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Zu «ns, wer sich bekennen Mas r
8 Wenn die „H e l d e n g e s ch i ch t e n", die mau sich am 7. und

- -7«n in Berlin im trauten Kreis unter Stahlhclrnern erzählt 
en wird, in einem etwas erträglicheren Verhältnis zur Wahr

st ständen, würde es weder „Feinde" noch „Erbfeinde" geben;
- Etzten sie alle längst gefressen haben. Wenn der „Juden
iw so reichlich in unsre Kassen flösse, wie die Stahlhelmer in 
yren Kriegsgesängen in immer wiederkehrendem Refrain „Juden-

» Oom Säbel fließen lassen, dann müßten unsre armen Kum- 
durch ihre Mitgliedschaft im Reichsbanner noch zu wohl- 

^benden Leuten werdeii.
.. Run sind wir einmal Nicht so großmäulig und lassen auch 

^cht so schnell Blut fließen wie die Stahlhelmer, und unsre 
^o^so^cite» sind trotz ihrer wirklichen Verdienste um den Schutz 
n eutschen Heimat bescheidener und anspruchsloser als die aus 

""d dappe zusammengefügtc deutschnationalistischc Eichen- 
wu Nus den Leistungen unsrer Feldgrauen ließe sich ein 
, ..."'"bares Heldenepos niachen, wenn dieser „astreine" rratio- 
dic/^^^ Eichenwald, der in der Öffentlichkeit noch immer 
„ . ^0" sich reden macht, nicht allzu verdächtig aussehen würde, 
do Vorstellung des Heldischen, jedes Gefühl für die Größe 

unsrer Feldgrauen zerstörte. Die Leistungen der Front- 
R k, ohne ehrgeizigen KriegSruhm durch die immer wache 
b Heimat und da-s immer anwesende Gefühl des Pflicht- 

utztseins vollbracht wurden, haben einzig Anspruch auf An
der "ich verkörperii den wahren Sinn des Heldischen und 

.oho überhaupt. Diese Art Frontsoldaten unterscheiden sich 
Soli, wesentlich von jenen großmäuligen „Helden", die im 
«bätld^osräeloi, ihren Beruf und im Kriegshandwerk eine un- 

erlrche oder auch gottgewollte Sendung entdeckten.
lenen andern gehören wir ganz folgerichtig auch nicht zu 
Uni " ^andsknechtsnaturen, die mit der unnachahmbarcn Miene 
vorn 5. »Nationalen" singeii könneir: . wenn das Judenblut
bi? . "^ol rinnt, dann geht's nochmal so gut" — fragt nicht, wer 
lene Ehre besudelt —; noch besitzen wir im Reichsbanner 
bluts die in den hämischen Bemerkungen der „Juden-

lo isten" über das Reichsbanner oft eine Rolle spielen.

tragen politisch ein andres Gesicht. Das wird uns von 
unserm eignen Lager sehr oft verargt. Man fragt 
habt ihr als Rcichsbannerkameraden getan; ihr habt 

wit ^"gotündigt, euch mit denselben Waffen zur Wehr zu setzen, 
Eerd^" Gegner euch angreift?" Dieses Wort haben wir 
k>ie R?k'^ Jülich befolgt, trotz aller Besserwisser, die uns an 
und > twachung dieses Grundsatzes erinnern zu müßen glaubten 
tÄru"z- Eichen Atemzug uns sträflich schölten, als wir uns diesen 

Obfind tuahr zu machen anschickten. Wir müssen uns damit 
diesen^' es Leute gibt, die gescheiter sind als wir, um 

ogischon Widerspruch aus der Welt zu schaffen.

weuckn ww Reichsbannerkameraden haben keinen Gegner 
Weisen'"gs abgekillt, wir haben kein Fememordregister aufzu- 
politH^b auch keinen Terror zur Niederhaltung gegnerischer 
kein, Auffassungen ausgeübt, keine Bomben geworfen und 
wtier" ^""sch angezettelt. Wir lehnten alle Methoden ab, die zu 
wußten^E^"' Verwilderung des politischen Lebens führen 
die / Nber wir waren deshalb auf eine Auseinandersetzung, 
dorbe ksewaltsam aufgezwungcn worden wäre, nicht ganz un- 
dx^i^^wt. Haute wird cs deutlich sichtbar, wie sehr sich unsre 

HNge Arbeit nn Reichsbanner gelohnt hat.
in die? "h" "bb wir wohl antiehrnen durften, vollzieht sich gerade 
länhj-^" ^-agen eine Wandlung im politischen Leben. Die vater- 
Ä>ersw^ Wehrbewegung hat ihren Kulminationspunkt bereits 
^rickt Sie war in ihrer Art todfeind jeder freiheitlich 
ÄNner^" republikanischen '"ad demokratischen Volksbewegung im 
l^vNcx- "andeS, und hatte sich vor der Gründung des RcichS- 
ichlaa r einer Gefahr ausgewachsen, die darin ihren Nieder- 

konnte, nach fascistischein Vorbild den Marsch nach 
r>llerd' ouzutreten. Den Marsch nach Berlin haben wir inzwischen 
er erlebt, aber er sah 1927 doch ganz anders aus, als 
Tpg ' oötte aussehen müssen. Es war gewissermaßen ein 

uach Berlin, denn das Kommando zur Jnmarsch- 
stnd n, ^rde reichlich 3 Wochen vor dem 8. Mai ausgegeben. 
Wieders-auch in dieser Zwischenzeit nicht schon alles 
des Au wandert? Es wurde gewissermaßen die letzte Schwenkung 
hchutack""a^°S ausgeführt „Das Ganze kehrt!", das zur Kennt- 
ausa,>„ r des Frontwechsels im Stahlhelm seit geraumer Zeit 

»Weben wurde.

^tahlhel* .^oi wurde offiziell die bisherige Wehrpolitik des 
bog l'Midiert. Im Stahlhelmdeutsch würde man besser 
taffen reden. Der Stahlhelm hat seine bisherigen
wun doch^^" Die Zeit der Unruhe und der Putsche scheint 

^Ossehen zu sein. Wie die längst angekündigte neue Politik 
Der Spc,."^^' ^ar bislang nur ungenau umschrieben worden 
Zweck ins/".^"S nach Berlin wurde einzig und eigens zu dem 
su erkiz/^i"t. den Stahlhclmkameraden „die Zeichen der Zeit" 
helrnZ da/"?, bevor die Gründer und Führer des Stahl- 
^to^helrn- »ahmen, uni zu erklären, welche Politik des 

. dem Geiste der Zeit entsprechend sei, wurde den 
ameraden das Konzept der Reden ihrer Führer in 

Form der Stahlhelmzeitung vom 8. Mai zugeschoben. 
Und Stahlhelmführer Seldte schrieb:

. . . Angesichts dieser eignen Existenzfrage und angesichts 
der Wahl unter den vorhandenen Möglichkeiten, hat sich der 
Stahlhelm m seinen Bundesvorstandssitzungen einstimmig ent
schlossen, dasselbe zu tun, was die alten Frontsoldaten im 
Felde taten:

Die Methoden des Kampfes zu ändern, Verteidigung und 
Angriff elastisch zu gestalten.

Die vorhandenen Kräfte, die gesammelten Erfahrungen, 
das schmerzvoll erworbene Können aber abzusagen, abzustellen, 
oder in ein Nichts verpuffen zu lassen das wäre für den Stahl
helm, für diesen Bund der alten Frontsoldaten und Kämpfer 
ein Unding, ein Verleugnen seiner selbst. Und so suchten und 
fanden die Führer des Stahlhelms das Gebiet, auf dem selbst 
der Henker das Leben nicht töten kann, das Gebiet des Geistes 
und des Gedankens.

Der Stahlhelm hat bewußt, wenn auch unter innern 
Opfern und Ueberwindungen die Form des Wehrver'bandes 
aufgegeben.

