir mit Millionen deut-
"vEsgenossen im Getümmel des Weltkrieges standen. Der 
'""'llchein brennender Dörfer und Städte zeichnete die 

bi'arid^ Krieges. Geläutert von der Flamme des Welt- 
Echen^ '"'st ö" Pionieren jener großen Idee geworden, die 
die <>. "?uen Krieg unmöglich machen wird. Von neuem leckten 
s" tvin^stE" des Krieges an Ihrer für die deutsche Volkswirtschaft 
sremz Heimat, als sie als Opfer einer unseligen Politik den 
^evi,m", Mooren preisgegeben wurde. Ihr standet in Treue zur 

es ist eine Tat von unerhörter Kühnheit, daß der 
trj^' 'w'lle freier Staatsbürger über Kanonen und Bajonette 

Nun ist wieder Friede im Lande. Es gibt aber 
deutschen Volke, die sich mit einer friedlichen Entwick- 

iig) "an befreunden können. Das sind die Ewig-Gestrigen, die 
schwarzweißrotcn Fahne sammeln und die sich nicht 

d'e Brandfackel des Bürgerkriegs ins Lano zu werfen.

Bürgermeister Hirsch:

Die Feinde der Republik halten die Zeit für gekommen, um 
zum entscheidenden Schlage auszuholen. Daß sie ihr Ziel er
reichen, ist ausgeschlossen. Der weitaus größte Teil des 
deutschen Volkes weiß, daß Deutschlands Wiedergeburt sich nur 
vollziehen kann aus dem Boden der Republik. Das 
Volk ist in seiner Mehrheit politisch genügend geschult, um zu 
erkennen, was ihm bevorsteht, wenn die alten Machthaber, die 
Deutschland ins Unglück gestürzt haben, wieder zur Herrschaft 
gelangen, es ist fest entschlossen, wenn es sein muß, Gut und 
Blut für sein Vaterland, für die deutsche Republik, zu opfern.

Nicht Gewalt predigen wir. Nein, auf friedlichem Wege 
Wollen wir unser Ziel erreichen. Aber wenn die Gegner der 
Republik den Kampf heraufbeschwören, dann werden wir genau 
wie in den Märztagen des Jahres 1920 unsern Mann stehen, 
heute und immerdar. Jeder Anschlag auf die Grundlagen unsers 
Staates, er mag kommen, woher er wolle, wird scheitern an dem 
gesunden Nun der Masten, denen Schwarzrotgold nicht, wie das 
manchmal von gegnerischer Seite dargestellt wird, eine Spielerei 
bedeutet, sondern denen diese heiligen Farben das Ideal sind, 
das tief in ihrem Herzen wurzelt und das ihnen keine Macht 
der Erde entreißen wird.

Das mögen sich unsre Gegner gesagt sein lasten. Und wenn 
sie unsern Worten nicht glauben, so wird der Anblick der vieldn 
Tausende, die allein aus unserm Bezirk unter der Fahne der 
Republik zusammengeströmt sind, sie davon überzeugen, daß wir 
alle beseelt sind von dem unbeugsamen Willen, unser Letztes in 
den Dienst der Republik" zu stellen.

Was sind denn das für Gegner, die den Mund nicht voll 
genug nehmen können, wenn es gilt, die Republik zu beschimpfen? 
Mit was für Gesindel wir uns herumzuschlagen haben, das haben 
wir erst in den letzten Wochen und Tagen wieder aufs neue er
fahren. Ist es nicht ein Skandal sondergleichen, wenn Leute vom 
Schlage eines Wulle oder Kube noch immer nicht vom öffentlichen 
Schauplatz abgetreten sind? Kommt es nicht einer Verhöhnung 
der Republik gleich, wenn man die einseitige Einstellung unsrer 
Justiz gegen links und die heutige Rücksichtnahme gegen rechts 
fast täglich zu beobachten Gelegenheit hat? Ist es nicht der 
Gipfel der Frechheit, wenn Verbände, die den Kampf gegen 
Schwarzrotgold auf ihre Fahnen geschrieben haben, sich als vater
ländisch bezeichnen und durch diese Bezeichnung allen andern 
die Liebe zum Vaterlande abzustreiten sich erdreisten? Erinnert 
das nicht an vergangene, längst hinter uns liegende Zeiten, wo 
eine kleine Kaste im Staate sich so gebärdete, als habe sie den 
Patriotismus in Erbpacht genommen, Patriotismus, der für sie 
allerdings nur so lange in Geltung war, als damit Vorteile 
materieller Art verbunden waren.

Mit dieser Gesellschaft können wir uns an Patriotismus 
getrost messen. Nur daß wir keine Prozentpatrioten sind, die in 
Zeiten der Not feige das Vaterland im Stich lasten.

Unsre Liebe zum Vaterlande wuselt tief in unserm In
nersten. Je unglücklicher unser Vaterland ist, je mehr es aus 
tausend Wunden blutet, desto inniger lieben wir es. Und wir 
zeigen diese unsre Liebe dadurch, daß wir mitarbeiten an dem 
Wiederaufbau des Vaterlandes. Heiß ist der Kampf, das wissen 
wir, aber lohnend der Preis, der uns winkt:

Ein einiges Volk, stolz auf sein Vaterland, den Hort des 
Rechtes und der Freiheit!

Diesem Ziele zuzustreben, bis es erreicht ist, das ist das 
Gelöbnis, das wir ablegen in dieser weihevollen Stunde unter 
dem heiligen Banner Schwarzrotgold. (Lebh. Beifall.)

Finanzministcr Höpker-Aschoff
wandte sich gegen die F I a g g e n v e r o r d n u n g, die er als 
verfehlt bezeichnete. Die Flaggenfrage könne nicht mit einem 
schwachen Kompromiß, sondern nur durch Volksentscheid 
gelöst werden. Ausgabe des Reichsbanners werde es sein, einen 
Entscheid herbeizusührcn, der mit überwältigender Mehrheit den 
Farben Schwarz-Rot-Gold überall Ilnerkennung und 
Geltung bringen werde. In der Frage der Fürstenabfindung 
könne das Reichsbanner eine bestimmte Parole nicht ausgeben, 
da die drei unter ihm vereinigten Parteien geteilter Meinung 
seien. Alle Republikaner seien sich darüber einig, daß eine ge
rechte Lösung gefunden werden müsse. Weiter ging dec Redner 
auf die Haussuchungen bei den Mitgliedern der Rechts
parteien ein und erklärte, die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, 
daß die preußische Regierung auf dem Posten sei und auch in 
Zukunft alles tun werde, um P u t s ch g e l ü st e, von welcher 
Seite sie auch kommen mögen, im Keime zu ersticken. Deutsch
land könne nur im Zeichen der Republik groß und stark 
werden.

Landtagsabgeordneter Metzinger:
Die republikanischen Kreise allein haben Deutschland aus 

den Gefahren, die es 1918 bedrohten, errettet. Dig reaktionären 
Bestrebungen müssen wir bis aufs Blut bekämpfen. Wir sind 
im Reichsbanner Soldaten des Volkes zur Stützung und Ver
teidigung der Verfassung. In diesem Sinne gilt für uns Treu« 
dem deutschen Volke und Vaterland.

Nach den Reden trugen die Arbeitergesangvereine noch den 
Chor „Tord Foleson" vor. Dann war der Festakt zu Ende. Mit 
einem Hoch auf die Republik wurde er geschlossen und ein leb
haftes Festgetriebe nahm seinen Anfang und zog sich noch lange 
Stünden hin. Der Reichsbannergautag hat den Beweis gebracht: 
Auch unser westliches Westfalen hat eine starke repüblikanfiche 
Truppe und das Reichsbanner ist stärker geworden seit dem Vor
jahre, und das ist gut so.

