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Das ReiOsbannee
viel zu hoch, als daß ich sie als Lakai im Dienste der Reaktion 
auch nur indirekt sehen möchte. Daß wir die Reaktion^anpacken 
auf sozialem und politischem Gebiet ist ja nur unsre Pflicht. 
Jede Partei soll stolz auf ihre Unabhängigkeit sein. Auch das 
Zentrum ist es. Aber die Reaktionäre wollen es in ihren Dienst 
nehmen. Wir sollen ihnen im kommenden Wahlkampfe zur Seite 
stehen, damit sie in den Wirrnissen eines Wahlkampfes die repu
blikanische preußische Regierung stürzen können. Darum wieder
hole ich auch hier: Was in Preußen besteht, soll bleiben, was im 
Reiche fehlt, soll ergänzt werden. Das geht nicht, ohne daß rm 
Reiche Reaktionäre „fliegen" müssen. Das Fliegen ist doch heute 
der höchste Sport. Wir dürfen in der Politik nur nicht verzagen. 
Der politische Wille darf nicht erlahmen, sondern wir müssen 
unsern Weg unbeirrt weiter nehmen, den wir in den Jahren 
bitterster Not glücklich begonnen haben. Wenn diese Erkenntnis 
auch in der „Westdeutschen Volkszeitung" durchdringt, braucht sie 
solche lahmen Artikel wie gestern nicht mehr zu schreiben.

Heute ist der Tag des Geistes. Nicht die phystscke 
Kraft ist es allein, die uns vorwärts- und aufwärtsbringt. Kraft 
ohne Geist zerbricht. Energie ohne Ziel und Richtung ist staats
politische Schwäche. So wie ich heute spreche, habe ich immer 
gesprochen. Nicht für die kleinen Spießer und Spießbürger, nicht 
für die Gestrigen, sondern für die Lebendigen, für die, die dem 
Volke sicb widmen, dem Volke, aus dem wir hervorgegangen sind, 
dem deutschen Volke, dessen Leben und Freiheit uns Lebens- und 
Herzenssache ist." — ___________

«»«»«alsorralisWKes «Sewenium"
Ueberfälle auf wehrlose Reichsbannerleute.

Am 30. September v. I. hatte die Kameradschaft H o l st e r - 
Hausen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Lokal Wicküler, 
Gemarkenstratze, eine Mitgliederversammlung. Nach Beendigung 
der Versammlung, um 9^ Uhr abends, begleiteten etwa acht 
Reichsbannermitgileder einen Kameraden zum Fmedrrchshos, da 
derselbe schon mehrfach von Hakenkreuzlern angegriffen und an
gepöbelt worden war. Als die Reichsbannerleute, die sämtlich un
bewaffnet und ohne Spazierstöcke waren, im Friedrichshof an
kamen, wurden sie plötzlich von einer Bande Hakenkreuzler unter 
Führung ihres Gruppenleiters Sperling überfallen. In her
vorragender Weise beteiligte sich der Angeklagte Kramer, der 
hinterrücks mit einem Spazierstock auf die unbewaffneten Retchs- 
bannerleute einschlug. Nachdem zwei von diesen, die Nebenkläger, 
derart mit Knüppeln bearbeitet waren, daß sie bewußtlos aus ixr 
Straße liegenblieben, zogen sich die Hakenkreuzler m das. Dunkel 
des Friedrichshofes zurück. Mehrere der heldenhaften Jünglinge 
waren erkannt worden, und angesichts der schweren Verletzungen, be
sonders des Nebenklägers Buchholz, der neun Tage im Kranken
haus hat liegen müssen, wurde wenigstens gegen den Haupttater 
Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Das Schöffengericht in Esten hatte in erster Instanz den 
Haupttäter Kramer, Mitglied der Nationalsozialistischen Partei, 
zu der „exemplarischen Strafe" von 50 Mmck verurteilt und die 
Tat des Angeklagten als von ganz hervorragender 
Roheit und Feigheit bezeichnet.

Der Angeklagte fühlte sich über diese fürchterliche Strafe 
beschwert und hatte die Stirn, gegen das grausige Urteil Berufung 
einzulegeu. In der Berufungsinstanz traten die am Uebersall 
beteiligt gewesenen .Hakenkreuzler als Zeugen auf und muhten 
sich nach Kräften, dem Gericht einen Bären aufzubinden. Sie 
wollten glauben machen, daß sie sich gegen die unbewaffneten 
Reichsbannerleute in Notwebr befunden hatten Zum Teil 
verweigerten die Zeugen auf die Frage, ob sie selbst die Neben
kläger mit Stöcken geschlagen hätten, die Aussage. Erstaunlicher
weise hat das Gericht mehrere Zeugen, die ohne Zweifel als Tater 
oder Mittäter in Frage kamen, beeidigt, obwohl dies dem Gesetz 
Widerspricht und der Vertreter der Nebenklage gegen die Beeidi
gung energisch protestierte. '

Den wenigen und lauen Worten des Vertreters der Staats
anwaltschaft konnte man es anmerken, wie peinlich es ihm war, 
den Antrag auf Verwerfung der Berufung zu stellen. Nach seiner 
Ansicht kam eine Herabsetzung (!) des Straftnatzes nicht in Frage, 
da die Strafe von 50 Mark angemessen sei.

Die Rolle des Staatsanwalts mutzte der Vertreter der 
Nebenklage, Rechtsanwalt Dr. Stern, übernehmen, der die 
Zeugenaussagen und die rechtlich unhaltbaren Ausführungen des 
Verteidigers zerpflückte und das feige Verhalten des Angeklagten 
ins rechte Licht setzte, der den Mut nicht aufbrachte, für seine 
Heldentat einzustehen und die Wahrheit zu bekennen. Das Gericht 
könnte nicht umhin, sich den Ausführungen des Vertreters der 
Anklage anzuschlietzen und verwarf die Berufung des Angeklagten. 
Bedauerlicherweise hatte der Staatsanwalt der ersten Instanz 
gegen das unbegreiflich milde Urteil des Schöffengerichts keine 
Berufung eingelegt, so daß die Strafe nicht erhöht werden konnte.

Wir sind in der Lage, Dutzende von Urteilen auszuwelsen, 
in den auf wirkliche exemplarische Strafen ost monate- und jahre
lange Gefängnisstrafen erkannt worden ist, wegen weit gering
fügiger Vergehen. Allerdings handelte es sich da um Täter, dre 
nicht einer Rechtsorganisation angehören. Aber diese Urteile liegen 
in der Vergangenheit. In der Zukunft werden sich unsre Essener 
Staatsanwälte und Richter dies Urteil merken und nicht vergeßen, 
daß für eine schwere Körperverletzung, begangen an wehrlosen 
Leuten, die fast zu Krüppel geschlagen find, eine Geldstrafe von 
50 Mark schon eine exemplarische Strafe ist.

An die Staatsanwaltschaft aber richten wir die öffentliche 
Anfrage, ob sie gegen die Zeugen, die auf die Frage, ob sie sich an 
der Schlägerei beteiligt haben, die Aussage verweigerten, die An
klage erheben wird. Sollte sie es nicht tun, müßte durch ent
sprechende Maßnahmen nachgeholfen werden.

Ein zweiter Vorfall, der schon fast ein Jahr zurückliegt, fand 
vor einigen Wochen vor dem Schöffengericht seine Sühne. Auch 
hier handelt es sich um einen planmäßigen Ueber fall aus 
einen wehrlosen Reichsbannermann, der von einer größer» Ver
anstaltung der katholischen Jugendorganisationen zurückkehrte 
und nicht einmal ein Neichsbannerabzeichen trug. In seiner 
Urteilsbebgründung stellte das Gericht folgenden Sachverhalt fest:

„Am 14. Juni 1026 gegen 1412 Uhr nachts befand sich der 
Angeklagte Staudinger zusammen mit mehreren andern Per
sonen an der Ecke der Steeler und Wächtlerstraße in Esten. Als 
sie den dem Angeklagten bekannten Zeugen Fischer auf der Straße 
sahen, ging der Angeklagte allein auf Fischer zu, und sagte: „Du 
bist auch vom Reichsbanner" und schlug rhn mit der Hand 
ins Gesicht. Fischer lief fort, wurde aber vom Angeklagten 
und den andern Personen verfolgt, und zwar so, daß drei von 
ihnen hinter Fischer herliefen und den Flüchtenden im Laufen von 
hinten traten, zwei andre ihm aber den Weg abschnitten und ihm 
enigegentiefeg. Als diese letztern ihn erreicht hatten, gab der eine 
von ihnen, der einen Stock in der Hand hatte, dem Fischer mit 
diesem einen Schlag, daß er zu Boden fiel, und schlug auch dann 
noch mit den: Stocke mehrmals auf ihn ein. Fischer erlitt erhebliche 
Verletzungen: fünf Wochen war er erwerbsunfähig, über drei 
Wochen lang hiervon lag er zu Bett."