Kamerad! Melde dich bei deinem Ortsgruppenführer, 
wenn du noch nicht in die Teilnehmerlists für den Dritten Re
publikanischen Frontsoldatentag Westfalens, der in 
diesem Jahr in Hagen abgehalten wird, eingezeichnet bist. 
Fordere zugleich deine Plakette, die zur Teilnahme an der 
Hagener Veranstaltung berechtigt. Schließe dich »dem Transport 
deiner Ortsgruppe an und erkundige dich schon jetzt nach der 
Höhe des Fahrpreises und dem Zeitpunkt der Abreise. Der Gau
tag ist für dich ein Tag der Pflichterfüllung und des Dienstes 
für deine republikanische staatspolitifche Idee; nicht als müßiger 
Zuschauer sollst du nach Hagen kommen. Fordere auch deine 
Freunde und Kameraden auf, sich einzuzeichnen und schon jetzt 
die Teilnehmerplakstte zu erwerben. Du erleichterst dem Führer 
deiner Ortsgruppe damit die Arbeit, denn die Ortsgruppen 
müssen bis zum 2 2. Mai die genaue Anzahl der Teilnehmer 
und viele andre Einzelheiten gemeldet haben.

Kamerad! Erfülle deine Pflicht!
iir

Ortsgruppcnführer! Plaketten, Zirkulare, Plakats, Melde
karten, technische Anweisungen uns Aufrufe für den Hagener 
Aufmarsch am 5. Juni sind in eure Hände gekommen. In der 
westfälischen Presse hat eine lebhafte Propaganda eingesetzt. Die 
Kameraden in allen Ortsgruppen rüsten zum Gautag. Stärker 
als in den vergangenen Fahren in Dortmund werden wir in 
diesem Jahr in Hagen aufmarschieren. Größer sind eure Auf
gaben und die Aufgaben des Gaues damit geworden. Trotzdem: 
wir werden es schaffen, wenn wir alle uns der zugewiesenen 
Arbeit mit einiger Sorgfalt zuwenden.

Organisatiousfükrer! Wir rechnen bestimmt auf euch. Ihr 
seio das wichtigste Glied in der Kette, die die Bewältigung 
dieser Arbeit Zu vollbringen hat. Zeigt euch der noch bevor
stehenden Arbeit gewachsen. Helft der Gauleitnng daran, bis 
zum 22. Mai eins vollständige Uebersicht über alle technischen 
Einzelheiten 'der Veranstaltung zu gewinnen, damit jedes Glied 
der Organisation am rechten Platz eingesetzt werden kann. Gebt 
Bericht über die Zahl der Teilnehmer, über Anforderungen von 
Privat- oder Massenauartier, über die Anzahl der Banner, die 
in Hagen Zusammenkommen, der Trommlerkorps und deren je
weilige Stärke, über Art, Zahl und Stärke der aufgebotenen 
Musikkapellen und über alle andern Fragen, die auf den Melde
karten aufgeführt sind. Gebt genauen Bericht, Kameraden, 
haltet den Termin ein zur Meldung beim Gau 
und erlediat gewissenhaft die euch zugewiesene Aufgabe. —

Als Motto für die Schriftsätze, die jetzt zur Rechtfertigung 
und Begreiflichmachung der Unfehlbarkeit des neuen Geistes im 
Stahlhelm und der „neuen" Stahlhelmpolitik angefertigt werden, 
empfehlen wir:

Die alten Götter sind tot.
In diesen Tagen haben wir ihre Bilder zerschlagen
Und künden laut ein neues Gebot!

Der Kommentar zum neuen Programm des Stahlhelms er
innert an die Geschichte von Reinecke Fuchs, der Trauben stehlen 
wollte, sie aber trotz aller Sprünge und Schliche nicht erreichen 
konnte und seinem Kollegen deshalb sagte, er wolle diese Trauben 
gar nicht, sie seien ihm viel zu „sauer".

Stahlhelmführer Seldte deklamiert noch immer gut, und 
seine Worte werden in seinem Bunde einige „Bewunderung" 
erregen. Er eilt zwar nicht den Zeichen der Zeit voraus, aber 
im Strome der Zeit schwimmt er besser als seine Gefolgschaft. 
Diese Gefolgschaft hat sozusagen den richtigen Anschluß verpatzt, 
weil sie'sich noch nach dem alten Fahrplan richtet. Es wird 
einige Mühe kosten, bis man sich in den neuen Kursbüchern 
einigermaßen auskennen wird. Die neue Stahlhclmpolitik wird 
deshalb auch nicht von heute auf prorgen die politische Atmosphäre 
wieder bereinigen, die sie selbst geschaffen hat. Die Stahlhelmer 
werden in ihrer Ueberzahl zunächst teils aus Gewohnheit und 
Tradition, teils aus Gesinnung, noch zu ihren alten Göttern 
beten.

Die politischen Ziele find dieselben geblieben. Nur die 
Methoden des Kampfes sollen sich ändern. Diese Tatsache ist 

dennoch erfreulich. Der Beweis wird nicht genau zu führen sein, 
welche Entwicklung der Stahlhelm ohne die Gegenwehr des 
Reichsbanners genommen hätte. Es werden gewiß innere Ein
flüße und auch Einflüsse, die aus der Außenpolitik der ver
gangenen Jahre herzuleiten sind, mitgewirkt haben, den Stahl
helm um seiner Selbsterhaltung willen zu veranlaßen, sich 
andrer Methoden als vornehmlich der brutalen Gewalt im 
politischen Kampfe zu bedienen, einer mehr rhetorischen Kampfes
art das Wort zu reden. Es ist nicht vermeßen, wenn wir sagen, 
das Reichsbanner war vom Tage der Gründung an das War
nungssignal für die rechtsradikale Wehrbewegung. Man zog die 
Bremshebet und stellte neue Weichen, um den heranbrausenden 
Zug aus einem Gefahrengleis in einem andern Schienenstrang 
herüberzuretten. Die Republikaner mit ihrem Sack voll „Vor
behalten" und „Animositäten" gegen das Reichsbanner würden vor 
ihren eignen Argumenten kapitulieren, wenn sie sich angewöhnen 
würden, ein wenig mehr geschichtlich den Lauf der Tinge zu ver
folgen, und dazu müßte die Umstellung im Stahlhelm ein ge
eigneter Anlaß sein.

„Das Gebiet, auf dem selbst der Henker das Leben nicht 
töten kann, das Gebiet des Geistes und des Gedankens" brauchen 
wix uns nicht erst zu erschließen. Dieses Gebiet des Geistes 
brauchen wir unsern Kameraden nicht erst heute durch höchste 
Töne der Begeisterung zugänglich zu machen. Die Tugend zum 
geistigen Kampes besitzen wir schon von Haus aus. Auf diesem 
Gebiet des Geistes will Man mit uns nun in einen Wettbewerb 
um die Propagierung der Ideen treten. Es wurde „einstimmig" 
beschloßen, uns nunmehr mit geistigen Waffen ein Paroli zu 
bieten. Gemach. Wir sind gerüstet. Wie der Stahlhelm in Berlin, 
so holen wir in Hagen zum großen Schlag aus. Und wir sind 
genügend elastisch, jeden Gegenschlag kräftig zu parieren. Soviel 
Selbstverleugnung der Stahlhelm seiner Vergangenheit auch an
gedeihen lassen mutz, soviel Selbstbewutztsein haben wir zu prä
sentieren für unsre Sendung, das bedrängte und geknechtete Volk 
durch unsre Tat zu erlösen; durch die uns zugewiesene Aufgabe, 
Posten zu stehen für die Freiheit unsers Volkes und den ver
ruchten Geist niederzuhalten, der danach trachtet, dem arbeitenden 
Volke die unerläßlichsten Menschenrechte zu rauben, die es zur 
Entfaltung eines menschenwürdigen Lebens braucht.