Rüstzeug süv den Taseskamvs
Mitgeteilt von A. Rostkowski, Studienrat.

Ss FSis rufen die Dummheit und Finsternis zu Hilfe; ich 
dew Verstand und das Licht."

Goethe 1823 über die damaligen Monarchisten.
*

Ihr sollt nicht schmähen, sollt nicht schmollen, 
Ihr sollt nicht euern Fürsten grollen! 
Sollt ihnen Dank und Ehrfurcht zollen. 
Weil sie nur euer Bestes wollen!
Zwar ist das beste von der Welt 
Vorläufig immer noch das Geld.

Hoffmann v. Fallersleben, Die deutschen Fürsten.
*

„Und schnödem Vorteil frönt das Volk der Könige.
S o pH ok les, Antigone (im 5. Jahrhundert v. Chr. Geburt),



Das Wuppertal proteweri
Dem Rufe des Bundesvorstandes desReichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold, gegen die skandalöse Flaggenverordnung des Luther- 
Kabinetts zu protestieren, hat man auch in Elberfeld-Bar- 
m e n am Sonntag den 9. Mai entsprochen. Am Vormittag rückten 
nicht nur die Mannschaften des Reichsbanners unter Vorantritt 
ihrer Tambourkorps mit ihren stolz im Maienwinde flatternden 
schwarzrotgoldenen Fahnen zu Protestkundgebungen aus, sondern 
mit ihnen versammelten sich auf dem Rathausvorplatz zu 
Barmen, sowie auf dem Neu markt zu Elberfeld viele 
Tausende, um dem Reichskanzler Luther zu bekunden, daß seines 
Bleibens an der Spitze der deutschen Republik nicht länger sein 
darf.

Auf dem Rathausvorplntz in Barmen

entwickelte sich um die zehnte Morgenstunde ein äußerst inter
essantes Bild. Aus verschiedenen Stadtrichtungeu marschierten die 
Reichsbannerkolonnen heran, diejenigen aus Barmen wie die auS 
Elberfeld. Gleichzeitig sammelten sich auf dem weiten Rathaus
platze Kopf an Kopf Männer und Frauen, um der Demonstration 
beizuwohnen. Erster Redner war Schriftleiter Hauschildt:

Republikaner! ^ie wenigen Worte, die ich in dieser Stunde 
des Protestes an Sie zu richten habe, kann ich nicht anders be
ginnen als mit der Warnung: Die Augen auf, Volk, hab' acht! 
Ganz plötzlich, allen unerwartet, hat der Reichspräsident auf Vor
schlag des Reichskanzlers, über den Kopf des Reichsparlaments 
hinweg, angeordnet, daß künftig die Behörden des Deutschen 
Reiches in allen außereuropäischen Staaten und in den europäi
schen Seestädten neben der schwarzrotgoldenen Neichsflagge die 
große schwarzweißrote Handelsflagge mit der winzigen republi
kanischen Gösch zu hissen habe». Man erklärt, diese Verdrängung 
der Farben der Republik durch die Farben des Kaiserreichs sei von 
den Ausländsdeutschen gefordert worden. Tatsache ist indessen, 
daß die Millionen armer deutscher Volksgenossen, die heute im 
Ausland schwer arbeitend das Brot zu verdienen suchen, das ihnen 
die Heimat nicht geboten hat, nicht die Veranlasser der schwarz
weißroten Flaggenüberrumpelung sind. Es ist vielmehr nur eine 
Handvoll begüterter deutscher Monarchisten im Ausland, die, vor
geschoben von im Jnlande sitzenden einflußreichen Kreisen, die 
Farben der Republik nicht anerkennen und die Rückkehr zur Fahne 
des Kaiserreichs ertrotzen will. Daß diese schwarzweißroten 
Feinde der Republik im Lager unsrer einheimischen Monarchisten 
freudige Unterstützung finden, ist selbstverständlich. Keineswegs 
selbstverständlich, sondern unerhört und empörend aber ist 
es, daß die deutsche Reichsregierung vor diesen Monarchisten kapi
tuliert. Nach der Verfassung von Weimar sind die Farben der Re
publik die Farben Schwarz-Rot-Gold. Diese Farben hat die 
Reichsregierung zu schützen und ihnen allerwegen Achtung und An
erkennung zu verschaffen. Allerwegen, auch im Auslande! Die 
Negierung mußte wissen, daß sic mit ihrer Nachgiebigkeit gegenüber 
der schwarzweißroten Forderung der Monarchisten die Mehrzahl 
aller Jnlandsdeutschen in ihrem republikanischen Empfinden aufs 
riefste verletzte. Ter verantwortliche Reichskanzler Dr. Luther 
mag sich mit seiner Flaggenverordnung im Lager der Deutsch
nationalen neue Freunde gemacht haben, allen Republikanern aber 

-zeigt sein schwarzweißroter Flaggenstreich niit handgreiflicher Ein
deutigkeit, daß ihm nicht einen Tag länger die hohe Ehre gebührt, 
Kanzler der Republik zu sein. Alle sind wir einig mit dem Zen- 
Irumsabgeo'oneten Adam Röder, der die Flaggenverordnung den 
ersten Schritt zur Beseitigung der Farben 
schwarz-Rot-Gold genannt hat. Das Reichsbanner auch 
des Wuppertals nimmt den Ruf seines Bundesvorstandes auf: 
Fort mit Luther, her mit einer republikanischen 
Regierung! Republikaner! Auf Kompromisse dürfen 
wir uns in dieser Flaggenfrage unter keinen Umständen einlassen. 
Z^chwarzweißrot war alles, was sich urn jene Schurken sammelte, 
die E r z b e r g er und Rathenau meuchlings ermordeten und 
unsern Friedrich Ebert durch seelische Martern das Grab 
schaufelten. Dieser teuern Toten gedenkend, protestieren wir 
dagegen, daß das schwarzweißrote Symbol der Verleumdung und 
des Meuchelmordes, deS Zusammenbruchs und der tiefsten Er
niedrigung Deutschlands durch den letzten Sohenzoller jetzt draußen 
in der Welt zum Symbol der deutschen Republik gemacht wird. 
Darum keine Kompromisse, keinerlei Zugriffe geduldet! Nicht 
Schwarzrotgold und Schwarzweißrot, nicht die Hälfte, sondern das 
ganze, nur S ch w a r z r o t g o l d!

Sodann nahm der Demokrat Ludwig Lange (Elberfeld) 
das Wort. Kameraden, Republikaner! Erneut ist ein Glied an 
die Kette gereiht worden der Intrigen, die gegen die deutsche Re
publik gespielt worden sind. Erneut hat man versucht, unser 
Symbol zu verwässern. Das deutsche Volk, „einig in seinen Stäm
men", hat sich in Weimar die Fahne Schwarzrotgold als sein 
Symbol gewählt. Damals glaubten wir, daß es möglich gewesen 
wäre, daß die deutsche Republik ein einheitliches Gebilde werden 
würde. Aber weit gefehlt! Alle die, die damals aus Angst zur 
Republik gestanden haben, denen die Republik ihr Kapital geschützt 
hat, gesichert hat, die sind es, denen heute der Mut zum Schädel her
auswächst. Sie wollen uns, die wir die Farben Schwarz-Rot- 
Gold als die unsern bezeichnen, Schwarzweißrot entgegensetzen. 
Wo waren denn diese Leute in der schwersten Zeit der jungen Re
publik? Waren sie nicht mit blauen Brillen ins Ausland ge
flüchtet? Sic wagen es hente, wieder mutig ihr Haupt zu er
heben, weil wir — zu anständig sind. (Lebh/Zust.) In welchem 
Lande Europas, in welchem Lande der Welt gibt es nur einen 
Staat, der neben der Reichsflagge noch eine besondere hat? Neh
men wir uns doch ein Beispiel an andern Ländern. Wenn dort 
jemand an der Reichsflagge vorübcrgeht, zieht er ehrfurchtsvoll 
den Hut. Wir sollten doch auch hier mit gutem Beispiel voran
gehen. Wir müssen einsehen, welche Gefahr im Augenblick besteht. 
Wir sehen jetzt den Angriff gegen die gesamte Republik von einer 
eigentlich kleinen Schicht, die nur mit verlogener Demagogie die 
Massen für sich gewonnen hat. Wir haben ein Weiteres zu tun: 
Wir werden uns selber und unsern Farben die Achtung verschasfen. 
Zu allererst einmal in Deutschland selbst. Was jetzt geschieht, ist 
enre dilettantische Aufmachung, die mit'vernünftigem 
politischen Geist nicht in Einklang zu bringen ist. Wir verbitten es 
uns entschieden und ernstlich, in dieser Zeit ein solches Spiel mit 
der Republik zu treiben, wie es nun wieder geschehen ist. Wenn