Besonders festgehalten zu werden verdient das Verhalten 
der heldenhaften Jünglinge nach der Tat. Zunächst zog man es 
vor, aus der N. S. D. A. P. auszutreten, zwei der Täter machten 
sich alsdann aus dem Staube, der eine ging zur R e i ch s w e h r, 
der andre ist bis zur Stunde flüchtig. Der einzige Zeuge des 
Vorfalles war ein gewisser Korsch, der gerade des Weges daher
kam. Als dieser seine ersten Aussagen gemacht hatte, rückten ihm 
die Täter eines Tages auf die Bude und erklärten ihm in nicht
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Nachstehend bringen wir eine Arbeit des Kame

raden Lehnert aus Gelsenkirchen über den Reichs
bannertag in Hagen. Lehnert hat die Arbeit als 
Mitglied des Reichsbanners Gelsenkirchen geschrieben. 
Sein gutgelungenes Stimmungsbild wird allen Teil
nehmern des dritten Gautages von Interesse sein, 
trotz des starken lokalen Einschlags, der bei unsern 
»stolzen" Gelsenkirchenern Freunden ob ihrer Lei- 
stung immer wieder zum Durchbruch kommt.

Rxw.E alljährlich, hatte der Gau Westliches Westfalen des 
schcch nners Schwarz-Rot-Gold am ersten Pfingsttage zur Heer- 

ch^köerufen. Diesmal fand das Treffen in Hagen statt, in 
ichA ' einstmals der Radikalismus Orgien feierte und heute 
üsnlnz - glänzenden Versagens der Phraseure der Jndiffersn- 
Ez geradezu erschreckender Weise um sich gegriffen hat.
laillon Zeit, daß hier einmal der Tritt republikanischer Ba- 
Tromm sUrch die Straßen hallte, hohe Zeit, daß hier einmal die 

umging und die Hörner schmetterten, und daß es den 
und Indifferenten schwarzrotgold vor den Augen wurde, 

werlü^"" ch den frühen Morgenstunden des ersten Pfingsttages 
lenz? . ruan E Gelsenkirchen, daß „etwas los" war. Reichsbanner- 
besonzch Hren grünen Windjacken gaben dem Straßenbilde ein 
Huwero^s^chEpräge' 8u allen Stadtteilen sammelten sich die 
6inav^?ch^en und marschierten mit wehenden Fahnen und 
s<nn-chchM Spiel zum Moltkeplatz ab. Bald war das Gros bei- 
^hridichud lustig ging es zum Bahnhof Gelsenkirchen-Watten- 
die 6 Uhr hatten bereits 50 Kameraden auf Fahrrädern 
bedrgfchch "ach Hagen angetreten. Apf dem Bahnhof gab es ein 
die BZwt s Gewimmel. 600 Gelsenkirchener Neichsbannerleute, 
der K,- iruscheider Ortsgruppe, dazu noch die vielen Angehörigen 
Aber Graden — es war für die kleine Station etwas viel, 

es ging ohne den geringsten Zwischenfall und mit viel 

smnii,^chwll brachte uns der Souderzug nach Hagen. Sofort 
Archen och Menschen an. Wenn das Reichsbanner Gelsen- 
schixrj. chsl dem stärksten Musikkorps Westdeutschlands aufinar- 
<Nlch z-ächi. jedesmal eine kleine Sensation. Wir sind aber 
deny ^stuch stolz auf unsre Musik. — Und so marschierten wir 
Ann Sta^' lvie schon so oft, durch staunende Menschenmasten 
wieder^o Urtier. Kaum waren wir aber dort, als auch schon 
«ui denm c^imn mit der Musikkapelle zum Bahnhof abrückten, 
Hanvtr-^^chskanzler a. D. Dr. Wirth zu empfangen, der als 
Birth hi Tages gewonnen war. Punkt 12 Uhr verließ
Alerten Bahnhofshalle. Kommandos flogen, die Fahnen präsen- 

die N dann schritt er an uns vorbei und wir sahen ihm 
Herzen ^^n> unserm Kameraden Wirth, dem Manne, der alle 
urepge -Slurm erobert. Brausende Zurufe aus der Volks- 
<Nif ^pEgrußten den großen Politiker, und als er am Nachmittag 
stieg, "^stnuge", wo der Festakt stattfand, auf das Rednerpult 
Ri, kUdeltrn ihm die Tausende in aufumllender Begeisterung 
D, ihr "och ein Wort gesagt hatte. Dann kam die Rede. 
wsiMt Moskauer und sonstigen politischen Gernegroße, 
8en Phrö? diesen Mann reden. Nichts von euern schwülsti- 
ichlichtx nichts von eurem wichtigtuenden Fremdwörterkram, 
Bort, -Uche Worte sprach Joseph Wirth, und doch wog jedes 
WH Ma» - Reichsbannermann sagte, ein Pfund. Zum Volke 
W Vollst«" Volkstönen reden. Hier sprach ein Volks mann 
Nkvde nieten und die Tausende lauschte», hingerissen, trotz des 

^Behenden Redens. Immer wieder rauschte spontaner 
ch rrl<ein Masten, und als die Worte fielen: Freunde, das 
Ast dey (z; swrstes Wort: Nicht der Mafsenschritt allein machts; 
vorwärts « i st kommt es an, mit-dem wir diese Republik erfüllen.

Freih"??"! Aufwärts! Zum Licht und hoffentlich recht bald 
Estern dein, da zockte ein Blitz und ein Donner rollte über 
hinderten ech Ereignis, von dem man in frühern Jahr- 

N Ucherlich viel Aufhebens gemacht haben würde.
Asb D^j. Erad Krüger aus Magdeburg, Polizeipräsident z. D. 
AordeZiA^" Bundesvorstandes, überbrachte die Grüße der 
«ch dem und nahm die Weihe von vier neuen Bannern vor. 
Mderr m ging es zum Lokale Friedrichslust. Tausende 
, " all^ - Zwei großen Sälen und im Garten keinen Platz, 

chr giei^I Wellen sprach Wirth. Und immer wieder packte er 
m Und Weise und immer wieder flogen ihm die Herzen 
^eiseuki^? "eifall wollte kein Ende nehmen. Da erwogen wir 
.wchex ^c^uer einen schwarzen Plan: Wirth muß in Gelsen- 

' teichter*ch Wir pürschten uns au ihn heran. Aber so etwas 
schein s- o^agt als getan. Endlich hatte ihn unser Führer in 

sittlichen Wagenschuppen gestellt, wohin er sich vor 
einsetzckvden Regenschauer geflüchtet hatte. Unser 

l^de: 6ute sich vor ihm auf und verbrach eine wohlgesetzte
?? Sie rch/Eft^d Wirth, ich werde Wohl der hundertfünfzigste sein, 

ch?uut belästigt, aber ich bitte Sie, mich trotzdem anzu- 
Ufwn Sie in Gelsenkirchen in der nächsten Zeit spre- 

Sie Gelsenkirchen ist bereits vorgemerkt." — „Kom- 
Ätten ^stimmt?" — „Ja, ja! Vor so viel Zeugen habe 

. Äetzj " versprochen, mehr können Si« doch nicht verlangen." 
-U gerade seicht. Wir gingen zum Gaubureau und woll
ig t>ie unsrer neusten Errungenschaft renommieren, als
bD?,kbers-,n»b stwte und Wirth hereinkam. Ein Redakteur hatte 

" und wollte ihn nun mit Gewalt interviewen. Wirth 
stch Und ins Unvermeidliche gefügt, setzte sich an einen 

der Wer aber nun glaubt, er habe jetzt Ruhe
fst" Uvterbr-^L stH' Ständig kamen Leute, die es gut meinten 
^stNen Sje wen..das Diktat. „Kamerad Wirth, Sie möchten — 
tri« Zeil»«—s.würden Sie" usw. Schließlich zog der Schreiber 
z.^de dem Tisch auf Posten und hielt die Stören-

? Reichs Artikel wurde fertig und mit „Frei Heil!" nahm
Lk. Vald Mn von uns Abschied.
Nil,« auch für uns Clelsenkirchener die Abschiedsstunde.
Br« bedackn n - Spiel und überall mit freirdigen „Frei-Heil!"- 
Urtt« ' drem, ' 8>ng es zum Bahnhof. — Im Zuge summierte ich: 

disr Fuße, ein Reichskanzler, der an einem Nach- 
via^ Erbest-/ . hintereinander hält und sich von jedem ein- 
P.stch — pwlt „Kamerad" anreden läßt, der gewaltige Auf- 

war doch schön! Und ich dachte an unsern ältesten 
Mi^rsterv "och mit seinen 65 Fahren die Trommel schlägt, 
B^erer P *?stMomträaer, iu harter Arbeit, in freudiger und 

trauen - «"N-d Gewerkschaftsfunktion grau geworden, unser 
chistwUlelt L - dachte an die arbeitenden Kameraden, die Gelder 
t>ie L' s<ch wi-"ch auch die Erwerbslosen mitnehmen zu 
gl « i"erad Butterbrote und Rauchwaren geteilt wurden, sah
öen d?iz und sto Arm in Arm unsre Lieder sangen und 
ihr Kon, iroh. Nichts ist schöner und nichts geht so zu Her- 
TaMs "och sAHafi. Habt ihr das schon empfunden, ihr, die 
geis^' Dies, ^rnsteht? Erhebend waren die Eindrücke dieses 
Agp- .Alle sp./o^Wogung wird nicht untergehen bei so viel Opfer- 
^iär einer für alle! Jeder an seinem Platz!

darum Darum redet Wirth, darum trommelt der 
eren .ragen graue Männer unsre Fahnen, darum 

8uv?k^eibei>- ch Wort unsers Kameraden Wirth soll
Licht, rnVo^wärts denn. Freunde! Vowärts und aufwärts!

