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Neue Aktenberöffcutlichungen.
Das umfangreiche Werk des Untersuchungsausschusses über 

die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Fahre 1918, das 
im Auftrag des Deutschen Reichstags herausgegeben wird, ist um 
zwei weiters Doppelbände gediehen, die sich mit den Marinevor
gängen in den Jahren 1917 und 1918 befassen. (Deutsche Verlags
anstalt für Politik und Geschichte m. b. H., Berlin 8.) Die 
Fülle der Dokumente darf nicht verursachen, das; die Erkenntnisse 
und Tatsachen in den Aktenschränken verstauben. Man wird immer 
wieder einmal darauf zurückgreifen müssen, denn noch längst ist 
nicht die nötige Klarheit über die Vorgänge der letzten Kriegsjahre 
überall vorhanden. Zu sehr hat sich das Gift der Dolchstotzlegende 
in den Hirnen derer eingefrefsen, die alles schnell vergessen haben, 
und die nahezu ein Jahrzehnt die letzten Kriegsereignisse nur in 
der verzerrenden Darstellung der Rechtspresse vorgesetzt bekamen. 
Die ursprünglichen Quellen werden stets deutlicher reden als jeg
liche Zusammenfassung späterer Zeit.

Die Tatsachen der Untersuchung sind aus den seinerzeitigen 
Verhandlungsberichten noch in Erinnerung. Aber diese Berichte 
konnten manche Einzelheit nur flüchtig streifen. Jetzt hat man 
Gelegenheit, sie im Zusammenhang zu verfolgen, und da fehlt es 
nicht an spannenden und aufhellenden Einzelheiten.

Der Abgeordnete Joos hat die Stimmung im Volk einmal 
ausgezeichnet gekennzeichnet, indem er sagte:

Das Volk dachte: Warum noch Krieg? Warum deutsche 
Truppen im hohen Norden? Warum am Schwarzen Meere? 
Warum in Serbien? In Kleinasien? Die Friedenssehnsucht war 
da. Es wäre verwunderlich, wenn sie nicht auf die Schiffe ge-, 
kommen wäre. Beim Heere, bei den Fronttruppen war das anders. 
Die waren immer in Aktion, die hatten gar keine Zeit zum Nach
grübeln, die hörten auch weniger. Sie machten sich müde und 
ruhten sich aus. Sie standen dauernd in unmittelbarer Gefahr. 
Man braucht also nicht zu behaupten, daß die Friedensbewegung 
auf den Schiffen lediglich „eine Gegenwirkung auf annexionistische 
Propaganda" war. Sie war im Volk und verpflanzte sich auf die 
Schiffe. Wenn die Flotte vom Lande, von der Heimat abgeschlossen 
gewesen wäre, wenn die Blutadern zwischen der Heimat und der 
zum Teil untätigen Hochseeflotte nicht so voll verbunden gewesen 
wären, dann hätte man ja andre Wirkungen erwarten können. Die 
Varerlandspartei kam erst später hinzu.

Eine besondere Färbung bekam die Friedensbewegung im 
Jahre 1917 durch den offenbar gewordenen Bruch im Volke. Es 
fetzten sich in bezug auf Krieg und Frieden zwei Betrachtungs
weisen fest, die sich zu unversöhnlichen Gegensätzen auswuchsen. 
Die ton oben und die von unten. Die Gegenüberstellung lautete 
Wohl so: Reiche und Arme, Industrielle und Arbeiter, Land und 
Stadt, Offiziere und Mannschaften. Die eine Gruppe für „Kriegs
verlängerung", die andre für Frieden. Es setzte sich damals in 
den Köpfen die Meinung fest, daß diejenigen, die nicht von Frieden 
sprechen wollten, den Krieg verlängern wollten oder sogar an der 
Verlängerung des Krieges interessiert wären. Das mag wiederum 
ungeheuerlich klingen, ist aber eins der Momente, das wir von da 
ab immer wieder finden, und das sich natürlich in der Matrosen
bewegung erst recht widerspiegelt.