^versSonfeven, im Gau LNedevvbetn
Am Sonntag den 9. Mai fand in Barmen die erste Kon

ferenz der Vorsitzenden und technischen Leiter der Ortsgruppen des 
7. Kreises im Gau Niederrhein statt. Auf der Konferenz waren 
folgende Ortsgruppen vertreten: Barmen-Elberfeld, Mettmann, 
Gruiten, Neviges, Laugeuberg, Velbert und Wülfrath. Zunächst 
stellte sich der neue Gausekretär, Kam. Petersdorf (Düssel
dorf), der Konferenz vor. Er gab u, a. Kenntnis von der vom 
Gauvorstand beschlossenen Kreiseinteilung. Danach soll der Gau 
in 9 Kreise eingeteilt werden. Zum Kreis 7 gehört der Bezirk 
Barmen-Elberfeld sowie der Kreis Mettmann. Der Gauvorstand 
habe ferner beschlossen, für jeden Kreis nicht nur einen techni
schen Kreisführer, sondern auch einen Kreisleiter zu er
nennen, der die v e r w a l t u n g s t e ch n i s ch e n Aufgaben 
des Kreises erledigen solle. Nach langer Aussprache stimmte die 
Konferenz einmütig folgender vom Kameraden Ouitzau (Elber
feld) vorgelegten Entschließung zu:

Die heutige Konferenz ist mit der Ernennung eines Kreis
leiters unter der Voraussetzung einverstanden, daß sobald 
wie möglich Kreisvorstände, bestehend aus 3 bis 6 Per
sonen, gebildet werden, deren Mitglieder von den Vertretern 
der Ortsvereine gewählt werden.

Entsprechend dem Vorschläge des Gauvorstandes wurde 
Kamerad Ludwig Lange (Elberfeld) zum Kreisführer, Kamerad 
E h r i st m a n n (Barmen) zum Krcislsiter bestimmt. Alle die 
technische Leitung des Reichsbanners im Kreise 7 betreffenden Zu- 

die Leute in der Negierung nicht in der Lage sind, dem Volke nach
zufühlen, dann müssen sie eben abtreten, dann haben sie eben ihren 
Platz verfehlt. (Zustimmung.) Es kommt jetzt darauf an, daß 
wir es uns schwören: Nur Schwarzrotgoldl Diesen Schwur wollen 
wir auch denen aufdrücken, die im Reichstag für uns zu stimmen 
haben. Hinter die wollen wir uns aber auch geschlossen stellen, 
und wollen helfen, daß nicht die Schmach des Raubes unsrer Far
ben über uns ergehen mag. Geloben wir den Schwur, Republi
kaner, indem Sie mit mir einstimmen: Unsrer deutschen Republik 
und unsern Farben Schwarz-Rot-Gold ein dreifaches Hoch! Die 
Versammlung stimmte in das Hoch begeistert ein und zollte dem 
Redner lebhaften Beifall.

Auf dem Nenmarkt i» Elberfeld
bot der sich Punkt 12 Uhr vollziehende Aufmarsch des Reichs
banners ein imposantes Bild, zumal die Polizei den ganzen Platz 
so lange absperrte, bis der Aufmarsch vollendet war. Während die 
Fahnenabteilungen den Brunnen besetzten, nahmen die Züge des 
Reichsbanners vor dem Brunnen Aufstellung. Dahinter stellten sich 
dann die Tausende auf, die während des Reichsbanneraufmarsches 
eine dichte, von der Polizei gehaltene Kette gebildet hatten. Vom 
Brunnen aus sprach zunächst der 1. Vorsitzende des Reichsbanners 
(Bezirk Barmen-Elberfeld), Schriftleiter Emil Quitzau (Elber
feld).

Er führte ungefähr aus: „Das Reichskabinett hat einen un
gewöhnlich vernünftigen Beschluß gefaßt. Er müßt« nicht so ver
nünftig sein, wenn er nicht die ganze demokratische Meute aufge- 
stört hätte . . . Deshalb geht Schwarzweißrot doch vor
wärts, und der Tag kommt, wo es nicht bloß zur See und im 
Auslande, sondern auch daheim allein die Ehre hat. 
Schließlich ist auch einer, der dafür sorgt; er heißt Hindenburg." 
— Das war am 6. Mai in einer deutschnationalen Zeitung des 
Wuppertals zu lesen. (Pfui!) Nach solchen Ausführungen muß 
es für jeden Republikaner klar sein, was los ist und was auf dem 
Spiele steht. Für jeden mutz es klar sein, datz die Verordnung, 
gegen die wir heute protestieren, nur ein weiterer Schritt auf dem 
Wege ist, der dazu führen soll, die republikanische Staatsform und 
deren Symbole zu zerstören. In derselben Zeitung war am 
30. März 1926 zu lesen: „Was mau draußen einst hoffte, war dies: 
daß die Opposition (die „deutschuationale" nämlich) das System 
(nämlich das parlamentarisch-republikanische) zerschmettern werde." 
Und heute hofft man noch auf die Zerschmetterung der Republik, 
und wenn die Herren Putschisten noch nicht wieder einen Putsch 
wie 1920 und 1923 versucht haben, so nur infolge ihrer Feigheit. 
Da man aber die „Zerschmetterung" der Republik auf parlamen
tarischem Wege nicht erreichen kann, so versucht man es auf 
Schleichwegen. Den alten Hindenburg schiebt man vor, in 
der Hoffnung, hinter dessen Namen sichere Deckung finden zu 
können. Mit dem Duellgefetz fing dies« neue Aera des persönlichen 
Regiments und der Parlamentsverachtung an. Der zweite Fall 
ist die Flaggenverordnung und schon hofft man auf den dritten 
Fall: Wenn im Juni die Mehrheit der Wahlberechtigten dagegen 
sein sollte, daß den Fürsten weitere Milliarden in den Hals ge
worfen werden, dann soll der Reichspräsident das Gesetz nicht ver
öffentlichen! Warum ist man gerade jetzt so frech? Man 
spekuliert auf die große Not und Unzufriedenheit der Massen. Man 
hofft, daß sich die Massen durch solch« Provokationen zu Hand
lungen reizen lassen, die es ermöglichen, die bewaffneten Gegner 
der Republik aufmarschieren und dann ganze Arbeit gegen die Re
publik machen zu lassen. Die Republikanern werden ihren Gegnern 
diesen Gefallen nicht tun. (Lebh. Zust.) Nein, sie werden viel
mehr ihre Gegner zwingen, durch das verhaßte parlamentarische 
Fegefeuer zu gehen und abzutreten, wenn sie nicht gewillt 
oder fähig sind, die Symbole der Republik zu achten. (Lebh. 
Zust.) Für uns Republikaner handelt es sich um mehr als um 
Symbole. Immer wieder haben wir gesagt, daß die schönsten 
Symbole nichts wert sind, wenn nicht eine gewaltige Macht dahin
ter steht, die entschlossen ist, diese Symbole zu verteidigen und den 
ganzen Staat in dem Geiste zu gestalten, den diese Symbole ver
herrlichen: den Geist des Volks st aates ohn Ausbeu
tung und Unterdrückung. Schwarzweißrot ist nicht das 
Symbol des Geistes. S ch w a r z w e i ß r o t ist das Symbol der 
Gewaltpolitik, des „Immer feste druff" und des politischen 
Meuchelmordes. Schwarzweitzrot sind auch nicht die Farben, 
durch die wir unsre österreichischen Landsleute für den An
schluß an das Deutfche Reich begeistern können, es sind die Far
ben, durch die wir die Oesterreicher beleidigen. Wir Republikaner 
lehnen es ab, über Schwarzrotgold überhaupt zu verhandeln, oder 
Schwarzrotgold gar zum politischen Schacherobjekt zu machen. Der 
Zentrumsabgeordnete Adam Röder schrieb dieser Tage an den 
Bundesvorsitzenden des Reichsbanners einen Brief, in dem er aus
führte :