Freiheit! „Frei Heil!" G. A. L.

Wirths Rede.
Als Reichskanzler a. D. Dr. Wirth begann, ging ein dichter 

Regenschauer hernieder, dem aber bald wieder Sonnenschein folgte.
Nach einleitenden Worten führte er ungefähr folgendes aus: 
Republikaner! Wenn wir einig sind, gehört die 

Republik uns, wenn wir uns die Köpfe zerschlagen, gewinnt 
die Reaktion Macht über den Staat.

Wenn ich jetzt mit Sollmann, mit Haas und Löbe im Lände 
umherreise und zu Tausenden spreche, was will ich? Ich will, daß 
die Republikaner in Preußen am Ruder bleibe», und daß im 

Reiche die Republikaner wieder ans Ruder kommen.
Man redet sich ein, wir wollten eine neue Partei gründen. 

Es gibt in Deutschland mehr Parteien als genug, und darunter 
sind mehr Friedhöfe als sonstwo. Ihr stimmt zu. Ihr ruft Bravo. 
Ich freue mich, daß ihr mit mir einer Meinung seid. Noch lieber 
aber wäre es mir, wenn jeder von euch neben seiner schwarzrot
goldenen Kokarde das Mitgliedsbuch einer politischen Partei in 
der Tasche hätte. Jeder Arbeitsmann muß auch sein Gewerkschafts
buch in der Tasche haben. Es geht nm die öffentliche Sache, um 
die Sache des Volkes, um seine Freiheit, um seine Wohlfahrt.

Eine Nepnblik mit sozialer Reaktion hat bei nns keinen Sinn.
Hört meinen Mahn-, meinen Warnruf! Kein Lippenbekenntnis 
zur Republik! Schwarzrotgold braucht politische Menschen. Ringt 
euch in euern politfchen Parteien durch, in euern Parteiaus- 
schüflen, im Reichs- und Landtag, daß sozial gerichtete Männer 
und Frauen gewählt werden. 30—40 Republikaner im neuen 
Reichstag mehr, und der ganze Spuk der Reaktion ist verflogen.

Das mutz vor allem die Arbeiterschaft verstehen. Sie darf 
sich nicht im Bruderkampf verzehren. Achte jeder dre 
Ueberzeugung des andern. Unter Schwarzrotgold sind alle frei. 
Auch die christlichen und andern Religionen. Kein Staat hat den 
Konfessionen so viel Freiheit gegeben wie die Republik. Und gerade 
die katholische Kirche hat niemals so viel Rechte gehabt, wie in der 
Republik. Nicht die Religion ist in Gefahr, die Sache des freien 
Volkes ist in Gefahr. Ich bin ein gläubiger Christ, aber ich sehe 
die Kirche nicht gern in der Gefolgschaft der Reaktion. Es gibt 
viele Freidenker links, aber es gibt auch viele Ungläubige rechts. 
Wenn die den Besitz nicht höher gestellt hätten als die Religion, 
gäbe es auf der linken Seite nicht soviel Ungläubige.

Demokratie verpflichtet. Darum sage ich dem 
Demokraten, du mutzt in wirtschafticher Beziehung em Demokrat 
sein und den Arbeitsmenschen achten. Sozialismus ver
pflichtet. Sozialist sein heißt Genosse sein, für das große Ziel. 
Euer Programm verstehe ich. Vergeßt über euerm Programm 
aber den Kampf nicht. Er war nie nötiger als in dieser Stunde. 
Auch der Sozialist hat ein Recht, Mensch zu sein. Ich werde 
darum nie die Bürgerblockpolitik mitmachen. An dem Tage, an 
dem die Deutschnationalen in die Regierung eintraten, haben sie 
zwei Republikaner aus der Regierung geworfen. (Pfui!) Rem, 
nicht Pfui! Sondern, wenn wir dastehen, wo die jetzt stehen, wird 
auch mit eisernem Besen gefegt. (Sehr richtig!) Wir schlagen an das 
Tor der Republik. Frischauf zum Kampf, aufwärts und vorwärts 
für die Sache des Volkes, für seine Freiheit, für seine Wohlfahrt. 
(Lebhafter, lang anhaltender Beifall.) —

*

Joseph Wirth und das Reichsbanner.

Am Vortage unsers Reichsbanner-Gautages veröffentlichte 
das Hagener Zentrums blatt „Westdeutsche Volks
zeitung" einen Artikel „Zum Beschluß des Vorstandes der Zen
trums-Partei" unter der Ueberschrist „Bedauern und Mißbilli
gung", in dem die aktive Tätigkeit Joseph Wirths im Reichsbanner 
und — mehr oder weniger versteckt — auch das Reichsbanner 
selbst angegriffen wird. Es heißt dort u. a.:

Die Mitgliedskarte zum Reichsbanner kann und darf nicht 
entscheidend sein für die treue Staatsgesinnung. Um des 
Reichsbanners willen darf es keinen Gegensatz in der Partei 
geben. Nur die Entwicklung wird zeigen, Westen politische Me
thode die richtige ist. Um der Methode willen aber d,e positive 
Arbeit der eigenen Freunde zu stören oder gar zu verdächtigen 
und zu bekämpfen, das ist unpolitisch, das ist verhgngni^oll, 
das ist der große politische Irrtum Dr. Wirths. Nicht das Zen- 
trum Hat aufgerufen -um Kampf gegen das Reichsbanner. 
Darum soll man sich hüten, das Reichsbanner aufzurufen zum 
Kampf gegen die Zentrumsführung.

Dr. Wirth gab uns folgende Antwort zur Veröffentlichung: 
„Die Kundgebungen des Reichsbanners in ganz Deutschland 

wachsen über den Charakter der Kundgebung weit hinaus. 
Schwarzrotgold ist eine Volksbewegung geworden, wer das 
noch nicht sieht, hat vom Wesen einer Volksbewegung noch nichts 
verspürt. In diese Volksbewegung ordnen wir uns alle ein, die 
es gut meinen mit der deutschen freiheitlichen Idee und mit der 
Idee vom sozialen Volksstaat. Wir führen die Reichsbannerbewe- 
gunq, die deutsche Volksbewegung nicht in die dürre Heide, nicht 
in die Wüste, nicht in den Abgrund. Volksbewegung verknüpfen 
wir mit dem Staat, mit dem lebendigem Volkstum. Unser Marsch 
geht zum Staat und jeder, der bei uns mitmarschiert, muß seinen 
Weg zur Gemeinschaft lenken. Das Reichsbanner ist nur eine 
Teilbewegung. Auch andre Bewegungen, vor allen« die Kund
gebungen gewerkschaftlicher Art, lenken zum Staat. Das darf 
nicht übersehen werden. Schwarzrotgold ist gewiß eine Kampf
organisation. Ein junger Volksstaat, wie dcr deutsche kann eben 
ohne Kampf und geistiges Ringen sich nicht ^festigen. Ware er 
schutzlos geblieben, so wäre das Ringen um den Staat schon langst 
beendet. Dann hätten die Reaktionäre den Staat schon langst 
umgeworfen und an besten Stelle die Träger alter Vorherrschaft

Es gibt Leute, und ich finde einen solchen ängstlichen Zeit
genossen in der „Westdeutschen Volkszeitung" in Hagen, die meinen, 
das Ideal aller Organisationen werde von Dr. Wirth un Reichs- 
banner gesehen. So vermessen sind wir nicht. Die Reichsbanner- 
oraanisation ist eine Kampforganisation. Der Kampf ist an sich 
nicht unser Ideal. Aber er dient dem Ideal der deutschen und 
der sozialen Republik. Niemand von uns ist es eingefallen, die 
Mitgliedskarte zum Reichsbanner als entscheidend für die treue 
Staatsgesinnung anzusehen. Mein lieber Zeitgenosse in der „West
deutschen Volkszeitung" hat mich überhaupt bis jetzt noch nicht 
verstanden und es scheint, daß er mich nicht verstehen kann. 
Ich habe hier in Hagen, wie überall im Reiche in die Tausende 
unsrer Kameraden hineingerufen: Das genügt nicht, daß wir 
unter Schwarzrotgold marschieren. Wir müssen dazu noch poli
tisch e Menschen werden, d. h. wir müssen in einer Partei, 
jeder nach seiner inneren Ueberzeugung aktiv tätig sein, deshalb 
soll jeder von uns sich einer politischen Partei auschließen und 
soll versuchen, in der Partei die deutsche Republik und ihren 
geistigen und sozialen Gehalt vertiefen zu helfen. Der 
deutsche Reichstag muß 40 entschiedene Repu
blikaner mehr haben und der ganze reaktionäre Spuk ist' 
überwunden. Ich rufe deshalb die Kameraden des Reichsbanners 
auf, schon heute in den politischen Parteien alles vorzubereiten, 
damit Wir mit dem Ringen gegen die Reaktion alsbald beginnen 
können.