Wer sich zu unserm Schwur bekennen mag, der reihe 
sich in unsre Front ein und rüste sich mit uns zum 
Kampfe für des Volkes Freiheit auf einem Boden, der republi
kanisch ist und bleiben mutz. Und er inöge etwas von der Größe 
und Glut in sich aufnehmen, die der diesjährige Pfingsttag in 
Haaen ausströmen wird. Durch einen Händedruck und das Leuch
ten der Augen bei den Alten und Jungen wollen wir dort ge
loben, in unsrer Seele den Pfeil zu hüten, der doch einmal die 
Verächter des Volkes ins Herz treffen soll.

Heinz Baumeister.

Ilrrtev Srbwavr, Kot und Gold
Von Fritz Mühlhaus (Dortmund).

Wir Sproßen des 20. Jahrhunderts sind die Söhne einer 
stürmischen, wildbewegten und kampferfüllten Zeit. Insbesondere 
auf politischem Gebiete werden die Kämpfe mit einer Erbitterung 
und Gehässigkeit ausgetragen, die zuweilen auch nicht mehr vor 
den Schranken des Anstandes und der guten Sitte haltmachen, 
ganz gleichgültig, ob eine solche Art des Kampfes dem deutschen 
Volke in seiner Gesamtheit schadet. Diese Kämpfe spielen sich 
aber nicht nur innerhalb der Grenzen der Politik ab, sondern 
greifen auch auf das Gebiet der Wirtschaft, Kultur und Religion 
über. Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Parteien, oft 
auch nur gewiße Interessengruppen herangebildet, um ihr be
sonderes Standes- oder Weltanschauungsintereße zu vertreten. 
Um ihre Art auch nach außen hin zeigen zu können, greift man 
nach einem sichtbaren Zeichen, nach einem Symbol. Was mochte 
sich aber wohl besser dafür eignen als Farben?

Wer heute eine größere Veranstaltung oder Tagung von 
Parteien, Vereinen, Verbänden usw. besucht, kann die mannig
faltigsten Farbsnzusammenstellungen erleben Neben unserm 
Reichspamer stützt man auf Schwarzweißrot oder auch Purpurrot 
mit Sowjetstern oder Hakenkreuz. Von Monarchisten und Kom
munisten wird auch heute noch die Reichsfahne verächtlich ge
macht. Immer noch gibt es Leute, die uns als Mitglieder der 
großen Armee des Reichsbanners beschimpfen, weil wir es uns 
zur vornehmsten Aufgabe gemacht haben, den freien Volksstaat 
zu schützen und zu fchirnren. Diese Parteigänger, die glauben, 
durch Verächtlichmachung unsrer Fahnen die Hoheit und Größe 
von Schwarzrotgold in der Geschichte schmälern zu können, sind 
ihrer Dummheit in geschichtlichen Dingen wegen wirklich zu be
dauern. Wäre es doch möglich, daß die Dürftigkeit ihres Geistes 
ein Iota von dem zu erfassen vermöchte, was uns Kameraden 
die Farben Schwarz, Rot und Gold sind. Sie sind uns ein heiliges 
Symbol. Dre schwarzrotgoldenen Farben sind aber für jeden 
wahrhaft national gesinnten Deutschen nicht nur drei Farben und 
ein paar leere Worte. Sie ist mehr.

Unser jugendliches Herz schlägt höher, wenn wir singen 
und sagen hören von den alten deutschen Farben. Wir fühlen 
in dem Rauschen unsrer Banner, wenn sie uns auf unsern 
Märschen voranleuchten, das Sehnen und Streben unsrer Ahnen. 
Wir sehen uns in das romantische Mittelalter zurückversetzt, in 
die Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wo dem 
Heere Schwarzrotgold voranleuchtete. Und dann sehen wir die 
Völker Europas schmachten unter der Tyrannei und Knechtschaft 
Napoleons. Doch der gewaltige Korse hatte nicht damit gerechnet, 
daß die Deutschen von jeher ein freiheitsliebendes Volk gewesen 
sind. Ein Rumoren, ein heimliches Grollen ging durch das Land. 
Mit heiliger Begeisterung nahm man den Freiheitskamps auf, um 
das verhaßte Fremdenjoch abzuschütteln. Da hören wir in der
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Teilzahlung g e st

Der Kammes
"""""

zr. Mlmbrrg
liefert bekannt gute 

und billige 493, 

ArM-ll.ötzuWarkl!
Restaurant 

Snvmann 
Ecke Hoch- und Kaiscrstraße

Empfehle 4936 
mein Lokal dem Reichsbanne,

Herren uns 
KnabenMei-uns

I

Kau,en Sie Ihren Bedarf i» 

Osrsmlampen 
elekkl'olectzn.Ni'tlkein 

u. Nsdiomstensl

für Elrttrotechuik
WeNenhcttweg »7 

------------ —--- ---------- ,-----

Die NolksWmme
Ist die Ieuuug der S.PD und 

WWWWNMM^^^ÄPubUkaiionsorqan des Reichs 
i» 'Mark u. Sauer.and 

IWWWWUMWWAW Darum lest die Volks« imme.

Gebrüder När
Modernes Etagengeschäfi 

für amtliche

E 4988
ILsutt )ckuke
nur Im Sckubdsus

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle .Hochstr. 12 4523 

Vereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

WUH. Schä.e- Nchf. I

0 Ulk, MM, M!»c. SAstme

Usgtsn

Herren- u.Damen-
Bekleidung 
Manufakturwaren  
R e st a u r a n t

Martin ROM
Bahnhofstraße 1

VerkchrSlolal dss
Reichsbanner^^,

Soam MeüAvv
G. m. b. H.

Anzüge, Paletots
für Herren und Burschen

Sias, Porres

4M9

Nuk^NkokMiiNiuts Invaliden, Kriegsbeschädigte und lllUlluveMulUgie, Hinicrb icv ne, wende. Euch ,n 
Euren Rentensache» an das

Rechtsbüro Evnard Watermeyer
Waune-Eicket, Freise.fitrakc l<i 496:

gut und preiswert

Bovckee
Bahnhofftratze 19_____

4942

ReftaurM zur Gkorke, Mlngattenjtr. Zv
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4985

Restaurant zum Klarenbees
Brnninghofcr Stratze 46 4M6

Berkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

Liosef sro-ettvaum
Lecklinghausen, Herne r Straße Nr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — l994 gegründet 4938

Porzellan — Glas — Hanshall-, 
Spielware« «nd Geschenkartikel 496s 

K«ussl»sur L. VSr

L.«GLK«!MK«G
Apkrbeck 49«
N«r Präsidentenstratze 54/5ft

- Tcl 4wo —
Ecke Nord- und Herolostraße 
Verkehrs- u. Versamnftunge- 

lokal des Reichsbanners
ff. Union-Bier 496l

Zz. »Vss»is
Inhaber: A. KlauL, Hermann- und Lange-Straßen-Ecke 

Herrenhüte, Mützen, Schirme, Stöcke, 
Reichsbanner-Mützen!

Kameraden!

4938
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4879

Ltäe^/<tta

V.

«77

Reserviert!

4880

VVvsviUan»k»«i»n

E2!«v«
Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichsbanners zu berücksichtigen!

Lre
/-/arr§ /ü^ /^e^en- rr. 