„Wer kein politischer Naivling ist, kann es mit dem Stocke 
fühlen, daß mit der Verordnung ein Schlag gegen Geist, 
Sinn und Absichten des.Werkes von Weimar ge
führt wird. Die Anhänger der politischen und sozialen Reaktion 
jubeln und fassen die Einsetzung der fchwarzweitzroten Farben in 
die legitime Vertretung des Reiches und seine Repräsentation nach 
außen als einen ersten Schritt zur Beseitigung der verfassungs
mäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold, als einen Schlag gegen Sinn 
und Idee des Gegenwartsstaatcs, als eine von Reichs wegen unter
stützte Kraftäußerung der Reaktion auf. Aus diesem Grunde melde 
ich mich beim Reichsbanner an. Ich wünsche von Herzen, daß 
viele, die aus ähnlichen Erwägungen wie ich bisher beiseite standen, 
den gleichen Schritt tun möchten. Die Reaktion macht mobil. Es 
ist notwendig, daß die Bataillone der Abwehr sich verstärken." Was 
Adam Röder schreibt, mutz jeder noch abseits stehende Republi
kaner beherzigen. Verstärkt die Bataillone der Abwehr! Hinein 
ins Reichsbanner! Vorwärts zum Kampf! Nieder mit der schwarz
weißroten Luther-Regierung! (Stürmischer Beifall.)

Dann sprach noch Gewerkschaftssekretär Ludwig Lange 
(Elberfeld, Deutsche Demokratische Partei), der hier ungeM)r 
dieselben Ausführungen machte wie in Barmen und seine oft von 
Zustimmung begleitete Rede in ein Hoch auf die Republik aus
klingen ließ. In das Hoch stimmten die Massen begeistert ein. 
Ebenso in das vom Reichsbanner angeskimmte Reichsbannerlied, 
mit dem die Kundgebung einen wuchtigen Abschluß fand. — 

schriften sind an den Kameraden Ludwig Lange, Elberfeld, Kur» 
fürstenstratze 26 (Telephon 6335), alle die verwaltungstechnische 
Leitung betreffenden Zuschriften an den Kameraden August Christ
mann, Barmen, Kampstrahe 42» (Telephon 851), zu richten. —

rNerbeionntas in Gelfenkireben
Schon lange war es der Wunsch des Gelsenkirchner Vor

standes, eine großzügige Aktion zu unternehmen, um die Zen
trum s r e p u b l i k a u e r für unsre Organisation zu gewinnen. 
Der 16. Mai wurde als Werbetag festgesetzt. Am Himmelfahrts
tage wurden an sämtlichen katholischen Kirchen Tausend« folgen, 
der Flugblätter verteilt.

An die Zentrumswähler!

Gebt eure Passivität gegenüber dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold auf! Eure großen Führer

Max, Wirth, Hirthiefer, Jmbusch

und andre mehr sind seit langem Mitglieder des Reichsbanners. 
Der „Stahlhelm" ist deshalb noch stark, weil sich sämtliche 
nationalistischen Kreise ihm zur Verfügung stellen. Um die 
deutsche Republik zu erhalten und ihr den richtigen Inhalt zu 
geben, ist es notwendig, daß sich auch der letzte Republikaner 
dem Reichsbanner anschließt. Aus der großen Tagung des 
Reichsbanners in Essen ries der von uns allen geachtete Reichs

kanzler a. D. Wirth auS: „Ihr Zentrumsleute, die ihr es ernst 
meint mit der Republik, tretet ein in das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold!" Ueber die Notwendigkeit des Reichsbanners sagte 
der Vorsitzende der Zentrumspartei, unser Kamerad Dr, Wil
helm Marx, auf dem Parteitag in Kassel: „In der politischen 
Diaspora hätten wir keine Versammlung abhalten können, wenn 
wir nicht das Reichsanner Schwarz-Rot-Gold gehabt hätten! 
Deshalb Zentrumswähler, folgt eüern Führern und tretet ein 
in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Um euch mit den Zie
len und Ideen des Reichsbanners vertraut zu machen, findet 
am Sonntag den 16. Mai, vormittags 10>- Uhr, im Skala- 
Theater, Hochstraße 1, eine Massenaufklärungsversammlung stall, 
in welcher der Landtagsabgeordnete Direktor Metzinger, Mit
glied der Zentrumspartei, sprechen wird.

Erscheint in Massen!
Der Borstand.

Der Erfolg blieb nicht aus. Schon lang« vor Beginn war der 
Saal brechend voll- Abg. Metzinger konnte wegen der politischen 
Krise nicht erscheinen. Als Ersatz sprangen die Kameraden Sie
bert (Dem.) und Marnach (Ztr.) ein. Ersterer sprach über dn 
Ziele und Ideen des Reichsbanners, Kamerad Marnach über da- 
VerhältniS der Zentrumspartei zu unsrer Organisation. Brausen
der Beifall wurde beiden Rednern zuteil. Als Ergebnis dieser 
Werbeveranstaltung konnte die Ortsgruppe Gelsenkirchen 100 Neu
aufnahmen buchen. —

AuS Vers Ovtsveveinerr
Neuenrade i. W. Unter der technischen Leitung des Kame

raden Wetzig veranstaltet unsre Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold während der Sommermonate an ledem MM' 
woch und Sonnabend abend zur Kräftigung und Gesundung de- 
Körpers einen Sportabend für die I u n g k a m e r a d c n> 
dabei wird abwechselnd gespielt Fußball, Faustball, Schlagball, 
Ballweitwurf, Speerwurf, Steinstoßen, Kugelwurf, Hoch- uw- 
Weitspringen, 100-Meter-Lauf, Stafettenlauf, Tauziehen usw 
Zweimal hat die Jungkameradschaft auf dem hiesigen Wall dave 
schon ihre Freude gehabt. Trotz allem Regen empfang man m' 
Jubel deia Leiter, und bald sausten die Balle durch die Luft. Ich 
geachtet dessen, daß einige im Eifer eine Regenpfutze meist" 
mußten oder der Ball in eine Pfütze fiel und die Umstehenden 
naß spritzte, wollte es kein Ende nehmen; wie groß soll aber dan 
die Freude sein, wenn es unsrer Stadtverwaltung möglich st» 
wird, uns einen richtigen Sportplatz zur Verfügung zu stellew 
Dies« Veranstaltungen bringen Mut und Kraft in manchen v» 
nachlässigten, steifen Körper, weshalb es auch andern Ortsgruppe" 
sehr zu empfehlen ist, derartige Veranstaltungen durchznfnhren.