Die Vaterlandspartei mag mit gutem Glauben und gutem 
Willen Erhaltung und Stärkung der Kampskraft von Front und 
Heimat angestrebt haben. Ihre Art, ihr System, ihre Gegen
bewegung habe ich damals als unpsychologisch und schädlich 
empfunden. Diese Bewegung hat den sich öffnenden Gegensatz 
vertieft/

*
Die Klagen über eine psychologisch falsche und sittlich nicht 

zu rechtfertigende Behandlung der Mannschaften sind nicht nur 
aus sozialistischen Kreisen gekommen. Davon zeugt ein Matrosen
brief, der an den heutigen Führer der Bayrischen Volkspartei, den 
Domkapitular Leicht gerichtet ist, und der aus dem Jahre 1317 
stammt. In diesem Briefe schreibt ein gläubiger Katholik u. a.:

„Einige Tage nach unsrer Ankunft in Kiel ereignete sich ein 
Vorfall, der ein bezeichnendes Schlaglicht auf die an Bord unsers 
Schiffes herrschenden Verhältnisse warf. Cs gab nämlich wieder 
einmal „Dörrgemüse", ein Essen, das sogar ich, der ich schon nm 
des guten Beispiels willen alles einigermassen Genießbare an- 
nehme, verschmähe. Man stelle sich nur vor: Einfach das grüne 
Etwas mit ein wenig Rindfleisch, ohne Kartoffeln, ohne Mehl, 
also schon mehr nur Wasser und Grün — und das sollte unser 
Mittagbrot sein.

In derselben Woche hatten wir bereits einmal gedörrte Steck
rüben, einmal Kartoffelschalensuppe und einmal den berühmten 
FischlapSkaus vorgesetzt erhalten.

Nun mutz man sich noch vergegenwärtigen, dah wir, statt 
wie früher ein Fünftel — nur noch ein Sechstel — Brot pro Tag 
erhielten und am selben Morgen bereits die schwere Arbeit der 
Kohlenübernahme hinter uns hatten. Und dazu dann Dörrgemüse!

Kurz und gut, es herrschte eine maßlose Erbitterung in der 
ganzen Besatzung, die sich schließlich in dem Beschluß: „Wir ver
weigern heute mittag das Essenholen" Luft machte. Der Erste 
Offizier sowie der Zahlmeister hatten durch Zuträger von diesem 
Vorhaben Wind bekommen und fo hielt dann der erstere, dem wir 
dies alles zu verdanken hatten, bei der Musterung eine Rede, in 
der er uns ermahnte, wir sollten es nicht so machen wie die Be
satzung der „Pillau" usw.

Erfolg hatte er mit seiner Rede jedoch nicht, denn weder 
Unteroffizier noch Mann ließ sich herbei, vondem Essen, das 
noch nie etwas getaugt hatte, zu holen. Bei Antreten 
der Wache zur Arbeitsverteilung kam es nun zu einer erregten 
Szene zwischen dem wachhabenden Offizier und der Mannschaft, 
die naturgemäß keine Lust zeigte, mit hungrigem Magen zu 
arbeiten und zunächst nicht aus dem untern Deck herauszubringen 
war. Ich selbst bemerkte, wie ungefähr 40 Heizer von Bord gingen 
und verschwanden. Die Matrosen ließen sich inzwischen bewegen, 
anzutreten, die Heizer aber kamen nicht wieder. Am nächsten Tage 
war dann Kommandanlen-Rapport, der das Ergebnis hatte, daß 
die 35 Heizer mit je drei Tagen Mittelarrest bestraft wurden, 
während 14 Oberheizer gleichzeitig degradiert wurden. Auf der 
„Regensburg" und „Bayern" war am gleichen Tage dasselbe Vor
kommnis passiert."