^naöen-Fe^/e/cirr/r§

empfiehlt dem 4904
Reichsbanner sein Lokal

In diesem Sinne, Kameraden, wolle!» wir stolz und zuver
sichtlich in die Zukunft schauen. Mögen die dunkeln Mächte um 
uns noch so sehr ihr Unwesen treiben, wir glauben an den Sieg 
des Wahren, des Reinen und Guten. Wie aus schwarzer Nacht im 
Osten allmählich der rötlich schimmernde Morgen aufsteigt und es 
immer feuriger und glühender wird, bis die aufsteigenoe Sonne 
in leuchtendes Gold übergeht und dies goldene Licht der Sonne 
dann alles erquickt und beglückt, so werden auch die hehren Ideen, 
wofür wir im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold kämpfen, zuletzt 
doch über die finstern Kräfte siegen. — 

Kanfhairs ^4 
Heinrich Keil 
Hombrrg^ochhridr

Bede und billigste Bezugs 
quelle siir alle Bedarfsartikel

direkt am Rhein gelegen, nicht zu den so viel besungenen Städten 
— nicht zu den „Perlen des Rheins". Die Wahrzeichen Hamborns 
sind nicht Berge mit saftigen Reben, sondern an schwere körper
liche Arbeit stets gemahnende, nimmer verlöschende Feuersgluten, 
immerwährend qualmende Schlote und gespenstisch in die Lüfte 
ragende Fördertürme.

Aus einem halben Dutzend ehemaliger selbständiger Ort
schaften zusammengesetzt, bietet Hamborn ein weitverzweigtes, 
zerrissenes Stadtbild, das durch das planlose Bauen in der Ver
gangenheit und den Mangel eines einheitlichen und geschmackvollen 
Baustils nicht gerade einladend wirkt. Ein noch bis vor kurzer 
Zeit nicht kanalisiertes Straßennetz trug ebenfalls noch dazu bei, 
Hamborn nicht gerade verlockend erscheinen zu lasten. Doch dank 
Les freien, demokratischen Wahlrechts, das den schaffenden Stän
den auch in Hamborn den ihnen zustehendcn Einfluß sichert, und 
dank der Einsicht der Stadtverwaltung, wird jetzt in großzügiger 
Weise an einer Neugestaltung Hamborns gearbeitet, um die Er
innerung an die Unterlassungssünden der „guten alten Zeit" so
weit wie möglich zu verlöschen, um dadurch auch der breiten Masse 
zu ihrem Rechte aus ein menschenwürdiges, freundliches Wohnen 
zu verhelfen und Liebe zur Heimat zu erwecken. Die Kanalisie
rung und moderne Neubefeftigung der Straßen ganzer Stadt
viertel zugleich, die Errichtung des Stadions in Marxloh und des 
„Planschbeckens" am Mattlersbusch sowie der planmäßige Sied
lungs-Wohnungsbau in einem für Hamborn ebenso praktischen 
wie geschmackvollen Baustil (Ziegelrohbau mit verputzter Fuge), 
der auch für alle in letzter Zeit ausgeführten öffentlichen Gebäude 
bevorzugt wurde, find die ersten sichtbaren Zeichen des neuen, 
freundlichen Hamborner „Gesichts". Mit dem demnächst an der 
Ecke der Friedrich-Ebert- und August-Thyssen-Straße zu errichten
den modernen Berufsschulgebäude, das von den Weimarer Koali
tionsparteien beantragt wurde und wofür das Stadtparlament 
1 828 000 Mark einstimmig bewilligt hat, wird die Bebauung und 
Zusammenschließung des zwischen den Stadtteilen Alt-Hamborn, 
Obermarxloh und Marxloh öde klaffenden sogenannten Zinkhütten
geländes (auf dem sich augenblicklich unser Festplatz befindet) rich
tunggebend begonnen.

Jusammenfassend stellen wir Hamborner Republikaner mit 
Befriedigung bei dem größten Teile der Hamborner Kommunal
politiker und dem größten Teile der Kommunalbehörden eine no
zeitliche Sinnesändrung (als Folge der politischen Gleichberechti
gung in der Republik) in der Richtung fest, daß die Ausgaben für 
soziale Zwecke, also im Interesse der Allgemeinheit, im Gegensatz 
zur „guten alten Zeit" nie zu hoch sein können. Die republikani
schen Arbeitnehmer wissen aber auch, daß sich die soziale Frage 
durch solche Sinnesändrung allein nicht restlos lösen läßt. Dafür 
bedarf es vielmehr der Teilnahme aller schaffenden Stände an der 
Wirtschaft. Der Kamps um dieses Ziel ist in der Hauptsache die 
Aufgabe der drei republikanischen Parteien und der hinter diesem 
stehenden Gewerkschaften. Das Reichsbanner hat zunächst in erster 
Linie die Ausgabe, die Weimarer Verfassung zu schützen, damit 
es den wirtschaftlichen Verbänden möglich ist, im Rahmen der 
heutigen Verfassung, auf friedlichem Wege, nicht nur die Vorbe
dingungen zur sozialen Republik, sondern diese selbst zu schaffen.

Und nun, Kameraden — hoch die Fackeln! Laßt Hamborn 
in goldigem Lichte der Freiheit erstrahlen! Leuchtet hinein in df. 
letzten finsteren Schlupfwinkel der Reaktion, damit es dieser nie 
gelingt, den Glanz der Republik zu trüben oder gar zu verwischen. 
Darum, Kameraden, für die freie, deutsche, demokratische und 
soziale Republik, im Gleichschritt — marsch! Frei Heil!

Der Vorstand des Ortsvereins Hamborn.

Ghbrü-vr Alsberg 
Duisburg

Restaurant 
zim RMsüMer

Blumenstraße 8 «78

- Berkehrslokal —

Z AI W A 08 8? 8 1» V 18 Reichöbanuerlewe erhalte» S<> „ Rabatt b. Einkaus im i
Schnhrvarenhaus Krank L Co., G.m.b.S. i

k Lss«n, Limbrckrrstr. 72 tg!!L i
ß F a h r st u h i zu - ä m , i i ch e „ Etagen»

//srroFstr. 7

4A«

WWW
Hochstr. 2, Ecke Südwall

Es

hinter

für

Schützenhof
H. Drießen, Lelepdon 815 
Berkchrstot. ü. Reichsbanners 
Großer Saal mu Tropistein- 
h ich le, schattiger Galten. Best 

Gelegenheit tür Ausflüge.

ssamborn, Kaiser-Wi! belur-Gtrafte 282 K U 
iRhcinhausen, Frirdrich-Atsred-Ttratze ?S gs

Sämtl. Herrenartike!, Reichsbannermützen

1^ . .---------M' Li

Hüt.-^kftraße 76 4884 
'putzen, sämtliche

NeiLr°nartik-l 

Mützen Mnsithans 487g
UMitsching

<Llb«rs«U>, Poststr. 17
Lieser. deS Reichsbanners

Jnhab.: Gerhard Krappe«
Mörs

Am Bahnho, Telephon 218 
Verkehr de» Reichsbanners 
Schöne BcreuiLzimmcr vor
handen. TanzzeUverle'.hung

Jak. Kroppen. 4812

Seit 1897 4888

«Irrten
Duisburg, Mijuzitratze 28

Lieferant des Reichsbanners

__ kiirNei-W»Wiacken
-^^Rsbanner 4m,

WMM KM 

Rrrhrort 
Fabrikstraße L7 

------ p 0 >>^ 488S Landwehrstraße öS 

"koeliÜM

die^u-, Jauchzen der Fanfaren und Heller und Heller dringen
"" unser Ohr. Die schwarzen Uniformen mit den 