Volk-bolden dev „SrEMav"
Es ist eine Tatsache, daß die Erinnerung an unsre Vcu.s- 

Helden in unserm Volke zu verblassen beginnt, daß das her«" 
wachsende Geschlecht viele von ihnen kaum mehr dem Name 
nach kennt, oder mit diesen Namen keinen deutlichen Begrm 
mehr verbindet.

Diese schwindende Anteilnahme an den Geschicken unst 
Freiheitshelden hat oft ihren Grund in der schiefen und 
heitswidrigen Darstellung, die ihren Schick,alen und ihrem Wirke 
in der Geschichtschreibung zuteil gewordene ist und noch M'M 
zuteil wird. — Weuu, um ein naheliegendes Verspiel zu .nie 
der junge Theodor Körner in un,ern Geschichtsbücher 
nicht viel anders erscheint als ein nationalistischer Draufg-E 
und Raufbold, so kann natürlich die zeitgenössische Jugend m 
ihren anders gerichteten Idealen kein tieferes Jnterege an dE 
Gestalt nehmen. „ „i-c

In Wirklichkeit ist diese landlausige Darstellung eme 
den vielen groben. GeschichtS l ü g e n , die die Bilder unsrer Vollst 
Helden entstellen: Theodor Körner, in dem friedlichsten, ave 
schönen Künsten zugewendeten Kreis ausgewachsen, war "M 
weniger als ein Kriegsheld: Immer waren alle seine Gedann 
den Werken des Friedens zugewendet: und nur die furchtvm 
Not seines Volkes, die Unterdrückung jeder freiheitlichen Reg»"» 
hatten ihm wie Tausenden andern freigesinntsn Jüngun-st - 
wider seinen Willen die Waffen in die Hand gedrückt. -sch--- 
er doch in dem wichtigsten seiner Briefe, mit dem er den 
die Gründe seines Eintritts in die Freischar kundtat, „daß " 
Opfer zu groß ist für das höchste menschliche Gut, die Fr« 
heit des Volkes".

So geht durch alle seine Werke, von den Jugend-Dichtung 
„Knospen", über seine zierlichen und lustigen Schwänke, wie - 
„Nachtwächter" und „Der Vetter aus Bremen" bis zu den 
tigen Gesängen „Leher und Schwert", diese starke Idee von 
menschlichen Freiheit, die nur dann eben sich wehrhaft 
wenn all« friedlichen Mittel erschöpft sind. Dann allerdwv 
flammt oft eine heldenhafte Gesinnung auf, wie in dem^vew-^ 
Stunden vor seinem Tode gedichteten „Bvautliede" vom 
an der Linken". Aber immer ist fein Sinn nur auf vie 
ringung der Freiheit gerichtet: „Das Volk steht auf, der -sstu 
bricht los."

Und nie auch verläßt ihn der Abscheu vor den Arm 
des Krieges, die in feinem herrlichen Gefange „Vater, ich - 
dich" so ergreifenden Ausdruck fand. — Und seine steten Tom 
ahnungcn sollten nur zn bald in Erfüllung gehen: Ein km- 
Einundzwanzigjähriger, fand er den Opfertod für die oeu 
Freiheit ... -ricrv

Und ganz ebenso erging es seinem um einige Jahre an 
Freund und Kameraden Friedrich Friesen, den die 
zur Freiheit von seinen bautechnischcn Studien und Arbeiten 
von seinen turnerischen Bestrebungen in die Frcischar getr'-l 
hatte, und der, kaum ein Jahr nach ihm, ein NeunundzwauZ» 
jähriger, den Freiheitstod erlitt. „

Beneidenswert jedoch war noch der JnnglingStod c»st 
beiden, gemessen an den Schicksalen eines andern Lützower S - 
fchürlerS, des „Turnvaters" Jahn. Jene nahmen wenigst 
die Hoffnung auf Freiheit mit sich in ihr frühes Grab. -o 
aber, der Volksmann, erfuhr die ganze rachsüchtige Verfolg" 
seitens der Machthaber. Denn kaum waren die Freiheits' 
geschlagen, kaum fühlte sich der König wieder einigermaßen 
auf seinem durch Volkserhebung wiederhergestellten Thronst 
setzte eine schamlose Hetze gegen alle freiheitlich Gesinnten 
Da wurde auch der Volksmann Jahn festgenommen, verw
und als „Demagoge", als Volksverführer, auf Jahre inS 
nis geworfen. Später stand er wie ein Verbrecher unter , 
aufficht. So endete diese Volkserhebung mit einem 
Triumphe der Reaktion.

Wir jetzt Lebenden aller wollen da? unsrige dazu 
Freiheit in der endlich errungenen deutschen Republik im 
dieser unsrer Bahnbrecher zu verteidigen nnd auszubauen.

Georg FakkenheiM-

zMvfskÄhev LandeSverwSterr
In den im Verlage Reimar Hobbing 1916 in zwei Bänd^ 

erschienenen ausgewählten Werken Friedrichs des Groh 
liest man auf Seite 129 des ersten Bandes bei der —. iwr'-g 
sehr lobenden — Betrachtung der Finanzverwaltung seiner m 
nerin Maria Theresia folgendes: . „

Mit der Leitung ihrer Finanzen betraute sie den 
Haugwitz. Unter seiner Verwaltung stiegen die Einkünfte.. 
Kaiserin auf 86 Millionen Gulden, gleich 24 Millionen TlR , 
Ihr Vater, Kaiser Karl 6., der noch das Königreich Neak^ 
Serbien und Schlesien besaß, hatte trotzdem nicht so viel ge°w 
Ihr kaiserlicher Gemahl, der sich nicht in die Regierung-Hz 
schäft« zu mischen wagte, wurde Geschäftsmann. Er spart«
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GebrüderBär,Brückstraße7i 
Modernes Etagengeschäft

für sämtliche Manufakturwaren iss»

Brauchen Eie
Uhren, 

kausenSicbelm 
Fachmann

Stempel 
Schilder 

Sport- M
Abz«ich«> 

Gravier-An! 
R. «uchhol 
1. Kampstr. 8 
Fernspr. MS

Meine Bücher kaufe ich in der

VollisbucliliancllunZ
Kielstraße ö.

Reichsbanner-Liederbuch 2911
ä 89 Pfennig. Für Ortsgruppen s 25 Pfenn g

Manusakturwarsn, Herren- «nd 
Damenkonfektion 

kaufen Sie preiswert bei

Sevmatttt <S> Mürrdheim
Rheinische Straße 15. 2912

Kameraden! Lest die

MWI. Mgem. Volkszeitung
Dortmund, Kielstraße S 2919

Geovs Tvemva
Dortmund, Ludwigstraße 6 2916

Tapeten/Farben/Lacke
WL und sämtliche Elektroartikel

» Ai-ÄlWLiU In Qualität das Beste, im Preise am 
billigsten kaufen Sie nur im 2915

'' Glektvo-KattsLwvd»°l!»aß7i
I. Rosenberg, Bornstratze 118/18

Telephon Nr. 4149
Laus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan 

Äerde, Eisenwaren lüg»

s ttei-ns
^öbe1kau8 6. Uttmann,

kismarckstraüe 2
/d ^eistunZsläiliZstes lVlöbelkaus am Platte 

o QünstiZe TstilungsdeäillZunxen 2041

Sornor
Amtliches Organ, zugleich Anzeiger für das Amt Sodingen, 

Amtsblatt und tSerther Anzeiger
Die erfolgreiche Tageszeitung!

Druck und Verlag: IngmannS und KoethcrS, Hern« i. W.