Die Reaktionäre möchten auch die Zentrumspartei zum 
Dienst der Reaktion anspannen. Mir steht die Zentrumspartei 
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Kameraden! verlangt und raucht R.-S.-Aigaretten. Reitaba-HamburgH.

Kameraden, tragt 
die Bundesnadel

Rheinische Straße 62 
tv Qualitäten 

Billigste Preise

Modcrvarenhans 4Skö
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Recklinghauseu-Süd
Manufaktur-, Herren- u. 

Damen-Konfektion 
Aussteuer — Schuhwaren

MelliWesKMllus 
fürLebensmittel 

Fritz Meyer

Reserviert
für Firma Chr. Bader
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Ink.: baust L biieämsnn

Nentkorter 8tr. 16
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Gut und billig 
kauft mau bei 
Neugarten

Warenhaus
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Kaufhaus

Michel Marr
Das Haus der guten

Qualitäten 497S

Sebrliüek keil
Das gute und bekannte 

Einkaufshaus für
Herren- «. Knaben

kleidung 4935

Kameraden, werbt für die Bundes-Zeitung! 
s

Loewenstein
RockUnghansen-Süd "

Bochumer Str 82 D 
Das Haus für Damen- 

Putz- u. Schuhwaren

M. SZsSsiA
Inhaber: A. Klaus, Hermann- und Lange-Straßen-Eckc 

Herrenhüte, Mützen, Schirme, Stöcke, 
Reichsbanner-Mützen I

Kauft Schuhe
im Schuhhaus ÄiHrtyhiua

Münsterstr 49 
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen.

Ausgabe der FeMltndc- 
Rabattmarken. 4957

Boikshaus
Bertehrslokal des Reichsbanners n. der srcien Gcwerkschasl

ff. Speisen und Getränke 4«,

Restauraul „Zuur Stiftshof" 
Inhaber Kühler L Peters 

empfiehlt zu allen republikanischen Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal.

«»Srftube, Ratskeller und Kegelbahn 498g

, für den 
Jndustriebezirk Hamm bringt sämtl. 
Reichsbauueruachrichte« 4917

Restaurant
Zue Eisenhütte"

Friedrich-Ebert- «nd 
Wiesrnstr.-Ecke 

Heim d. sreienGewcrkschaften 
und des Reichsbanners.
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ftlvsdscft L (Ns., Nör6e — leiepkon 734
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Verkehrslokal 
des Reichsbanners

die gute Bezugsquelle für Herren-o M
Sport, und Berufskleiduns^_^-7^

Geve.SASbevs
... !!!^' Das

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

Stempel
Schilder

Sport- 4958
Abzeichen. 

Gravier-Anst. 
R. Bnchhold 
i. KaMPskr. 83. 
Fernspr. 3890.

Erstes und größtes 
erren-rr. Kn ab en- 
lekleidungshans

Größte Auswahl iu 
Windjacken 4925

Vertreter: Jos. Ben
Lünen

Das einzige Organ in den Wahl
kreisen Bochum-Hattingeu- 
Mitten, welches täglich Reichs
bannernachrichten bringt, ist das

äc/tu^Wareri
//aFsn. Äier/e/cker Ära/öe ^7
/4u«va/lk öM^rks /^,eSe

8IM 8 M»
Größtes 4934 
Spezialgeschäft 
für Haus und Küche

Geb«. Slllsbevs
Harurn i. W.

Das slihrende Kaufhaus 
der guten Qualitäten.

KSÄSO
u. sämtliche Elettroartikel. 
In Qualität das Beste, im 
Preise am billigsten kausen 

Sie nur im 4950

Dev Kamme«

Gebeüdee NäeS'L
Modernetz Etageugeschäst 

Mr sömtlichs «anusakturwaren-----
________

WMV SlßerS
Münsterstr. Ist Brückstr. öl. Steinstr. 8 

Hüte t: Mützen «: Schirme u StScke i> Herrenwäsche

kaufen ihre Kleidung fertig und nach Maß nur bei

MHInkils, ReSlingkWsen, Mvsterftraße 7

«ebrü-ee Daniel
Kaiserstraße 31 4101

Sämtliche Bekleidungsartikel

Cappelstr. 12 — Fernruf 418 
Herd«, Orken, 
Küchengeräte, 
Eisenwnre», 
Werkzeuge, 
Fahrräder.

elektrotechn.Mikeln
u. Nadiomsleris^

LNSbel LettzaAnvs
«ird asae» Küchen, Schlafzimmer, alle Einzel

HP ' möbel, sowie Herde, Sofas, Korb- 
""" möbel, Vertikos, Flurgarderoben usw.

Günstigste Zahlungsbedtuaunge« Ev
Borzeigcr dieses Inserates erhalten als Kameraden extra

5 Rabatt

Modsüksus W. k^uok»

8 Dar«en- «nd Herren-KoufeM»« 8 
ManufatturiNaren , 8

Z Aevrnann MüttdVsrM
W Dortmund, Rhein,Ichk Straps-------- -------

Möbel- und Warenhaus

Reuftr. 27

Mr. Smmlnm 
Siegen E, 

Herren- u.Damen-Moden 
Gute Waren - preiswert

DieBESftimme
Ist die Zeitung Ser S.P.D. und 
Publikationsorgan des Reichs
banners in Mart u. Sauerlaud. 
Darum lest dir «olksitimmr.

Fr. Willenberg
liefert bekannt gute 

und billige 4931 

Textil-uSkhuWaren
Restaurant 

Suvmau« 
Ecke Hoch- und Kaiserstraße

Empfehle 4938 
mein Lokal dem Reichsbanner

Restaurant zue Glocke, Mmgarlmtr. Zv
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S. P. D. 4985

Restaurant Mm Kiaeenberg
«ennlnghoser Strafte 4« 4988

Vcrkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

Meine Bücher taufe ich in der H

Z UMbuMaMW E 
? Kielstraße l> 49)2

z srekGSbattnsv-Lievevbuch z 
ä M Pfg. Für Ortsgruppen ä 2S Pfg. >

«WB
Herren- u.DaM-n-
Bekleidung 4«^
Manufakturwaren^-^

N ° II- 1.'./.,.»
Martin RiM

»LlSSLS

»Siner ^V»r«»ü»"
Kurz-, Weitz- und Woll- 49^ 
waren, Betten, Gardinen^,—

Hereen un-
Knabvn Klel-vns

»gut und p-e.stv

Bsscksr
________________ » Bahnhofstratze^^---^

Nerslm-HMF.GoldmM
»««US 8 r « L 8 « Konfekt'^

Reichhaltiges Lager in Manufaktur-uno j e
Teilzahlung ge

«üdeuscheid

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

Dereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

WUH. Schäfer Nchf.RrV«: Z

G Hüte, Mützen, Wüsche, Cchime
Dp Lieferant der Reichsbannermützen

Retchsbannerleuw kaufen bei

Aplerbeck 4939
N«r Präsidentenstratze 54/56

i Geb«. Mavkmmt«
Das moderne Kaufhaus 4929

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Heiner Straße Ät r. 7

Leistungsfähiges Möbelhaus
, am Platze — 1904 gegründet 4988

Porzellan — Glas — Haushalt-, 
Gpiel«»are«uud Geschenkartikel

Kaukasus L-

Svanz LNeMev

Kameeabe«!
Kauft »e« »enFnferente 
»es Reichsdannees!

Restaurant

ZUM ReumarN
INH I Heine. Schmitz 

— Tel. 3120 —
Ecke Nord- und Heroldstrabe 
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners
ff. Union-Bier 4981

Dieser Raum ist noch zu vergeben.

Kaufhaus

4958
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Neichsdannergürtel undIm Etagengeschäft

Reserviert l
nur bei

Wssvl

Sämtl. Herrenartikel, Reichsbannermützen

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

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

Lre 
c/üL //al» /ü^ u.