Tofu Aufschlägen und den goldig blanken Knöpfen, dazu den 
dr„."l°bs an der Mütze, die auf seden einen unheimlichen Ein
wild "^cheu, tauchen auf; es sind die Lützowschen Jäger, die 
b>eite"r^rw^bnen Gesellen der Freiheit. Während wir nun so 
Pros «Irenen, setzen wir uns im Geiste zu den Studenten und 
len >> 8 bi? von einem einigen und freien Deutschland träum- 
jila-nütt sollen mit ihnen in edler Harmonie und schäumender, 
einer bE* Lebensfrische bei einem Gläschen Rheinwein und 
Msscn ^Äschen Maid alle Sorgen des grauen Alltagslebens ver- 
Fl Doch sie lassen uns nicht lange ruhen und in eilendem 
Bei l durch Deutschlands schönste Auen zur Wartburg.
Red- Fackelscheine und brausenden Beifall erweckenden
i>ez Abc .gen der Hängezopf und der Knotenstock, die Symbole 
Siebest! 'tismus ins Feuer. Mit dem verehrten Turnvater Jahn 
SU hinaus in die freie Gottesnatur, um unsern Körper
Willi- E"-. Doch grimmiger Zorn erfaßt uns, wenn wir Zusehen 
sinn,- wie unser plattdeutscher Dichter Fritz Reuter, wie eine 
lÄefiin Studenten und Professoren, die Besten der Nation, ins 
und wandern, nur weil sie die deutschen Farben tragen 
Kleber" Großdeutschland ihre Sehnsucht ist. Zufrieden sind wir 
seh,,, - als wir die deutsche Jugend auf den Barrikaden kämpfen 
Sold , r ihre republikanischen Ideale. Nun weht Schwarzrot- 
Paulk-vO' Kölner Dome, vom Stcphansdom in Wien, von der 
Deutschin Frankfurt a. M., ja über Berlin, über ganz 
Eink>-i^?vi> flattert Schwarzrotgold. Aber wieder scheiterte der 
kuia>-i- Wallin des deutschen Voltes an dem Egoismus und Parti- 
Annt v-wus der Fürsten. Eine Zeit der furchtbarsten Reaktion be- 
beq unserm Vaterland«. Betrübten Herzens sang man nun 

-wer alten Burschenherrlichkeit", und man mußte eingestehen:
Baud, es ist zerschnitten, war Schwarz, Rot und Gold, 

^>ott hat es gelitten, wer weiß, was er gewollt." 
wir ii?^ Ünd einige wenige Bilder, die vor unS aufsteigen, wenn 
Zirbel grauen Divisionen des Reichsbanners unter Trommel- 
Unser Fanfarenklängen auf unserm Marsche den Blick auf 
spir„,,chO.uner richten. Ein großer Teil der deutschen Geschichte 
2nte-8 - in diesen Farben wider. Schwarz, Rot und Gold! 
Mn t, weseu Farben hat das deutsche Volk gekämpft und gelitten 
wst Ba und Einigkeit und um ein Grotzdeutschland. Und 
hqroi,k ^"^Vträger des neuen und jungen Deutschlands sind stolz 
inuja '' das Lied, welches- diese Gedanken und Gefühle so recht 
Ratinn^w Ausdruck bringt, gleichzeitig unsre republikanische 
Deuis-k, hwne ist: das Deutschlandlied. Jawohl, „Deutschland, 
Yen, A. d über alles", so soll eS heißen. Wir wollen kein Preu- 
wolle,, sollen kein Bayern, wir wollen kein Oesterreich, wir 
deirtki-k-EiWss und allein ein einiges, großes Deutschland. Und 
Nest p «Miß, deutsche Kunst und deutsche Kultur sollen in der 
«wfgefaßt m-ssch In diesem Sinne wollen wir diese Worte 

lvvctr^Ä wie mit der französischen Trikolore die drei LosungS- 
fillep' -^oeiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eng verknüpft sind, so 
Shmb,a !... "us Deutsche das schwarzrotgoldene Neichspanicr das 

für Einigkeit und Recht und Freiheit sein.
christliche Kameraden ist eS aber auch ein religiöses 

erntet , verkörpert uns das wahre Christentum. Christus 
Toh, (Z ou der Menschheit nur Hohn, Spott und schließlich den 
Er oin Leben war ein düsterer, dornengekrönter Leidensweg, 

^rie aber dennoch sein rotes Blut der Menschheit.
ünd Bed^vrzrotgold soll auch uns ein Zeichen sein, den Armen 
*wß das nagten zu helfen. Es soll uns das Symbol dafür sein, 

dem Gehabene und Schöne im Kampfe mit dem Schwär- 
und Niedrigen doch den Sieg davontragsn wird.

OorkveBEurrsen rum Gantas
Ortsgruppe Hamm i. W. Unsre Ortsgruppe stellt für die 

Fahrt nach Hagen Lastkraftwagen. Für oie Hin- und Rückfahrt 
sind 1,50 Mark pro Person zu zahlen. Die Abfahrt erfolgt vom 
Bahnhofsvorplatz in Hamm. Der Zeitpunkt der Abfahrt wird 
noch bekanntgegeben. Die Kameraden können schon jetzt das 
Fahrgeld einzahlen bei den Kameraden Schiskowskr, Schürhoff 
und Willkens. Die Ausgabe der Plaketten erfolgt durch den 
Kassierer Kamerad Schürhoff. —

Ortsgruppe Lütgendortmund. Zur Fahrt nach Hagen hat 
die Ortsgruppe mehrere Autos festgemacht. Die Abfährt nach 
Hagen erfolgt Pfingstsonntag, morgens 8 Uhr, vom „Bürger
haus". Der Fahrpreis beträgt 1 Mark. Alle Kameraden und 
Republikaner, die den Aufmarsch mit erleben wollen, müssen im 
Besitz einer Plakette sein. Der Vertrieb oer Plaketten erfolgt 
durch die Bezirkskassierer. Die Kameraden werden aufgefordect, 
rege für den großen Aufmarsch in Hagen zu werben.

AM rra«h AamdSBrr?
Der Gau Niederrhein des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold hält am 21. und 22. Mai in Hamborn sein erstes großes 
Gautreffen ab. Hamborn wird in diesen Tagen im Zeichen von 
Schwarzrotgold stehen. Der Ortsvorstand von Hamborn wird mit 
außerordentlicher Unterstützung der Hamborner Stadtverwaltung 

.... ____ ___ . alles tun, um die gewaltigen Scharen der Gäste würdig zu
ou Farben hat das deutsche Volk gekämpft und gelitten empfangen und ihnen ein paar schöne Stunden zu bereiten. Pflicht 

jedes Reichsbannerkameraden ist es, schon jetzt zu rüsten, damit 
der Aufmarsch ein gewaltiger wird. Aber auch alle übrigen Re
publikaner sind zu dieser Feier herzlich eingeladen. Es gibt für 
den 21. und 22. Mai nur eine Parole: Auf nach Hamborn!

MM OM, MarriSVÄÄeK, Sn Oambssn!
Wieder ein schwarzrotgoldener Tag, an dem die Banner

träger der deutschen Republik, vom Gau Niederrhein, machtvoll 
für ihr neues Vaterland demonstrieren, um allen Feinden der Re
publik zu zeigen, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der 
eherne Fels ist, an dem alle reaktionären Machtgelüste scheitern. 

Kameraden! Wir Hamborner Republikaner sind stolz darauf, 
euch in Hamborns Mauern begrüßen zu können Unser innigster 
Wunsch ist, daß ihr hier nicht nur als Kämpfer festen Trittes und 
mir offenem, geradem Blicke für die Republik demonstriert, son
dern, daß euch das Verweilen in Hamborn immerdar nur ange
nehm in Erinnerung bleiben möge.