Inss^sls AUS lSsm 6su WSsliivkss WssÄßsSsn
tkönckoMittenitpioi'kvolr

Mann»

lücksnsvksickLookun»
kvlsonkinvkvn

ttitvna

ttagsnVusn

ttsnnn
Isonlokn

kkvviriingkaussn
e Nr. 7

Setten, SettwZssche.wind.

Referdiedtt

ItvokIingksussn-8Lii Reserviert!
sc«

»sL«»^MW-s,ll!ll!l!!iI!US
Ma«ufakt«rwaren,ßNefde, vefen, Naus-
Konfektion, Betten.8 und Küchengeräte.Ludgeristr. 82.

Oss ftlsus für guts Stoffs un6 
mocisnis Osmsn-tlisiclung

Vamen-Konfektion, 
Nussteuer - Schutzwareri.

Sperialtzau; 1. Nsnge; für 
Herren- und 

Knaden-Lekieidung.

Mod. Kaufhaus für 
putz- und MM 

Manufakturlvaren.

Sss grotze 8perIs!geschSst 
für Herren- Mis 

u. Knaden-Kieidung.

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

N!d.ttNIei bM 
hüte - Mützen - wüsche 

Krawatten - Schirme.
Lieferant MSI 

der Neichsdsnnermlltzen.

am Markt. 1997 

Vas führende Haus 
der guten Qualitäten.

Manufskturwaren,Herren- 
u. Vainen-Sekleidung.

Größte Auswahl! 2917
Billigste Preise!

Gebe. SUsbers 
tVttiett a. Stubv

Das sührende Kaufhaus 
der gut«« Qualität««.

Restaurant zum Salamander
Tel.9S4 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 M?

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Recklingh^ Dattel«,
Steinstr. 12. EastroperStr.69.

Reserviert 
sür die Firma 1975

Heimberg^^-Z
R«cklinghans«»-Süd

Bochumer Straße.

Bereinsartikek 
Art

billigst i«
Sp«ztalha«S «M

... ___ , _____ . Tel.»»
Freundlich «ingerichtet« 

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

Mnftk. 199«

LlvvHve» stvLL
Bochumer Straße 82 

. 1976

für vamen-putz und
5chuhroaren.

6edr. iXlsberZ, kuer
Qroües Ksuwaus soso 

Mr tz/isnukakturivaren, Damen-, 
iierren- unä Kinäer-Kvnketztion

«Nebvüdev Msbeos
Lüdenscheid

Konsum-u.Produkliv-Genoffenschaft
„Einigkeit" e. G. m. b. L., Lüdenscheid 

Republikaner, deüit Euer» gesamten Bedarf an
Lebensmitteln im eigenen Geschäft so»»

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochum-Hattingen-Wrtten

das tägl. Reichsbannernachri chten bringt, ist das

Volksblatt in Bochum °
Werb! neue Abonnenten!

Llbvrkslckar Str. 21, l. Ltngv

xonkskirsn -
uuk reU-ablung. AM

volkshaus Heidekrug 
wellinghofnei- Heide 

vel-kehrriokgldeslieichsdgnnefL

LlSrnrnnir
Lüdenscheids erstes und größtes
II. lilksl»«» »vKIsiLuASNll»«!»

Größt« Auswahl in Windjack«« 2985

Liegen
NmishM MM Mark, Stesm

D « r Ha » , «
d-r gnten ____

M. PinknS, Recklinghausen
Munsterstraße 7 1979

BvtkShaus
Berkchrslokal de« Reichsbanner» u. der freien Gewerkschaft, 

ff. Speisen und Getränke iss«

Spielrvaren und Geschenkartikel
größte Auswahl, niedrigste Preise 1963

Kaufhaus zum Bär

Wei... Sp«,ia.^—-

«-«^keter Teber
b«s RsichSbann««». «chalker Straß« «. Tel. SSL

Mil! jW!
Qualitäten. M

Tabak-Manusaktur 
„cvnfluentia" 
Hochstr. 15a. — Fernspr. 1255 
R.B.-Zigaretten am Lager 
sowie Kiepenkerl - Tabak« 

«nd große Auswahl in 
Aigarren. 2988

s I_/^d4 t<
Vl/ I t i s ri

Der Hammer 
sozialistische Tageszeitung sür den 
Jndustrtcbezirk Hamm bringt fämt-

i W3t-6N^SU8 Alikoff

! ÜS8 ftisus clsr guisn OuLlliiätsn.

292«i^

M^sttßsibenn un«> llsunsn
Wl^r illlsnts u.tosnts SsmllgscillsII» 
^gMottkvckonn-Impoi-tksuo

Ssl»«>r>drlr«rb>»r>, Kr»um»tr»S» S N-t

Münstsi-

Wäsch-Haus-
^^^neichsbanncrmütze«. f Ludgeristr. SS.

am Markt. 2W4

1998

GkblUtzlovWlMN Mikl
- s«tt 187» - 2019 

gut« Serugsquelle für
- fterren-öarderode, 

undllerufskleidung.

E jacken, Nrdsitrrgarderode.

WÄ»U lieinr. 8elt§M
Katserivall 8t. Ferns». 1L80. "" " "
Brrsand nach ast«« Orten.

MMckeii, MKMMkirMM
liefert 197»

Markt 16/lg Markt 16/19

Gebe. SIlSbevs
Hainrn i. W.

DaS führend« Kaufhaus 
d«r gut«« Qualitiiten.

Ml

««
PaulZerber couittobial 

ökötzte» SperisIgeschSstflir 
stau; und Xüche. 

6IsL, Porrellan, Xiistal!.

Ksmvn
Restauration „Zum Weftentor"

» Inhaber: W. Starke
"EehrSIokal des Reichsbanners / Großer u. kleiner Saal 

», Gesellschaftszimmer
und Sonntag Kitnsticrkonzerte

1999 8

am Markt. E Nene Bah.nhosstr. 6. Tel. 859«

Sivma Vaul Klesch
kleidet sämtliche Reichsbannerleute. 

Tve-rialhauA 
sür seine Herrenkonsektion

GewEchaktsdauS
«. m. b. H. /Goldb«rgstratz« Nr. 8«

Verkehrslokal des Reichsbanners, 
der Gewerkschaften und der SPD.

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Hcrncr Straß 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — 1901 gegründet 1971

MllslkWnMllte Aul?!W 
liefert zu Fabrikpreisen

UMI-I Ui-Uckir,MtLWWjWSZ Hermannstrabe 1L 2908

Reserdi«»tt
«07

-MLi NeMMZOsigt die AKkeserrtsu
WMTKIWWNtzIWWUU L des Aeichsdarmees r

liche Reichsbanner-Nachrtchten. 2M2

Restaurant „Zur feuchten Ecke" 
ges. von FritzBußmann 

A, Grün- «nd Keidickstr.-Ecke
^rkehrs. u. Versamm lungslokal des Reichsbanners

n psnpkktpm AlbeeLKleftM
— KKUKLoLLIU Hinbenburgstr. 99 1981 

Htndillbnrgstr.79 1980
Ü«z.-G«schiist sür Herren- 
-nd Kuabonkonjektio» 

Horrenartikel.

2V0V

-»»««»»«» Ksvabkkaas«

«

MnsikhaaS



Jahrs große Summen aus seinen toskanischen Einkünften und 
legte sie nutzbringend im Handel an. Er errichtete Fabriken, 
lieh auf Pfand, ja, er übernahm die Lieferung der Uniformen, 
Waffen und Pferde für die gesamte kaiserliche Armee. In 
Gemeinschaft' mit einem Grafen Bolza und einem Kaufmann, 
namens Schimmelmann hatte er die sächsischen Zölle gepachtet. 
Im Jahre 1756 lieferte er sogar die Furage und das Mehl für 
die preußische Armee, obwohl der König von Preußen mit der 
Kaiserin, seiner eignen Gemahlin, im Kriege lag.