^/raöen-^e^/ek^ll/rF

Inhaber: I». l>uivvor-
Hoheuzoll-rnstragr L8 

empfiehlt dem ^>»i- 
Reichsbanner sein Lokah

Macht besitzen, den Volksstaat so auszubauen, datz er den Namen 
zu Recht tragen darf. Diese Macht wächst und wird in Nicht zu 
ferner Zeit mit eisernem Besen allen Unrat wegfegen, auf datz 
das Volk im Hause Volksstaat sich wohler fühlen wird. In diesem 
Sinne wird der 22. Mai 1927 in Hamborn trotz der Ungunst 
der Witterung, die auch nicht im geringsten den Veranstaltungen 
besondern Abbruch zufügen konnte, ein Sonnentag oer Republi
kaner bleiben.

kaufen Sie gut und 
billig Ei

Schützenhof
H. Drietzen, Telephon 815 
BerkehrSIok. d.ReichsbanncrS 
Großer Saai Mil Tropfstein
höhle, fchaiiiger Garten. Best 

Gelegenheit für Ausflüge.

Bundesnadel!

Herren-Bekleidung

Reichsbannerleute, kaust
Reichsbanner-

bei E. Dornran«
Heidelberger «trotz, «»

Grdm-er ASsderg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Gardinen, Wäsche 
Bettwaren 4898

Osräerode-Vertried lVletsIlurbeiterlieim
vulsbursser LtraLe 58

Herren-, Knuben-Ucmtelition u. ^rkeiter-Ueruks- 
kleickunx / Heib- unck UettrvLscbe 4804

Düffe!öorstr Republikaner 
lesen Sie ^Volkszeitung"

Restaurant

zm MWüMm
Blumenstratze 8 4878

— Berkchrslokal —

MMW 8.v8vm!kk
lslingcr Straße 38 4888

Schuhe aller Art
Ätitgiicd des Reichsbanners.

Samborn, «aifer-Wiltzolm Str<U>e 2»2 SV 
Rhrinhausen, Friedrich-Als-ed-Stratze 7S I >

Clever Wnren-Bersanohaus
WMklLiW!',c!8v8

Z/srroF-kr. 7
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" nur bei
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Jnhab.: Gerhard Kroppen
Mörs

Am Bahnhoi Telephon 219 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne BcreinSzimmcr vor- 
Handen. TanzzcUveilcihuna

Jak. Kroppen. 4912

Fabrikstraßc 37
4888 Landwchrstraße ffd

Inhaber 28. Dampf
Vcrkchrslokal des Reichs

banners 
Sonntags Unterhaltungs

musik. 4898

Cavarinerstraße 1i' 
Marttstrave 1

Das Haus für solide Hcrren- 
und Knabenbeklcidnng

Musikhauü
WTUTMK

Mühlsnstraße 8
Streich-, Znpf-, Blechinstrumente, Jazz-Schlagzeuge, Saxo

phons. Sprechmaschincn, Schallvlatteu. 
Ausrüstungen für Tamvourloros: Ersttlasfig u. konkurrenz

los. Lieferant für Reichsbanner. 4892

, . Musi kh auS 4879

»UMitsching
L MLVfe Elberfeld, Poststr. 47.
"^>2/ Lieser.dcS Reichsbanners.

*
Der Fackelzug

am Samstag abend durch die Stratzen Hamborns bot ein impo
santes Bild und erreichte seinen Höhe- und Schlußpunkt im 
Stadion, woselbst Dr. Wirth beim Licht eines grohen Feuer
werks eine temperamentvolle Rede hielt, die ausklang in die 
Mahnung an alle Republikaner, unermüdlich nicht nur für die 
Erhaltung, sondern für den Ausbau der republikanischen StaatS- 
form zu kämpfen. Lang anhaltenoer Beifall der Bevölkerung 
oankte dem Redner für seine Ausführungen.

Die Kundgebung am Sonntag.
Nachdem vormittags 8.30 Uhr auf dem Nordfriedhof die 

Ehrung der Toten des Weltkriegs und der Revolution statlgefunden 
hatte, wurde um 10 Uhr im Apollo-Theater Bruckhausen die An - 
schlußkundgebung für Deutschs st erreich eröffnet, in 
der Dr. Wirth nicht nur über die im Zusammenhang mit den 
Anschluhbestrebungen stehenden Fragen sprach, sondern auch die 
außenpolitische Lage Deutschalnds bebandclie, die er als noch nie 
so trüb bezeichnete wie im Augenblick.

Die Bannerwcihe
fand nachmittags um 3 Uhr auf dem Hindcnburgplatz in Marxloh 
unter der ungeheuern Beteiligung der Bevölkerung statt. An 
vier Stelle:, waren Lautsprecher angebracht, so datz die Reden 
auch von den weitstehenden Menschenmassen gehört werden konn
ten. Der Gausekretär Petersdorfs begrüßte zunächst die 
vielen tausend Reichsbannerkameraden, die es trotz schlechter 
wirtschaftlicher Lage und Erwerbslosigkeit sich nicht haben nehmen 
lassen, dieser Kundgebung beizuwohnen. Seine Begrntzung der 
Ehrengäste, des Oberbürgermeisters, des Regierungs
präsidenten Berge mann, des Polizeipräsidenten Meyer 
von Duisburg, des Leiters der Zentrale für Heimatdienst Ernst 
Müller und des Bundesvorstandes, der durch den Kameraden 
Bundesschatzmeister Crohn vertreten toar, wurde bei Nennung 
oer einzelnen Namen immer wieder mit lebhaftem Beifall unter
strichen. Sodann führte der Redner u. a. weiter aus: Ueber die 
Grenzen Hamborns hinaus lenken wir unsre Blicke zu zwei 
Tagungen, die im Augenblick wichtige Entscheidungen zu treffen 
haben, es ist der preußische Parteitag des Zentrums in 
Berlin und der Parteitag der Sozialdemokratie in Kiel. 
Vor wenigen Wochen tagte in Hamburg der Parteitag der De
mokratischen Partei. Auf diese Tagungen richten wir mit 
besonderem Interesse unser Augenmerk Deshalb, weil das Reichs
banner aus diesen drei Parteien hervorgegangen ist. Wir ent
bieten beiden Parteitagen die herzlichsten Grütze und erlauben 
uns bei dieser Gelegenheit, unsern sehnlichsten Wunsch auszu
sprechen: Wir wünschen, datz die beiden Tagungen der großen 
Parteien von dem großen Gedanken des Wiederauf st iegs 
der Weimarer Koalition getragen sein mögen. (Lebh. 
Beifall.) An Ihrem großen Beifall sehen wir, wie sehr der Ge- 
danke der Weimarer Koalition im Volke verankert ist. Wir wer
den diesen unsern Wunsch und die herzlichen Grüße in ein Tele
gramm beiden Tagungen übermitteln. (Erneuter Beifall.) 
Redner dankt sodann dem Oberbürgermeister Hamborns für das

Kaufhaus
Heinrich Keil
Hou>berg-Soch»,«rde 

«m Markt
Beste und billigste Bezugs- 
quelle für alte Bedarfsartikel

Hleidu'n "Nb Knaben- 
-sürsAchAwdjacken 

VMemlc!
^»Sü.Eönm!°»h"ad°n 

^«nniag Apnzerl

Merhsus A-vrs
Am Worringer Play. Telephon 1S70

Guter Mittagstifch — Vorzügliche Küche
ff. Biere, direkt vom Faß

Weise, tvenn er noch einmal so aussage, passiere 
heraekan^' ^r Bravour, mit der man über den Angeklagten 
klagte war vor Gericht wenig zu spüren. Der Ange
lt denou wirklich nicht gewesen, er hatte auch mit den andern,
kün wnm Suhor noch zusammengestanden hatte, gar nichts zu 
dem an!,, üe nicht einmal kennen. Das Gericht hat indessen aus 
rnützjax» ^"Sachverhalt festgestellt, daß es sich um einen plan- 
4 handle, bestrafte den Haupttäter mit
Ersten^^rr ^"lllluis "rld 100 Mark Buße. Ebenso wie in dem 
Täter v-i "wtz auch hier gefordert werden, datz auch die übrigen 
Strafe * ersten Gelegenheit einer wirklich exemplarischen 
stch zn„/L?stwngeführt werden. Die Republikaner sind es satt, 

Freiwild rauflustiger Hakenkreuzler machen zu lassen. —

Kttv SshrrL rmG OsßdöMsvs 
dcunit^ m^-r^ i s Witten in Westfalen ist seit geraumer Zeit 
Reichs^» cWki'di' die Vorbereitungen zu einer Fahrt des 
Die i»r Sonderzug nach Heidelberg zu treffen.
Heidelber in der Zeit vom 15. bis 18. Juli stattfindcn. Die 
Und die R k Kameraden haben bereits gerüstet, um den Empfang 