Naturschönheiten, die das Herz überschwenglich jauchzen 
lassen, bietet euch der Anblick Hamborns- und seiner näheren Um
gebung allerdings nicht. Am äußersten Zipfel des westlichen Ruhr
gebiets, zwischen der alten und neuen Emscher versteckt, vom 
Eisenbahnfernverkehr fast abgeschnitten, gehört Hamborn, obwohl °

Clever Waren-VeriMdtzavs

MerMlM.clM
Das Haus für solide Herren- 

Uno Knabcnbcklcidung

Im Etagengeschäft 

taufen Sie gut und 
billig

Reichsbannergürtel und !
Schulterriemen,sämtliche
Offenbacher Lederwaren i 

nur bei .
c. vollst, wsckttg. M Schuhwaren und

> V Herrenbekleidung

S.WZW
Hindenburgstr. 72
Herrenwäsche, Hüte 

Reichsbanner- 
mützen

Schuhha«s 48v7

D. David
Beste Bezugsquelle für 

Qualitärs-Schuhe

MZtaurml 
Dm Schwalbennest 

Hauberg 28 
Gute Speisen n»d 

Getränke 4900

» Sännt. Instrumente 
in eigener Merkst»» 

s-H angc,citigi 
W «MW «SM 

mstkuyienienmsetrer 
Telephon 1881 
Gandstrotze 1—3

Reichsbannerleute, kauft 
RekchsSairrree- 

zigaretten^rgarren 
»nd Pfeife» 4» 

bei E. Dorn»«»» 
Heidelberger Straße 6»

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Herren-Bekleidung

Mnsikharrs

sperr
Mühlenstratze 6

MstaUarbeiterheim
Duisburger Straße S8

Berkehrslokal der freien Gewerkschaften 
und des Reichsbanners 4894

Streich-, 8ups-, Biechinstrumenie, Jazz-Tchlagzeugc, Saxo
phone. Sprechmaschinen, Schallrsatteu.

Ausrnstnn-fei, für Tamdourkoros: Ersttlasflg u. konkurreuz- 
' los. Lieserani für Reichsbanner. 4882

Bwrhaus Mess
Am Worriuger Play, Telephon 1S7V

Guter Mittag-.tisch - Vorzügliche Küche 
ff. Biere, direkt vom Faßt «INp « f

AH 8«I»r!S«i
Vei-sjAMrsielikn 

SiMMMlÄUi

MM LSeoivlek 
g-kinger Straße 88 48«

Schuhe alles Art 
Mitglied des Reichsbanners.

Düffelöorser Republikaner 
lesen Sie ^Volkszeitung"

SMM! «MM
Franklinftsatze 83

Ausschank von sj.Dortmunder 
Union-Bier 48V7

Große Bereinspmmer

AMWHarss G.M.H.O.
FssLsäte / BeLsarnwlttngssäle 

Beste Speisen n. Getränke
Samstags Sonntags 4S9L

Restaurant

Mettmanner Koff 
Fnkadcr «8. Tarup, 

Berkchrslvtai des Reichs
banners 

Sonntags Unterhaltnngs- 
rnnstt. 489V

«. MM L cs.
Düsseldorf - Gerresheim 

----  4E 
Modernes Kaufhaus 

für Bekleidung.

Albert 8ckmltr 
ilezteLtrsÜe 138 

biaus- unck KüclienAerSte 
8pie!tvsren 4gov 

Qesekenkartikel

s. Rosenberg
Heyestraße WS 

Kleiderstoffe, Seide 
Gardinen, Wäjche 
Bettwaren 4898

KMkMll,
tragt die 

Bundesnadel!

Wuttisim



Sambovn, s!tt Gvmbol des neue« Deutschlands
Von Dr jur. Dr. rer. pol. Wagner-Roemmich, 

Beigeordneter in Hamborn.
Rebenhügel sind es nicht allein, die dem deutschen Ahern 

seinen Zauber geben. Des modernen Deutschen Menschenseele 
lebt auch weniger in verfallenen Ritterburgen und in dem demon
strativen Stolze steinerner Hsldendenkmäler. Gegenwart und 
Zukunft ftnü uns mehr als die Vergangenheit, denn größer 
ist die Gegenwart und schöner soll die Zukunft sein als das, was 
früher gewesen. Siegfried und die Nibelungen, Armin und die 
alten Germanen verblassen vor dem, was Deutsche im Weltkrieg 
leisteten, kämpfend im Schützengraben, hungernd in der Heimat. 
Stärker an Arbeitskraft und Unternehmungsgeist als Ostsiedler 
und Hansakaufleute der Vergangenheit ist die Großwirtschaft 
unsrer Tage. Mit alten Feldzugskameraden und neuen Arbeits
kollegen verbinden uns echtere und tiefere Gefühle als mit ge
panzerten Rittern und gnädigen Königen. Die Hamborner sind 
ebenso stolz auf die Jndustriewerke, wie die Kölner auf ihre Rat
häuser und Kirchen in der Zeit der großen Dombaumeister.

Fremde und Einheimische gibt es immer noch, die in 
.Hamborn nur Häßliches spüren, Zinkhüttengase, die die Lunge 
stechen, Rauch, der rote Ziegeldächer schwärzt, Wohnhäuser, die 
ausschauen, als wären sie in die Landschaft hingespien. Stadt
viertel ohne Planung. In Architektur und Umgangsart, in Ge
schäftsleben und Kultur scheint auch heute noch mitunter zu 
fehlen der Anschluß an Geschmack und Takt der großen modernen 
Welt. Aber Hamborns Stil und Gediegenheit liegt 
nicht in dem was früher wurde, sondern i n dem w a s heute 
wird. Wer auf der Grünstratzenbrücke über dem Verschiebe
bahnhof der Vereinigten Stahlwerke jenseit der alten Abtei
kirche den Kranz der Zechentürme, Hochöfen, Walzwerkhallsn, 
Faürikschornsteine von 102 Nieter (Zinkhütte) und von 121 Meter 
Höhe (Sinteranlage bei der Meidericher Straße) betrachtet, wer 
hier die Gasbehälter sieht bis zu 107 Meter Höhe, wer die 
Kokereiöfen, Transportbrücken, Bunkertürme und Gasgewinnungs
anlagen an der Meidericher Straße beschaut, der erstaunt nicht 
nur über die Ausmaße, sondern er erkennt in Ser Formgebung 
das Werden eines neuen Stils. Nürnberg und Burg 
Eltz zu sehen, ist ein kleineres Erlebnis als ein Blick auf die Gas- 
gewinnungsanlagen von der Wittfelder Straße aus. Menschen, 
Leren Charakter und Willen sich hier ausdrückt, oder sich hier 
schult in solchen Werken, oder die im Walzwerk Blöcke durch einen 
Handgriff wenden, oder im Bergbau 1500 Meter unter Tage 
arbeiten, find ein andres Deutschland als das Volk Friedrvhs 
des Großen oder Bismarcks.

Hamborns stadtgeschichtliche Entwicklung ist ein Schulbeispiel 
für „Amerika auf deutschem Boden". Dort, wo vor einigen Jahr
zehnten nur zerstreute Bauernhöfe lagen zwischen Weide und 
Wald, steht heute eine Jndustriegroßstadt von mehr als 130 000 
Einwohnern, richtiger 200 000, wenn wir unter Hamborn nicht 
allein die politische Stadtgemeinde verstehen, sondern den Ham- 
üorner Industrie- und Siedlungsorganismus, der über Hamborns 
Gemeindegrenzen Hinauswuchs.

Ursache dieses einzigartigen Geschehens: Hamborn liegt dort 
am Rhein, wo das wichtigste deutsche Industriegebiet den größten 
deutschen Strom berührt. Hamborn ist der westliche Grenzstrich 
des Rührkohlenbezirks, jenes rheinisch-westfälischen Industrie
gebietes, das wir uns heute gewöhnen, heimatlicher „Ruhrland" 
zu nennen. Die Kohlenzechen neben den Rheinhäfen, die Kraft
quellen neben der zentralen Verkehrsader Europas. Hamborn 
ist Deutschlands am rationellsten gelegene Arbeitsstadt.