*
Charakteristisch für die Zustände in der Marine und 

charakteristisch für das System überhaupt ist die Stellung der 
Deckoffiziere gewesen. Der frühere Abgeordnete der Fort
schrittlichen Volkspartei Or. Struve (Kiel) hat sich für diese Deck
offiziere, die vom Offizier zwar das Portepee, aber nicht das An
sehen hatten, stets eingesetzt. In den Dokumenten findet sich nun 
ein Brief, den der fortschrittliche Abgeordnete Hubrich an den Ab
geordneten Struve am 27. Oktober 1918 geschrieben hat. In diesem 
Gespräch wird über eine Unterredung mit dem Kapitän Brüning
haus berichtet, und Hubrich schreibt alsdann:

„Ich brachte das Gespräch bald auf die Deckoffiziersfrage 
und fragte B-, wann auf die Erledigung der Angelegenheit zu 
rechnen fei.

Die Verschleppung habe in den beteiligten Kreisen großen 
Unwillen erregt. B. erwiderte mir, daß Hoff — was mir bereits 
bekannt war — tags zuvor beim neuen Staatssekretär Ritter 
v. Mann vorgesprochen, und daß dieser die baldige Reglung zu
gesagt hätte. Die Verzögerung sei auf den Wechsel im Reichs

marineamt zurückzuführen. Nun wollte man den Deckoffizieren 
ein Weihnachtsgeschenk machen. L>ie sollten den allgemeinen 
Offiziersrang bekommen und es soll ihnen die Anrede „Herr" zu
gebilligt werden. Auf den Ausdruck meiner Verwunderung, daß 
Leute in dieser Stellung nicht einmal mit „Herr" ange- 
redet würden, gab er mir die naive Antwort, daß dies bei dem 
guten und vertraulichen Verhältnis der Offiziere zu den Deck- 
Offizieren bisher nicht als Mangel empfunden worden sei. Er 
könne sich vorstellen, daß es manchem Deckoffizier gar nicht an
genehm sein werde, wenn ihn sein Kapitän mit „Herr" anrede. Ich 
habe ihm gesagt, daß ich diese Auffassung reichlich optimistisch 
fände und daß sie mir gar nicht zu berücksichtigen scheine, dah das 
Persönlichkeitsbewußtsein selbst des einfachsten Mannes mächtig 
gewachsen sei und daß man für solche Vertraulichkeiten, wie sie in 
der Vorenthaltung der Anrede „Herr" lägen, kein rechtes Verständ
nis mehr habe. Bei der Post werde seit 1899 jeder Postbeamte von 
17 Jahren mit „Herr" angeredet, weil sich die Postunterbeamten 
solche Vertraulichkeiten energisch verbeten hätten. Da wäre es 
doch wohl längst an der Zeit gewesen, auch den Deckoffizieren ein 
Prädikat zuzubilligen, das man im Privatleben keinem Arbeiter 
versagen dürfe. Er gab dann zu, daß manches versäumt worden 
sei, er sei ja — natürlich — schon immer dafür gewesen, daß man 
die Stellung der Deckoffiziere verbessere. Nun solle es ja zu Weih
nachten werden, und dann würden die Herren hoffentlich zu
friedengestellt sein." —

LWSLsArmgsn des OarwsvfLarrdes
An die Kreis- und Bezirksführer sowie an die Ortsvereins

vorstände ist am 10. Oktober das Rundschreiben Nr. 8 versandt 
worden. Es enthält eine Statistik Ser die durchschnittliche Bei
tragszahlung an den Gau und eine Uebersicht über die Leser der 
Bundespresse. Die Aufstellung ist für alte Ortsbereine äußerst 
wichtig. Darum bitten wir darum, daß in den nächsten Mitglieder
versammlungen eine eingehende Aussprache darüber stattfindet. 
Wir weifen weiter auf die in dem Rundschreiben enthaltenen 
Mitteilungen über die Arbeit im letzten Quartal hin und emp
fehlen im Zusammenhang dann dringend das Studium der in 
Nr. 35 des Bundesorgans abgedruckten Satzungen.

Die Gauleitung.