Aufnahme so angenehm wie möglich zu gestalten.
Sieben- 'D^chmätzig wird sich die Fahrt folgendermaßen voll- 
Sonder-i k a 8 den 15. Juli, abends 9 Uhr, Abfahrt mit 
Ankunsl^g ab Witten. Samstag den 16. Juli, morgens 6 Uhr, 
»Äolksn "r Heidelberg. Dortselbst gemeinsames Kaffeetrinken im 
Kran- Anschließend Ouartierverteilung. Mittags 2 Uhr 
Anscbli-n " d e r I e g u n g am Grabe Friedrich Eberts. 
Kon/-,- - k> Aufstieg zum Schloß und Königsstuhl. Abends 

nn „Volkshaus"-Garten.
Höhe Nr^all vormittag 6 Uhr Frühkonzert auf der Philosophen- 
Kurm-l, <Mnd der Morgenstunden Spaziergänge und Bcsichti- 
Dlusst 'mfEnds Partie auf dem Neckar mit Beleuchtung und 
Franks»nst <r S früh 8 Uhr Abfahrt nach Frankfurt. In 
la» vst 5 stunden Aufenthalt. Ankunft in Witten am Mon- 
anstakn, Io- Juli, abends 8 Uhr. Die Gesamtkosten für die Ver
liese einschließlich Fahrt, Verpflegung und Quartier für 

Ai betragen 20 Mark.
der Heidelbergfahrt können sich auch die Angehörigen
ieilneN», ^bannerkameraden beteiligen. Die jugendlichen Fahrt- 
ArichZs, r Müssen jedoch mindestens 14 Jahre alt sein. Die 
Auae /chncrkameraden und ihre Angehörigen sollen ihr Herz und 
ist ans'nn den Schönheiten der Natur. Gerade Heidelberg 
vus Schönheiten überaus reich. Wir rufen euch alle
HnAnw^^len aus dem westlichen Westfalen, besonders aus 
und Bochum, Gelsenkirchen, Lütgendortmund, Langendreer 

'»»gen, an der Heidelbergfahrt teilzunehmenI
o r t rchdrmgeri zur Teilnahme müssen sofort erfolgen. Für 

wund "d nimmt der Kamerad Oskar Reinert, Dort- 
Fritz <Z z^^eler Straße 4, für Langendreer der Kamerad 

V u b e r t, Langendreer, Wntstraße, Anmeldungen cnt'° 
Der Frei Heil!

NRrtleiter. Otto Forwick, Witten, Pestalozziplatz 7.
*

Kreistagung Gladbeck.
in Gi-,^^Ki4rncradenl Am 18., 19. und 20. Juni d. I. findet 
^Unda^n Kreistagung mit Republikanischer 
gebung " " 2 für das gesamte Vest-Recklinghausen und Um- 

k^stiwwi"Erad Minister a. D. Severing hat sein Erscheinen 
Glndfw.f ungesagt. Er wird auch die Bannerweihe des Ortsvereins 

vornehmen. Wir bitten alle Kameraden um rege Be- 
Der Ortsvorstand.

Gau Medevehetn
GauiVsßfeA Zrr Hambosrr

Wie das blitzt und rauscht und rollt, 
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold.

Hn vieltausendstimmigem Gesang, bei festem, dröhnendem 
Gleichschritt der Bataillone der Republik, erklangen diese Worie 
der Begeisterung und des Triumphes in den Stratzen Hamborns. 
Und in der Tat — zu einem Tage des Sieges und Heller Be
geisterung, der Zeugnis ablegte von der gewaltigen Macht der 
republikanischen Idee, gestaltete sich die erste diesjährige Gau
kundgebung des niederrheinischen Reichsbanners in Hamborn. 
Nicht allein der Aufmarsch oer 20000 war es, der diesen 
Tag in der Geschichte der republikanischen Bewegung am Nieder
rhein unvergessen macht, nein — die Grütze des Tages verkörperte 
sich in der unbeschreiblich mächtigen und innigen Teil
nahme der gesamten Bevölkerung. Ein nicht, enden 
wollender Jubel, der immer wieder spontan einsetzte, ein unab
lässiges Tücherschwenken, das Haus an Haus, in jeder Straße 
und an allen Plätzen lebendig aufflammte, begrüßte die freudig 
überraschten, jugendfrohen und männerstarken Soloaten der Re
publik, die aus allen Städten und Dörfern unsers Gaues in 
Sonderzügen und mit vielen Kraftwagen gen Hamborn gezogen 
waren. Es war nicht das erstemal, daß das Reichsbanner beim 
Aufmarsch zu großen Kundgebungen stürmisch von der Be
völkerung begrüßt wurde; dennoch, diese Größe und 
Innigkeit der Beteiligung der Hamborner Bevölkerung übertraf 
alles bisher Erlebte, so datz selbst der größte Optimist freudig 
überrascht sein mutzte. Unzählige Girlanden und Ehrenbogen, 
Flaggen und Fähnchen zierten nicht nur die Stratzen, die der Fest
zug passierte, sondern in allen Winkeln und Gassen, selbst in 
weitentlegenen Vororten Hamborns flatterten die Fahnen der 
Republik, als die ersten Vorposten den Anmarschierenden ent
gegen. Datz diese Bevölkerung natürlich auch eine republika
nische Stadtverwaltung und einen Republikaner als 
Oberbürgermeister an der Spitze hat, wird sonach jedem begreif
lich sein. Datz die Reaktionäre ob dieser Tat sehr verschnupft 
sind, kann man erraten. Ganz aus dem Hänschen werden sie 
darüber sei», datz der Oberbürgermeister Dr. Rosendahl zur 
Freude der Bevölkerung, selbst alles getan hatte, um dem Repu
blikanischen Tag einen würdigen Verlauf zu sichern. Es wird wohl 
das erstemal in der Geschichte der republikanischen Kundgebungen 
gewesen sein, daß die Postbehörde draußen im Freien neben 
dem Zelte des Reichsbanners eine Poststelle erreichtet«: uns 
sämtliche Sendungen mit dem Stempel „Gaukundgebung des 
Reichsbanners Hamborn 1927" versah. „Hoffentlich kommt bald 
die Zeit, wo der Geist der Hamborner Post- und Stadtbchörden 
auch in die obern Reichsstellen einzieht," so hörte man den 
Volksmuud zuversichtlich in Hamborn sprechen. Außer den städti
schen Gebäuden hatten auch die Straßenbahnwagen und 
Autobusse in den schwarzrotgoldenen Farben geflaggt. Das 
Rathaus und andre städtische Gebäude sowie das Wohnhaus des 
Oberbürgermeisters waren illuminiert und standen am Abend 
in Hellem, bunten Lichterglanz. So war denn nichts unterblieben, 
was dazu beigetragsn hätte, die Würde der Kundgebung, die auch 
nicht von den Gegnern versucht wurde herabzusetzen, aufs höchste 
zu steigern. Die Kundgebung wird nicht nur allen Teilnehpiern 
mit Stolz in Erinnerung bleiben, sondern oen Gegnern des 
neuen Volksstaates gezeigt haben, daß die Republikaner die 
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An die Ortsvereinsvorstände!
Der Gauvorstand hat beschlossen, die diesjährige Gauver

fassungsfeier am 7. August in Siegburg abzuhalten. 
Der Festbeitrag hierzu beträgt mindestens 10 Pfennig pro Mit
glied des Gaues. Die Ortsvereine erhalten in kürzester Zeit 
Festbeitragsmarken ihrer Mitgliederzahlen entsprechend, mit der 
Bitte, bemüht zu sein, daß jeder Kamerad mindestens eine Fest
beitragsmarke kauft und in die Mitgliedskarte klebt. Die Kame
raden haben die Mitgliedskarte während der Gauverfassungsfeier 
bei sich zu führen und auf Verlangen der Festleitung vorzuzeigen. 
Durch diese Umlage soll jeder Kamerad, ob er persönlich an der 
Gauverfassungsfeier teilnimmt oder nicht, im geringen Maße die 
Unkosten aufbringen helfen. Festplaketten werden nicht ausgegeben. 
Die Festbeiträge sind nach Eingang der Festbeitragsmarken un
verzüglich einzufammsln und an den Gauvorstand abzuführen, 
spätestens aber mit der Abrechnung für das 2. Quartal d. I. 
Ausnahmsweise wird der Termin für die Abrechnung bis zum 
20. Juli verlängert. Genaues Festprogramm wird noch ver
öffentlicht.

Reichsverfassungsfcier in Leipzig, am 14. August d. I. Die 
Ortsvereinsvorstände — mit Ausnahme der Ortsvereine des 
Kreises Oberbergisches Land wegen eigner Veranstaltung am 
14. August — werden gebeten, ihre Banner nach Schluß des Fest
zuges in Siegburg dem Gauvorstand zu übergeben, zwecks Mit
nahme zur Reichsverfaffungsfeier in Leipzig. Dadurch würde 
eine recht beachtliche Fahnendelegation aus unserm Gau vertreten 
sein. Die Fahnen werden den Ortsvereinen vom Gauvorstand 
Wieder zugestellt und jede Garantie übernommen. —

Statt Einzelberichte geben wir den Kameraden eine ge
drängte Zusammenstellung der bisherigen Veranstaltungen bekannt.

Außer den zahlreichen We r b ev er s a m m l u ngen in 
größern und kleineern Orten fanden noch folgende Veranstal
tungen statt: am 8. Mai war in Rheinbach Bannerweihe 
unter Teilnahme von Kameraden aus Bonn, Beuel, Menden 
uns Euskirchen. Kamerad Regierungsreferendar Walter Kolb 
(Bonn) hielt die Weiherede und Kamerad Held (Bonn) die 
Kriegergedächtnisrede. Am selben Tage fand Bannerweihe in 
Merten, Bezirk Brühl, statt, wo der Kamerad Fischer (Köln) 
die Bannerrede hielt.