Der das Hamborner Stadt- und Wirtschaftsgebilde bestim
mende Thhssensche Jndustrieorganismus, der jetzt die in sich ge
schlossenen, abgerundeten Kernwerke der Vereinigten 
Stahlwerke darstellt, erstreckt sich längs des Rheins auf 
breitem Grundbefitzstreifen, nördlich der Ruhrmündung be
ginnend bis südlich der Lippemündung. An dieser Rheinfront liegt 
der Hamborner Jndustriehafen der Vereinigten Stahlwerke Alsum- 
Schwelgern unmittelbar vor der hier massierten Kohle- und Eisen
industrie. Die Kohlenbasis der Vereinigten Stahlwerke zwischen 
Ruhr und Lippe umfaßt 400 Millionen Quadratmeter mit einem 
Kohlenvorrat von 8000 Millionen Kubikmeter. In den heutigen 
Schachtanlagen sind greifbar 1000 Millionen Kubikmeter, während 
7000 Millionen Kubikmeter noch der Erschließung durch in Bau 
befindliche oder geplante Schächte harren. Von den 30 betriebs
planmäßig genehmigten Förderschächten, die meist zu Dopprl- 
fchachtanlagen verbunden sind, fördern 14, während der Rest im 
Abteufen oder in Vorbereitung begriffen ist. Die südlichen 
Schächte erreichen die Kohlen schon bei 121 Meter Tiefe, der nörd
lichste erst bei 1050 Meter Tiefe, da das Kohlengebirge rhein
abwärts sich stark senkt. Auf diesem gewaltigen Kohlenvorkommen 
sehen wir räumlich eng verbunden Betriebe höchster Technik
modernität, Kohlenzechen, Hochöfenwerke, Stahlwerke, Walzwerke, 
schon durch das örtliche Nebeneinander den technischen Produk
tionsgang des Eisens vom Erz bis zum Halbzeug, Form- und 
Stabeisen, Schienen und Walzdraht wiedergebend, dazwischen die 
ergänzenden Betriebe der Gaskraftanlagen, der mechanischen 
Werkstätten, Drehereien, Gießereien, Modellschreinereien, chemisch
technischen Laboratorien, Brikettfabriken, Schlackensteinfabriken 
und so weiter. Ein Werkbahnnetz in Normalspur von 360 Kilo
meter Länge mit Eisenbahnwerkstätten und Verschiebebahnhöfen 
und mehreren Reichsbahnanschlüssen verbindet diese Werke unter
einander.

Zu diesen Stichworten Rhein, Jndustriehafen, Kohle, Eisen 
tritt heute als fünftes gleichwertiges Kennwort Gas hinzu. 

Auf Hamborns Boden steht fest 1825 der grüßte Gasbehälter der 
Welt mit einem Raumgehalt von 300 000 Kubikmeter, der den 
1823 in Hamborn erbauten, damals viel bestaunten Gasbehälter 
von 59 Meter Höhe weit hinter sich läßt. Denn von Kirchtürmen 
und Fabrikschornsteinen abgesehen, ist dieser neue Gasbehälter 
bei 107 Meter Höhe Deutschlands höchstes Bauwerk. Die neuen 
der Vollendung entgegengehenden Hamborner Kokereien, deren 
kühne und edle, massive und doch elegante Formen zu einem 
neuen Stil führen, der für das moderne Auge gleichwertig der 
Gotik und der Renaissance zur Seite tritt, haben eine Pro
duktivität von einer Milliarde Raummeter Gas jährlich uiid 
werden Ausgangspunkt sein für ein Ferngasnetz, das viele Kohlen
züge und Kohlenschiffe entbehrlich macht.

Begrenzt wird diese Kohle- und Gas- und Eisenstadt, die sich 
am Rhein gruppiert um den Jndustriehafen der Vereinigten 
Stahlwerke und im Norden weit in den Rsstkreis Dinslaken hin
einreicht, im Süden vom Vorgelände der Ruhr und des Rhein- 
Herne-KanalS, also dem SisölungSorganismus Groß-Duisburg, 
im Norden vom Vorgelände der Lippe und des Lippe-Serten- 
kanals. der dem natürlichen Siedlungsorganismus eines späteren 
Groß-Wesel zugehört. Im Osten wird Hamborn begrenzt von dem 
Wirtschaftskreis der Hanielschen Gutehoffnungshütte Oberhausrn- 
Sterkrade-Osterfeld. Diese Industrie-Organismen bestimmen die 
Wirtschaftsgeographie des Ruhrlandes. Würden diese Industrie
grenzen zugleich auch die Kommunen voneinander scheiden, so 
hätten wir einheitlich abgerundete, in sich geschlossene Gemar
kungen für leistungsfähige Gemeinden, die mit einer Berwal- 
tungsrationalisierung das Beispiel der Jndustrierationalisierung 
befolgen müssen. Neben den Vereinigten Stahlwerken und der 
Gasgesellschaft nebst den Gas- und Wasserwerken stehen heute rn 
Hamborn zwei andre große Betriebe, Haniels Steinkohlenberg
werk Neumühl mit Kokerei und Jndustriehafen am Rhein-Herne- 
Kanal, außerdem Grillos Aktiengesellschaft für Zinkindustrie. Die 
zunehmende Verlegung der Produktion an die günstigsten Arbeits
plätze sichert der Stadt Hamborn eine reichere Zukunft.

Hamborn ist aber nicht nur einseitiger reiner Arbeitsplatz 
fern von Natur und Kultur. Nichts ist so falsch wie dieses-. Denn 
die Bevölkerung des weitausgedehnten Hamborns führen Sonn
tags schnellfahrende Straßenbahnen, Dampfschiffe und Autobusse 
in die freie Rhein-Nachbarschaft, am Feierabend fesselt ein 
junges Stadttheater dis durch Berufsvereine und Theater
gemeinden svstematisch herangegogene Masse durch Pflege mo
dernster Kunst in zwei stadteignen Theatergebäuden zu 650 und 
zu 1500 Plätzen. Ein Stadion mit 3000 überdeckten Sitzplatz:n 
und 30 000 Stehplätzen mit Radrennzementbahn und Schwimm
becken unterstützt den Sport, ein stadteigneS Kinderheim Ahlhorn 
in Oldenburg mit 600 Morgen Garten- und Ackerland inmitten 
weiter Wälder kräftigt bei einer ständigen Belegung mit mehreren 
hundert Kindern die Volksgesundheit — all dies sind Gründungen 
der letzten Jahre. Hamborn erscheint als Typ einer technisch und 
sozial uns kulturell modernen Arbeiterstadt. —

An dis Srrtssvuvvenvovttände
Die ersten vorbereitenden Arbeiten für den dritten Gau

tag sind abgeschlossen. Die Ortsvereine sind bereits im Besitz 
ser Meldekarten, die bis spätestens am 22. Mai ausgefüllt an 
das Gaubureau cinzusenden sind.

Die Pressepropaganda hat überall rege eingesetzt. Sie wird 
durch die allen Ortsvereinen zugestellten Plakate, die in diesem 
Jahr in erhöhter Auflage verschickt worden sind, auf das kräf
tigste unterstützt. In den einzelnen Ortsvereinen muß nun 
auch die mündliche Propaganda zur Aufrüttlung der schläfrigen 
Republikaner einsetzen.

Der diesjäherige Gautag ist eine Eintagsveranstaltung, die 
während des ersten Pfingstfeiertags ourchgeführt wird.

Der Anmarsch der Orstvereine in der vorgeschriebenen 
Kleidung: Windjacke, Leibriemen, Mütze und Kokarde wird 
sich deshalb in der Hauptsache in den Vormittagsstunden des 
5. Juni vollziehen. Ein großes Platzkonzert wird von 11 bis 
12 Nhr „Auf der Springe" stattfinsen.

Der Anmarsch zu den einzelnen Sammelplätzen (Staffeln) 
muß gegen 1 Uhr erfolgen. Alsdann Abmarsch zur Kundgebung. 
Der Vertreter des Bundesvorstandes wird bei der Kundgebung 
die Banner der Ortsvereine Hagen und Bönen weihen. Die 
Festredner (u. a. Reichskanzler a. D. Dr. Joseph Wirth) 
werden teils bei der Kundgebung, teils bei der Festveranstaltung 
in der „Friedrichslust" Ansprachen halten. Nach der Kund
gebung Festzug und Vorbeimarsch an den Vertretern des 
Bundesvorstandes und der Behörden. Das ausführliche Pro
gramm, die technischen Anweisungen und der Aufmarschplan 
werden den Ortsgruppen noch gugestellt.