Gsvsvlrss auf döv Bverrsburrs
Am 7. Oktober wurde in Anwesenheit der staatlichen und 

kommunale Behörden die durch ihre Tagungen rühmlichst be- 
kannte Jugendburg Freusburg eingeweiht und ihrer end
gültigen Bestimmung als Heim der wandernden Jugend über
geben. Den Einweihungsakt der romantisch auf einem steilen 
Bergkegel an der Sieg gelegenen Burg nahm der Reichsinnen
minister Severing vor. Die 54 Kameraden der Reichsbanner
ortsgruppe des nur 700 Einwohner zählenden Ortes Freusburg 
hatten es sich nicht nehmen lassen, auch ihrerseits die Anwesenheit 
des Kameraden Severing festlich zu gestalten. Di-e Kreisleiter der 
Kreise Altenkirchen und Siegen-Olpe-Wittgenstein, hatten ihre Ka. 
meraden für Len 7. Oktober zu einem Kreistreffen auf der 
Freusburg aufgerufen. Da Stahlhelm, Jungdeutscher Orden und 
Hakenkreuzler dasselbe getan hatten, entwickelte sich Sonntag 
morgen am Bahnhof Kirchen ein buntes Durcheinander der 
Uniformen verschiedenster Art. In einem hier nie gesehenen Aus
maß war Polizei aufgeboten worden, die aber — vorweg sei es 
gesagt — den ganzen Tag über in keinem Fall einzuschveiten 
brauchte.

Um 10 Uhr formierte sich vor dem Bahnhofsgebäude in 
Kirchen ein stattlicher Festzug, der eine halbe Stunde später, 
unterstützt vom Trommlerkorps des Arbeiterturnvereins Siegen 
und der Schalmeienkapelle Kredenbach, in den festlich geschmückten 
und ausschließlich in den Reichsfarben geflaggten Ort Freusburg 
einzog. Im Anschluß an die Einweihungsfeierlichkeiten fand auf 
einem Platze neben der Burg ein besonderer Festakt für 
das Reichsbanner statt. Auch hier hatten sich viele Zuhörer — be
sonders fielen zahlreiche Mitglieder des Jungdeutschen Ordens 
auf — eingefunden. Um 2)4 Uhr nachmittags meldete Kamerad 
Schäfer (Freusburg) dem Herrn Minister die angetrctenen 
Kameraden. Nachdem Kamerad Hinscn (Siegen) einige ein
leitende Begrijßungsworte gesprochen hatte, bestieg Kamerad 
Severingdas in den Reichsfarben geschmückte und von schwarz
rotgoldenen Fahnen umgebene Rednerpult. In herzlichen Worten 
bekannte er sich als treues Mitglied,unsrer Organisation und 
wies aus die große Bedeutung des Reichsbanners für den Schutz 
der heutigen Staatsform und die Ausbreitung des republikanischen 
Gedankens hin. Besondere Freude erweckte feine Mitteilung, daß 
er «ine Verfügung erlassen habe, wonach die jugendlichen Mit
glieder des Reichsbanners und des Jungdeutschen Ordens in den 
Genuß der verbilligten Fahrpreise auf Eisenbahnsahrten im Sinne 
der Jugendpflege einbezogen werden. Seine Ansprache endigte

DlrMrtstMm derSMvmme
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werde«.

Sorgt MM eine gute und
Saubetlage!

in, einem Hoch aus die Republik und das Reichsbanner. Nachdem 
noch die Kameraden Regierungspräsident König (Arnsberg), 
Abgeordneter Fries (Siegen), und Kamerad Kolb einige Worte 
an die Kameraden gerichtet hatten, wurde die Feier mit dem Ab
singen der letzten Strophe des Deutschlandliedes geschlossen. —

»7

KatrsttarsszwMrMo Küssten AaHerr
Je mehr den Nationalsozialisten und Hakenkreuzlern ihre 

Felle wegschwimmen, desto häufiger und stärker werden ihrs Wut
anfälle. Sie können sich nicht damit beruhigen, dah das beutsche 
Volk von diesen Leuten, die merst noch grün hinter den Ohren 
sind, und auf der Schulbank saßen, als draußen der Weltkrieg 
tobte, nichts wissen will. Nicht nur die Juden, sondern jeder, der 
sich offen zur deutschen Republik bekennt, ist vor ihren Knütteln 
nicht mehr sicher.