Am 15. Mai fand Bannerweihe in Pingsdorf unter 
Teilnahme der Kameraden von Kierberg-Heide, Knapsack, Merten', 
Fischenich, Berzdorf, Mühlheim und Brühl statt. Kamerad 
Hollbach (Köln) weihte das Banner. Besonders starke Beteili
gung hatte die Bannerweihe in Menden-Friedrich-Wil-
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Helmshütte aufzuweisen. Ei« Wald voa schwarzrsch 
Fahnen begrüßte die auswärtigen Teilnehmer w Starke vo 
nähernd 400 Kameraden. Es trifft hier wirklich das 
daß der deutschen Republik ärmster Sohn auch der ne 
Denn ausschließlich Arbeiter sind es, die im Festort das W<w 
Republik hochhalten. Trotz dieser Hingabe an die Sache 
sehen Republik verursachte man den Kameraden von w ! 
Seite Schwierigkeiten in der Platzfrage, ohne l^wY 
unterbinden zu können. An der geschloßenen H^"^"Lx,.cht ge- 
meraden scheiterte der reaktionäre Versuch. Die keine
wifser Unternehmerkreise über die Arbeiterschaft kennt 
Grenzen. Mit der Republik „an sich" würden sich verfaß 
gern abfinden, aber nicht mit dem Geist der Wennare 
sung. Kamerad Kolb aus Bonn weihte das Banner 
Vereins Menden. , .

Im Aachener Kreis fand am 22. Mm em 
treffen in Heinsberg statt. Kamerad Wamva sc
hielt die Ansprache. Am 28. Mai trafen sich die Ortsver jn 
Kreises Bergheim (Erft) zu einen, Kreistresl 
Kerpen, wo ebenfalls unter starker Beteiligung der -n. sich 
bei reichem Flaggenschmuck eine würdige Veransta n^pe 
abwickelte und der Kamerad Fischer (Köln) die » h^re 
hielt. Am 1. Pfingstfeiertag versammelten stcy Mffen, 
hundert Kameraden in Hückelhoven zu einem 
wo der Kamerad Wendler (Köln) die Anspr. ^ach
etwa tausend Personen hielt, die aus Anlaß der si«c
Hückelhoven gekommen waren. Am 12. Juni ^jonären 
größere Anzahl Kameraden in Knapsack, um im se he- 
und von Stahlhelmleuten — die von dem Braunkohlen: zgf
günstigt werden — beherrschten Braunkohlengebiet zu S sich 
es auch dort Republikaner gibt. Am gleichen Tage Asin- 
mehrere Ortsvereine des Kreises Oberbergisches Land 
deroth zur Bannerweihe. , -„„peri d^

Im Vordergrund aber stehen die drei Versamnü > 
Kameraden Sollmann (Köln) und Dr. Wirth 
am 1. und 2. Juni in Koblenz, Düren und Aam 
fanden. Schon seit einem Jahr waren wir bemüht, 
raden Wirth für einige Versammlungen im Gau zu Per« 
nachdem er am 6. Dezember 1926 in Köln vor etwa M- 
sonen das letztemal in unserm Gau gesprochen HAe. 
sammlungcn fanden noch besonders deshalb Beachtung, um 
zufällig unter dem Zeichen der Differenzen Dr- s,,„asortA 
seiner Parteileitung standen. In allen drei Versarnw L^ghl 
herrscht das Zentrum vor. Infolgedessen war die sie
aus diesen Kreisen sehr stark. Zu Tausenden drangst, p«r 
Bersammlungsbesucher um die Redner. InDüren stw ' jxs 
2 Tage zur Bekanntmachung der Versammlung (nur Ahrem 
Himmel, nachmittags 6 llhr) zur Verfügung. Eine lstU' At«n 
der dis Arbeiter meistens noch in den Betrieben stl nrU 
waren. Aber trotzdem waren 2000 Mann zur Stelle, u» ^h^n, 
halbstündigen Ausführungen der beiden Redner zu ^.xfuhrew 
die dann sofort mit dem Schnellzug nach Aachen we> 
In der Westparhalke waren mehr als 2000 Mann vei zoll- 
die den Rednern brausenden Beifall für ihre Ausführung 
ten. Die politische Tagespresse berichtete ausführlich. ^,ter-

Die Koblenzer Hakenkreuzler konnten eS <>ll be
lassen, sich nach Schluß der von mehr als tausend zu
suchten Versammlung in ihrer bekannten Art new Auws
machen. Sie begleiteten den Fackelzug, der zu Ehren , giid 
raden Wirth bis an dessen Hotel stattfand, mit A -^kreE 
Johlen, nnd versuchten durch Abfingen von allerlei H" Kcm 
liedern nsw. die voranmarschierende Musik zu überton - xr- 
ein einziges Wort der Entgegnung aus Reichsbanner! 
folgte auf diese Dummheiten, so daß der gewollte Li" 
erreicht wirrde. Der Staatsanwalt hat also keine "co atzten 
das Reichsbanner bekommen. Men Kameraden des 
wir dieses Beispiel der Selbstdisziplin zur Nachahmung Ägnsag^ 
Die Ausführungen der beiden Redner waren eine Kw cht pi 
an die deutschnationalen Versuche durch Heuchelei die .^zhsi 
der Reichsregierung endgültig an sich zu reißen. D"E u per- 
gilt es, alle Republikaner zu einer geschloffenen O'^n sine 
einigen. Die drei Versammlungen haben für unsern 
starke Anregung gegeben. Mw

ReichSflaggenschänder gibt es auch in unserm G« je 
Amtsgericht Kirchen (Westerwald) wurden deren ° «.siZve^ 
30 Mark Geldstrafe verurteilt, weil sie anläßlich der »sichc- 
anstaltung in Altenkirchen Oktober 1926 ihre Wut 
bannerfahnen ausgelaffen hatten. Rach Schluß der j Ml, 
machten sie ihrem Haß gegenüber den Reichsfarben er gsw 
in Form der bekannten Ausdrücke. Sofort haben wir 
Anzeige beim Staatsanwalt in Neuwied erhoben wegen W- 
gegen die Bestimmungen des Republikschutzgesetzes zstem 
drohung eines Kameraden. Wird der Staatsanwalt > pon 
lichen Jntereffe auch hier Anklage erheben!? In Bon» ^scht 
einem geschädigten Kameraden 100 Mark Belohnung Mw 
für die Ergreifting der Flaggenschänder, die bereits ^sigsich "'e 
seinem Hause die Reichsflagge Herunterriffen, und zu» 
Fahnenstange zerbrachen. Auw^-

Nunmehr gilt es, zur BerfassungSfeier am f- W" 
Siegburg alle Kräfte zu vereinigen, nm einen macyrv» 
marsch zu erwirken. -Isises,

Ferner bitten die Kameraden des oberbergischen 
am 14. August zu ihrer Ebert-Erzberger-Rathenau- Arerft- 
weihe kräftig zu unterstützen. Ortsvereine der übrig dae 
die am 14. August Ausflüge planen, bitten wir drrml dstvf 
Ziel nach Gnmmersbach zu leiten zwecks Teilnahw w 
Feier. Im übrigen aber sei an alle Kameraden AM 
dringende Bitte gerichtet: Nützet die Zeit zur 
breitung der Organisation des Reichsbanners Schwarz"

Ister iftr sngsstSN, 
vkrrscksKe! vorreiMsst!

Lorenz Kurth, Köln Kalk
Mülheimer Straße 1
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Mer nicht nur die Verpflichtung zur Gegenleistung sollte 
die Kameraden anspornen, nach Dinslaken zu kommen, sondern 
auch der Hinweis, daß hier eine wuchtige Kundgebung sehr nötig 
ist, um den „Stahlhelmgeist", der wohl abgeflaut ist, aber immer 
noch frech zur Schau getragen wird, bei der hiesigen Bürgerschaft 
ins rechte Licht zu setzen. Wir erinnern nur daran, daß es noch 
im vorigen Jahre möglich war, daß in einem schwarzweißroten 
Festzug des Bauerntags ein Schweinekoben mitgeführt wurde, der 
mit schwarzrotgoldenen Fähnchen „geschmückt" war. Es bedurfte 
erst des Eingreifens des demokratischen Bürgermeisters, um diese 
Geschmacklosigkeit, die darauf berechnet war, die republikanisch ge
sinnte Einwohnerschaft zu provozieren, aus dem Zug zu ent
fernen.