Als Teilnehmerausweis zu allen Veranstaltungen wird 
eine Metallplakette in Altsilber ausgegebeu. Der Preis für diese 
Plakette beträgt 60 Pf. Den Ortsvereinen verbleiben von jeder 
Plakette 10 Pf. Der Erlös aus dem Plakettenverkauf ist bis 
spätestens zum 31. Mai an die Gaukasse abzuführen. Der Pla
kettenvertrieb bietet allen Ortsvereinen eine Einnahmequelle, die 
unsre Kameraden veranlassen dürfte, sich für einen regen Ver
trieb überall cinzusetzen.

Der dritte Gautag stellt wie auch in den beiden vergangenen 
Jahren erhebliche finanzielle Anforderungen an die Gaukasse. 
Die Gaukasse wird in diesen Anforderungen nur durch kräftigste 
Unterstützung der OrtsvereinSvorstände gewachsen sein. Wir 
bitten deshalb, uns schon jetzt durch Ueberweisung von Teil
beträgen zu unterstützen.

Weitere Mitteilungen erfolgen durch die Presse und durch
Zirkulare de? GaubureauZ, —

Toterrebvuns
Am Sonntag veranstaltete das Reichsbanner Schu^v § 

Gold, Bezirk Lütgendortmund, auf dem evang 
Friedhöfe eine Totengedenkfeier. Die Kameraden 
an dem Grabe des verstorbenen Kameraden Bartsch 
genommen, besten Grab zu der Kundgebung ausersehen 
weil Kamerad Bartsch der Mitbegründer und zugleich fis 
sitzende der Ortsgruppe Lütgendortmund gewesen war . 
andern verstorbenen Kameraden auf den verschiedenen ck „gpes 
beigesetzt sind. Die Gedächtnisreden wurden von den Ka , As« 
Wittenberg und Schmidt (Dortmuird) gehalten. .^l, 
zirkstrominlerkorps schloß die Feierlichkeit mit einem

Srrtsvsrreirre sSaserr und Aakve
Da unsre Städte eine wirtschaftliche und geographische 

heit bilden, ergibt sich daraus von selbst ein sehr enges o 
menarbeiten der beiden Ortsvereine. __ «e-

Der OrtSverein Hagen ist, an der Bevölkerung zag 
messen, zahlenmäßig schwach. Die Gründe liegen auf p > ypr- 
Gebiet. Aus den Reihen des Zentrums und der Demorrai 
mochte das Reichsbanner nur einzelne Mitglieder zu g 
Bei den Sozialdemokraten liegen die Dinge etwas llunsng - 
aber auch nicht befriedigend. Sehr ungünstig liegen HW 
niste auch in den Gewerkschaften. Da die Mitglieder vrettaw . 
radikal überhitzt, die Angestellten zum Teil nach Art deo .. 
Deutschlands" eingestellt sind, ist auch von dieser «ertc lein , 
Unterstützung zu erwarten. Bon außen wurde dem Ywiig 
biet auch keine Hilfe gebracht. Kein westfälischer Großsta - 
verein hat bisher im Hagener Kreise sein Banner entrom- 
die Barmer Kameraden haben uns vor zwei Jahrsi 8" v 
der Hasper Bannerweihe unterstützt. Diese Vorbemerkungen 
den Kameraden im Gau zur Erklärung dienen. Sie wero 
auch die zähe Arbeit unsrer Kameraden aus diesem 'tew"g 
biet zu werten wissen. Hagen ist eine der wenigen 
in denen die ReichSbannergruppe noch keine Bannerwem - 
Das wird jetzt nachgeholt. Mit dem Gautag ist dre Ha» 
Bannerweihe verbunden. Wenn das Sprilwoorr. 
gut, alles gut!" jemals berechtigt war, dann ist eS 
Erhalten doch die Hagener Kameraden ein so prachtvolle- 
wie kaum ein zweites vorhanden ist. Die Bildung der v 
Stiftungsgemeinschaft ist ein organisatorisches Vöersteri 
Kameraden Hirdes. , W„m-rader>

Der F a h n e n v e r t r i e b ist eingerichtet berm smi 
Horn , Blsmarüstraße 17. Außerdem nehmen alle-- 
raden Bestellungen entgegen und leiten dieselben weiter , 
Stelle. — Der P l a k e t t e n v e r t ri e b wird von dem 
aktiven Funktionärkörper getragen. Feste Niederlagen 
sich im Bureau der Sozialdemokratischon-P hsl 
Nordstraße 26, und im Bureau der Demokraten 
Neumarkt st raße. Zentrale Ausgabestelle beim Ka

Der OrtSverein Haspe ist von ähnlicher Struktur wie 
Aber der Ilmstand, daß hier die S. P. D. dem Reim-- 
freundlich gesonnen ist, hat es zuwege gebracht, daß sich oav 
banner in der Bevölkerung voll und ganz durchgesetzt b"' n«- 
Plakettenvertrieb erfolgt durch den Kameraden S > e p 
llm die Bevölkerung munter zu machen, veranstaltet oe 
verein am 22. Mai ein Republikanisches Walds 
sogenanntes Picknick. Diese Art Veranstaltungen haben 1 
außerordentlich werbend erwiesen und brachten auch pe 
recht erfreuliche Festüberschüssc. ..jel-

Beide Ortsvereine sind mit aller Kraft an der Qua 
beschaffung tätig. Wenn auch der Hauptstoß erst am sc 
scnntag erfolgt, so werden doch auch schon am Sorina 
Kameraden aus den entfernten Ortsvereinen eintressen- 
wissen aus Erfahrung, wie unangenehm Massenquartrere r 
den werden, darum setzen wir unsern ganzen Stolz darin, 
Sonnabend eintreffenden Kameraden in Privat-o 
quartieren unterzubringen. ,^araa^

Die Ortsvereine im 48au Westfalen und der 
können deshalb vollständig frei disponieren. Auch für Unwro ^st- 
am Sonnabend ist gesorgt. Im großen Saale der „Fmem 
findet von 8 Uhr abends an ein Kommers statt. , ,,,s.znM 
Fackelzug ist Abstand genommen, weil die Jahreszeit u v 
ist und die Kameraden nicht unnötig angespannt qegt 
Kameraden! Alle Vorbereitungen sind im Flusse. Jetzt 
an euch, der republikanischen StaatSidce zum Durchbruch s 
helfen. Vorwärts, Kameraden! Auf zum G a u r 
Hagen! Ihr seid willkommen! P. Wolski, v >

*
2. Bezirk des Kreises Hamm-Soest-Lippstadt-

An den am 5. Juni in Hagen stattfindenden 
nimmt der Bezirk geschlossen teil. Treffpunkt Unna 
Wir benutzen den Zug 7.55 vormittags. Die Radfahr 
unter der Führung des Kameraden Fuchs (Heeren). Kam 
Süskamen stehen 6.30 Uhr am Bahnübergang Kamen 5 gpi 
marsch bereit. Die Radfahrer stehen am 5. Juni 8.2» 
Bahnhof Hagen. Der Fahrpreis von Unna nach Hage» Mairie» 
1,40 Mark für Hin- und Rückfahrt. Das Fahrgeld wird in 
bis zum 27. Mai durch die Boten eingezogen. Die ^tev 
bis zum 29. Mai beim Kameraden Schmidt ab. Die ts," 
gen der Ortsgruppen für den Aufmarsch in Hagen mit,6 
Teilnehmerzahl sind bis zum 22. Mai dem Gaustt 
Dortmund einzusenden. Frei Heil! Der Bezirksfuv
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