Diesem kaiserlichen Landesverräter hat man nicht etwa den 
Prozeß gemacht. Nein, man fand gar nichts dabei, wenn er den 
»Erbfeind" seiner Theresia mit Kriegsgut belieferte, so daß dieser 
länger durchhalten konnte. Zwar ging das auf Kosten der „ge
liebten Landeskinder", die um so länger Gut und Blut opfern 
mutzten, aber der Privatsäckel des kaiserlichen Gemahls füllte sich 
dabei, und daraus kam es in erster Linre an.

Und nicht nur bei dem Oesterreicher, sondern auch bei andern 
deutschen Fürsten, die im selbigen Jahrhundert einen schwung
vollen Handel nicht nur mit totem, sondern mit lebendem Kriegs
material trieben, Landeskinder als Kanonenfutter nach Amerika 
verkauften.

Solcherlei Kriegsgeschäfte wurden übrigens nicht nur von 
den deutschen Fürsten getätigt, und nicht nur in verflossenen Jahr
hunderten, sondern auch von „Untertanen erster Klaff e", 
die mit ihrem Patriotismus nicht genug prahlen können, im letzten 
Weltkriege. Im Jahre 1916, während empfindlicher Material
mangel an der deutschen Westfront zur Katastrophe zu führen 
drohte, verschoben deutsche Schwerindustrielle acht 
Monate lang monatlich bis zu 250000 TonnenStahl 
und Eisen nach dem neutralen Ausland, wie in der „Tragödie 
Deutschlands" auf Seite 218 nachzulesen ist. An der Front aber 
starben Tausende' von Deutschen, weil der Draht zum Bau von 
Hindernissen fehlte, die Kriegsgegner aber das von den Neutralen 
gekaufte deutsche Material verwenden konnten.

Diese landesverräterischen Geschäfte warfen Riesengewinne 
ab, so groß, daß die von der Heeresleitung festgesetzte Strafe von 
5 Mark pro nicht vom Pflichtkontingent an das deutsche Heer 
gelieferter Tonnen lächelnden Mundes bezahlt wurden und von 
einem Teile dieses Raubes heute noch die Dolchstoßlüge finanziert 
werden kann. —

Arm schlägt s -rrslzeh«!
Vor wenigen Tagen schrieb die „Vossische Zeitung" am Ende 

eines kleinen Artikels über ' die „mißvergnügten Admi- und 
Generale" den ironischen Satz: „Ein gutmütiges Land, dieses 
Deutschland!" Das mag schon stimmen. Es wird aber nach
gerade Zeit, daß wir uns diese — politische — Gutmütigkeit ab
gewöhnen. Die Anmaßung der Reaktion kennt 
keine Grenzen mehr. Sie wird um so größer, 
je geduldiger der Republikaner wird.

Vier und ein halbes Jahr hat der deutsche Soldat unter 
schwersten Opfern und Entbehrungen die Heimat geschützt. Ge
duldig hat er ertragen, was unabwendbar erschien und was 
durch Annektionsgier und die eigne Macht überschätzende Stra
tegen dauernd in die Länge gezogen wurde. Geduldig hat er 
in den Kriegsjahren Zurücksetzung und ungleiche Behandlung er- 
'tre-gen. Hieß es nicht immer: „Gleiche Löhnung, gleiches Essen 
und der Krieg wär' längst vergessen!"?

Geduldig hat die Heimat Sorge und Leid, Hunger und 
Entbehrung getragen. Geduldig haben Frauen, Mädchen, 
Mütter, Kinder um das zugeteilte Brot, das knapp vorm Ver
hungern schützte, Schlange gestanden. Mit dem Stückchen Mar
garine, das man in einem Straßenbahnbillett einwickeln konnte, 
har man geduldig die Wochenration der Stullen bestrichen. 
Damit es wenigstens nach etwas roch.

Geduldig, allzu geduldig haben die Politiker zu
gesehen, wie ihnen der unfähige Kriegsreichskanzler Michaelis 
mit seiner Fälschung der Verständigungsresolution — „Wie ich 
es auffasse!" — die Möglichkeit des Verständigungsfriedens zer
schlug. Die daheim saßen, gründeten inzwischen die Vaterlands
partei, und nach der Meinung dieser Kriegsverlängerer und 
Kriegsverdiener gehörten alle, die für den Verständigungsfrieden 
waren, an den nächsten Laternenpfahl. Geduldig hat das 
deutsche Volk diese Beschimpfungen und Verhetzungen ertragen. 
Tausende und aber Tausende sanken um dieses Frevels willen 
noch ins Grab und verlängerten die an sich schon endlosen Reihen 
der mit schmucklosen Holzkreuzen versehenen Kriegsrfriedhöfe.

Dann begann die Desertion der Spitzen. Das große Ver
kriechen wurde Mode. Wer es sehr eilig hatte und nicht mehr 
glaubte, rechtzeitig zum sichern Port zu gelangen, ließ sich von 
den stift Arbeiter- und Soldatenräten schnell einen Passierschein 
(Parole: Sicherer Hafen!) ausstellen. Geduldig hat der gut
mütige deutsche Soldat dieser Massenflucht zugesehen. Jedes 
andre Volk hätte die Verantwortlichen vor ein Kriegsgericht ge
stellt. Als die Engländer in Kriegsmitte die schwere Niederlage 
der Flotte vor Gallipoli erlitten, wurden die schuldigen Adtnrcale 
vor ein Kriegsgericht gestellt.

Das deutsche Volk aber ist gutmütig und ge
duldig. Es hat, trotz schwerster Not, trotz ungeheurer Be
lastung durch den aufgezwungenen Versailler Frieden, trotz 
dauernd wachsender Arbeitslosigkeit den militärischen Chargen 
die zum Teil fürstlichen Pensionen gelaßen. Es hat friedwillig, 
gutmütig und geduldig zugesehen, wie diese Offiziere, unter
halten vom Solde der Republik, die Republik dauernd unter
minierten und die verfemten, die sich zum republikanischen 
Gedanken hindurchfanden.

Geduldig hat der Republikaner ertragen, daß die repu
blikanischen Führer verunglimpft, besudelt, geschmäht wurden. 
Man sah, wie aus dieser Hetzsaat blutige Ernte wuchs. Ent
blößten Hauptes sind die Republikaner hinter den Särgen ge
meuchelter republikanischer Führer gegangen.

Ob seiner Geduld wurde der deutsche Re
publikaner vogelfrei. In der Schule, in der Ver
waltung, vor Gericht mutzte man sühnen, wenn man sich zum 
armen, gequälten deutschen Staate offen bekannte.

Was ist in den Jahren vom November 1918 an nicht alles 
in Geduld hingenommen worden. Was ist nicht alles ge
glaubt worden. Im Gründungsschreiben der Deutschnationalen 
Volkspartei vom 23. November 1918 steht der schöne Satz:

„Wir sind bereit und entschlossen, auf dem Boden jeder 
Staatsform miizuarbeiten, in der Recht und Ordnung 
herrschen."

Der heute bei den Völkischen gelandete Graf Ernst Re
tz entlow schrieb wenige Tage nach der Revolution:

„Verschwunden ist die Monarchie, weil die Träger der 
Monarchie sich persönlich als schwach und unfähig erwiesen. 

und zwar nicht erst während deS Kriege«. Sie waren nicht 
mehr Führer, die sie hätten sein müssen. Nun ist mit den 
Personen auch das System verschwunden."

Und etwas später:
„Daß der frühere Zustand, wie er war, nicht mehr 

wieder herzustellen ist, darüber darf man sich keinen Illusionen 
hingeben."