Es "wäre nun falsch, anzunehmen, daß die Bauernschaft des 
Kreises Dinslaken nur monarchistisch eingestellt ist, im Gegenteil, 
gerade in letzter Zeit macht sich immer stärker eine deutliche Ab
wendung speziell der Kleinbauern von den schwarziveitzroten 
Drahtziehern bemerkbar. Man sieht heute doch schon allmählich 
ein, daß die Zoll- und Steuerpolitik des Bürgerblockes den kleinen 
Landwirt ebenso drückt wie den Arbeiter und Angestellten. Trotz
dem das Reichsbanner in Dinslaken gute Fortschritte gemacht hat, 
haben wir leider immer noch zu verzeichnen, daß noch ein großer 
Teil der republikanisch gesinnten Einwohnerschaft sich scheut, offen 
Farbe zu bekennen. Speziell die Zentrumsarbeiter können sich 
nicht recht entschließen, dem Reichsbanner beizutreten, trotzdem 
sie sich in der Mehrzahl als Anhänger Wirths bekennen. Und 
um noch auf einen Punkt hinzuweisen: Es ist weithin bekannt, 
daß Dinslaken, und zwar hauptsächlich der Stadtteil Lohberg, 
ehedem eine kommunistische Hochburg war. Die berühmten 
„Heldentaten" der Lohberger Unteroffiziere Moskaus wollen wir 
nicht besonders beleuchten, doch sind es gerade diese Machenschaf
ten. gewesen, die einem großen Teile der Arbeiter, die damals 
den kommunistischen Parolen gefolgt sind, die Angen darüber ge
öffnet haben, daß ihnen nicht mit radikalen Phrasen, sondern 
nur durch eine zielklare republikanisch-demokratische Politik ge
holfen werden kann.

Kameraden! Nus den angeführten Tatsachen erseht ihr, 
daß wir in Dinslaken noch ein großes Stück Arbeit zu leisten 
haben, um dem republikanischen Gedanken die Zahl von An
hängern und aktiven Verteidigern zu sichern, die ihm gebührt. 
Ihr, die ihr vor wenigen Wochen das Gautreffcn in Hamborn 
miterlebt habt, werdet alle das sichere Empfinden haben, daß 
Hamborn ein Sieg der Republik war, wie er schöner nicht gedacht 
werden kann. Helft, daß wir vom Dinslakener KreiStreffen das- 
seDe melden können! Willkommen in Dinslaken! —

Garr SvemHekr

freundliche Entgegenkommen und bittet ihn, der gesamte» Be
völkerung diesen Dank zu übermitteln.

Nach einem schönen Gesangsvortrag von ungefähr 400 Sän
gern des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes ergriff Oberbürger
meister^ Dr. Rosendahl zu einem Willkommensgruß das Wort 
und wünschte, daß sich alle in der Stadt der Kohle und des Eisens 
Wohl fühlen mögen. Hamborn sei zwar eins der jüngsten, aber 
nicht der geringsten der Großstäote in Deutschland. Wenn auch 
gerade keine Reben in Hamborn wachsen, so sei es trotzdem nicht 
so ungastlich, wie man es gern draußen annehme. Er wünscht 
der Kundgebung den besten Erfolg und sagt zum Schluffe, daß 
die Flaggen hier heute identisch seien mit den Farben, die durch 
Mehrheitsbeschluß zu Flaggen des Reiches bestimmt worden seien. 
Es sei Aufgabe des Reichsbanners, durch verständnisvolle und 
fachliche Arbeit mit allen verfassungstreuen Berbänoen die neue 
Staatsform und ihre Gedanken zu befestigen. Glückauf!

Sodann führte der Vertreter des Bundesvorstandes, Kame
rad Crohn, aus, daß er freudig überrascht sei, Hamborn m 
dieser glänzenden Aufmachung anzufinden. Ganz Hamborn 
stehe im Zeichen von Schwarzrotgold. Nach mir wird 
Joseph Wirth sprechen; da haben wir alle nicht mehr viel zu 
sagen. Ich will die drei Banner Hamborns ihrer Bestimmung 
übergeben. Daß ich sie aus zarter, blumengeschmückter Mädchen
hand empfange, soll für uns von besonderer Bedeutung sein. 
Wir haben die Pflicht, auch dafür zu sorgen, daß den Frauen und 
Mädchen der Schutz und die Achtung im Staate zuteil werden, 
die ihnen zukommen. So will ich denn die Fahnen enthüllen und 
sie den Trägern übergeben mit den Worten: „Das Banner soll 
stehen, Kamerad, wenn Du auch fällst." Die erste Aufgabe der 
neuen Banner soll sein, sich zur Ehre unsrer Toten zu 
verneigen. (Die Musik spielt gedämpft Ich hatt' einen Kame- 
raoen, während der Fahnenwald sich neigt und die Häupter ent
blöß werden. Sodann wurden noch drei von den Hamborner 
Frauen hergestellte Fahnenschärpen den Fahnen beigegeben. Der 
Ortsverein Hamborn übergab dem Gaubanner sodann eins 
Schärpe, ebenfalls von Hamborner Frauen hergestellt, zum Danke 
dafür, daß Hamborn die Ehre hatte, den ersten Gautag 1927 be
herbergen zu dürfen. Mit einem Liedervortrag der 400 Sänger 
wurde die Bannerweihe geschloffen, worauf

Reichskanzler a. D. Joseph Wirth
das Rednerpult bestieg, begrüßt vom unendlichen Jubel der großen 
Masse. Mrth führte u. a. aus: Kameraden, so habe ich mir den 
Tag von Hamborn nicht vorgeftellt. Ich wußte nicht, daß es 
möglich sein konnte, das große Treffen vom vorigen Sonntag in 
Königsberg noch zu überbieten. Schwarzrotgold ist nicht nur 
eine BereinSangelegenheit, sondern ist eins Bewegung des ganzen 
Volkes geworden. Ich freue mich, nächsten Sonntag vor derselben 
großen Masse der Soldaten der Republik in München die besten 
Grüße von hier übermitteln zu können. (Beifall.) Die deutsche 
Republik soll nicht abhängen von der Gnade der Monarchisten, 
sondern von der Kraft der Republikaner. Die Rede Hörsings 
hat den Herren von rechts nicht gefallen; wenn das mal der Fall 
sein wird, dann sind wir nicht mehr nötig. Genau so, wie man 
die Wegbereiter der Republik, Ebert, Rathenau und Erzberger 
in den Tod gehetzt hat, so hetzt man heute gegen Hörsing. Wir 
sagen, nicht fort mit Hörsing, sondern wir wünschen uns lauter 
Hörfinge. Auf die Außenpolitik zu sprechen kommend, 
sagte der Redner, daß zurzeit große dunkle Wolken am Horizont 
sich sammeln. Ich habe empfunden, daß die Regierung und 
Deutschnationale nicht so große Schirme haben, um diese Wolken 
Vom Volk abzuhalten. Die Herren Monarchisten belieben nur 
dann zu regieren, wenn die Sonne scheint; wenn's regnet, sollt 
ihr regieren. An euch, Sozialdemokraten, Zen- 
trumsmänner «nd Demokraten, liegt es, wer 
regiert. Wir brauchen nur den einheitlichen Willen. Wenn 
man im Zentrum meint, man müßte hin und her schwanken, dann 
regieren eben die Monarchisten. Wenn wir schütteln und rütteln, 
daß die politischen Parteien bei der nächsten Wahl Männer auf
stellen und wählen, dis den neuen Staat aus innerster Ueber
zeugung fördern, dann kommen wir ans Ziel. Es ist die 
Wohlfahrt aller Völker, Freiheit für alle, 
Friede für Europa und allen Werktätigen. (Leb
hafter Beifall.)

Sodann formierten sich die Ortsvereine zum Festzug durch 
die Stadt, der, wie eingangs bereits geschildert wurde, auf das 
lebhafteste von der Bevölkerung begrüßt wurde und der ungefähr 
um 7 Uhr sein Ende fand. Abends waren die Kameradschaften 
noch einige Stunden gemütlich in den Standquartieren, wo 
buntes, reges Leben herrschte, zusammen, um dann in genau so 
disziplinierter Form den Heimweg anzutreten, wie das beim 
Einrücken in Hamborn der Fall war. —

Kreis Duisburg.
Am 26. und 26. Juni findet das diesjährige Kreis

treffen in Dinslaken statt. Die Ortsgruppe Dinslaken 
benutzt diese Gelegenheit, um endlich ihre Bannerweihe vorzu
nehmen. Das Programm ist mittlerweile den verpflichteten 
Ortsgruppen zugegangen; die Vorbereitungen zur Ausgestaltung 
des Festes sind in vollem Gange. Die Dinslakener Kameraden 
geben sich alle Mühe, uin den auswärtigen Kameraden den Aufent
halt in der Kreisstadt so angenehm wie möglich zu machen. Wir 
rechnen bestimmt damit, daß die Ortsgruppen in voller Stärke an
treten, zumal es das erstemal feit unserm 2jährigen Bestehen tst, 
Laß wir auswärtige Kameraden bei uns begrüßen können, das 
erstemal, nachdem wir 2 Jahre lang an allen Veranstaltungen 
nicht nur in der nähern, sondern auch in der weitern Umgebung 
in voller Zahl teilgenommen haben.
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