Und noch am 10. Februar 1921:
„Daß eine so beseitigte und diskreditierte deutsche Mw 

narchie nicht wieder aufgerichtet werden kann wie ein uw
gefallener Stuhl."

Aber trotzdem haben sie es immer und immer wieder mü 
Putschen und Geheimorganisationen versucht, nicht zurückge
schreckt vor Mord und Fememord. Geduldig hat es das 
Volk hingenommen. Und als die Regierung der verschiedensten 
Parteikombinationen sich zu schwach erwies, um die Republik 
und ihre heiligen Symbole zu schützen, hat der gutmütige deutsche 
Michel sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
allein den Schutz geschaffen.

Aengstlich haben die Vorsichtigen bei dieser Gründung stch 
in den Hintergrund gestellt. Zum Teil tun sie es heute noch- 
Aber den Schutz, den das Reichsbanner allein durch sein Vor
handensein zustande bringt, die Sicherung der öffentlichen pol'" 
tischen Versammlung, die Herstellung von Ruhe und Ordnung- 
die Unterbindung der das Wirtschaftsleben erschütternden Putsche 
lassen sie sich sehr gern gefallen.

Unerhörtes geschah, als die Fürsten an das verarmte Volk 
mit ihren maßlosen Ansprüchen kamen. Nichts von Mitgefühl 
für die allgemeine Volksnot. Keine Einsicht, daß die Aermste» 
der Armen, die Kleinrentner, Sparer, Pensionäre ihre letzte» 
Groschen dem Vaterland geopfert hatten, daß noch Millionen, 
denen der Dank des Vaterlandes gewiß sein sollte, von magere» 
Erwerbslosenunterstützung leben müssen. Glaubten sie, daß d<^ 
deutsche Volk schon ein Kadaver sei? Ratlosigkeit der Regierung, 
daß es einen jammern könnte. Hat die Vorentscheidung, hinter 
der bereits 12-t->Millionen Staatsbürger stehen, keine Bedeutung" 
Ist die Mahnung der Stunde nicht ernst genug? Soll wieder 
mit Worten um eine zeitnotwendige Entscheidung herumgeredek 
werden? Hat sich die gegenwärtige Reichsregierung gegenüber 
dem Willen von 12ZH Millionen Menschen den WahlsprnÄ 
Michaelis „Wie ich es auffasse!" als Regenschirm zugelegt?

Und nun? Rechnet man auf Engelsgeduld, daß 
in einem solchen Augenblick noch mit einer Flaggenänderung 
kommt? Wenn diese Zeilen unsern Kameraden zu Gesicht ko»" 
men, wird ja bereits Klarheit herrschen, ob man diesen Faust
schlag ins Gesicht der geduldigen Republikaner riskiert. Dies' 
mal wollen wir unbeirrbar sagen: Unsre G^ 
duld ist zu Ende! Unsre Freunde mögen zeigen, ob sie z.» 
uns stehen. Wer in unsre Reihen gehört, mag wißen, daß dst 
Stunde geschlagen Heck, wo sich in Deutschland die Geister sch^ 
den. Schlappe Regierungen und schlappe Republikaner 
Ballast, wenn Geschlossenheit verlangt wird.

Kameraden! An die Arbeit! Den letzten ausreH' 
ten Reubkikaner in unsre Front! Wenn wir k» 
künftigen Tagen die Anstürme der Gegenwart siegreich übersta»' 
den haben, danken wir für die, die sich nachträglich zur Siegel 
feier einschleichen.

Abg. Erich Herrmann, Breslau.
.......... l
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Ans?207V

kkltrkeMMp WsllsidsilMm
Grupellostr. 34 Ml Duisburger Strotze S8

V.
M7

Restaurant

Voakvkü
Gartenstr. 141.

lluisbuog

kaust bei den Inserenten 
des Reichsbanners

MNlültein (LL
UM-«. ÜÄMlM

Sek-üc/nlcHtrAVN Lre 
t/aL //arrr /ü/-

verkehrsloksl der freien 
Sewerkschssten und de;

Reichsbanner;. Ms

Aus AntholZ
Königstr. 116. Telephon 28913.

pelrwaren, Ms 
Nute u. Mützen, 

Neich5bsnnermützen

Franllinstratze «3
Ausschank von 2989 

ff. Dortmunder Union - Bier 
Große Vereinszimmer.

empfiehlt sich den Kameraden 
zur

Anfertigung feiner ljerren- 
und 0smen»8chneiderei.

Z/erroFskr. 7

Osräerobe-Vertrieb AletLlIardetterkeim 
Duisburgs«, StreLe » 

llorren-, Kn aben-Konkelrtion u. ^rbolter-Neruk- 
kleickunA / lleib- unä SettvLsclie M8

Karlplatz 20. 2077
yuh.: Jean KLpper. ZKarLk 7 AM

Alle Reichsbannerkameraden 
ihre S ch rr h rr» a r e rr in

Essen, Viehhöferstraße 27^^
Gebrüder Alsberg

Duisburg
*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

2082

Restaurant
Mettmanner Hof

Inh. W. Dampf.
Verkehr; lokal de; 

lleich;dsnner;.
honntag; Mi 

Un1erhsltung;mustk.

SSUL ««SIHLS S.1S.S.S.
Duisburg, NeekstraS« 39-32, I. Ltage 29M

Veste LeruAsguelle 
kür blgnukskturrvaren aller ^rt

Sm.s-r.t773 Botksbuchhan-tunv Essen SM-WZ
hält ein

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders

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

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

Republikanische Liederbücher

Malte« SaMerrboes
Vortragskünstler lM7 

aus dem Gebiete der politischen Tagessatirc, seit 1898 
anerkannte erste Kraft, halt sich für alle Veranstaltungen 

bestens cmpsohlen.
Telegr -u.Briesadrcsse: Hackenberg Kettwig. Fernruf 313

Düsseldorfer Republikaner lesen die Bolkszeitimv

Moderne; ZperialgeschSst 20«o
für 5trumpf-, Wollwsren, trikotngen, Herren-NrtikelUIW Dl!

AmWorringer Platz. Tel.1570.
Suter- Mittagstisch

V !MS 
ff. lllere, direkt vom ffafj.

kraunscfi^vei§er Kon8ervenkadrik, Köni§8lutter
-- Fer n lo rcchcr 9! r 34 - Tel.-Adr.: Kreuzburg, Königslutter

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

3M
Dortmunder WiK

Nenmarkt ' ,
Empfehle la. -alt« 
Kiich-, bestgepflent« 
Paul künger;, Küche^

MitschiuS
Elberfeld, Pvststr. 1s^ 

Liefer. d«S Reichs

Bolkshaus
Breite Stratze 28. 2083 

Geführt v Fritz Mechtholt. 

verkehr;Ioksl aller 
lleich;darmerksmorgden.

Herren-Bekletdung

WWW
Hochstr. 2

Eck- Südwall. 2084

Wollt« »cninann, Barmen - R., kestsurstion Sonnenschein
- B.-W»pp«r,<-»>,«,„»!«.».

Verkehrslokal des Reichsbanners.

Caro Lr Zhms, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2976

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

Salkshaas G.m.b.H.
Festsäle / VerfammlungssSle 

Beste Speisen «. Getränke
Samsiags Sonntags ^078

Zigarren, Zigaretten, 
labak 

in nur guten Qualitäten 
Pfeifen in großer Auswahl 

empfiehlt 2088 a» en"uiei nuuAgdli W. BWMuNN vorzügliche Küche

MM, riMM-kWLLl.il.Ii, NlMiM .
Kentaur kelcksdsnnek
Inti.: funket 8043 / Llumeastrabe

vor Treffpunkt aller kopubliksner

Musiki, aas

kLrensr ttrdattar-raltunS