Wie in andern Städten, so mehren sich auch in Aachen die 
Fälle, wo Juden und andre Leute sich von diesen Hakenkreuzlern 
in der Selsten Weise müssen provozieren und mißhandeln lassen. 
So wurden kürzlich in der Roonstraße drei Straßenpassantcn, 
von denen zwei dem Reichsbanner angehören,
von einer Rotte von 15 Nationalsozialisten meuchlings aus dem 

Hinterhalt überfallen
und mit Knüppeln, an denen kleine Fähnchen mit .Hakenkreuzen 
flatterten, geschlagen. Einer der Ueberfallenen erhielt einen 
-Schlag, daß er wankte und blutete. Es mußte ihm ein Ikotver- 
baud angelegt werden. Weil die nationalistischen Straßenräuber 
sich so in der Ueberzahl fühlten, trauten sie ihrem Mut etwas 
mehr zu, als sonst. Tas

alarmierte Ueberfallkommando der Polizei
nahm unter Führung des Hauptmanns Krüger in der Geschäfts
stelle der Hakenkreuzler (Roonstraße) die ersten Feststellungen und 
Ermittlungen vor. Die Hauptrowdys, die an dem Uebersall be
teiligt waren, hatten sich bereits verdrückt. Infolgedessen war die 
Polizei machtlos. Bei Feststellung der Personalien der an
wesenden Nationalsozialisten mutzten die Beamten sich noch Frech
heiten von den Burschen und ihrem Vorsitzenden sagen lassen. In 
der Schildjtratze und auf dem Pastorplatz waren ebenfalls zwei 
Leute überfallen und mißhandelt worden. Nach einer Versamm
lung der Nationalsozialisten am Donnerstagabend in der Franz
straße, wo nach bekannter Methode ein Or. Albrecht wieder in 
der fanatischsten Weife gegen die Juden gehetzt hatte, kam es 
ebenfalls zu Ueberfällen auf harmlose Stratzenpassanten in der 
Schild-straße.

Es wird allerhöchste Zeit, daß diesen Burschen von der 
Polizei einmal scharf auf die Finger gesehen und geklopft wird.

GE -Sveseveirr
Aachen. Am 6. Oktober fand eine Versammlung des Zuges 

Nord statt. Zugführer Schäfer besprach die Veranstaltung in 
Buir am 7. Oktober 1928, ferner die Kreiskonferenz in Jülich 
am 28. Oktober 1928 und das Kreistreffen am 11. November 1928 
in Eschweiler. Kreisleiter Münster wurde von den anwesenden 
Kameraden lebhäft begrüßt. Er berichtete seine Erlebnisse auf der 
Bundes-Generalversammlung in Hannover und teilte unter un
geheuerm Beifall den Kameraden mit, daß unser Bundesvorsitzen
der, Kamerad HörsiNg, ihm persönlich die Zusage gemacht hat, daß 
die Grenzlandkundgebung zu Pfingsten 1929 in Aachen stattfindct. 
Kamerad Hörsi-ng wird an der Kundgebung teilnehmen. Der 
übrige Teil des Abends wurde ausgefüllt durch Vorführung unsrer 
Lichtbilder-streifen: 1. Das Sturmjahr 1848; 2. Die Leideusjahre 
von 1914 bis 1918; 3. Grotztage des Reichsbanners. —

Berg.-Gladbach. Die Kameraden des Ortsvereins Berg.« 
Gladbach erwachen aus ihrem fast einjährigen Schlafe zu neuer 
Tätigkeit. Keinerlei Entschuldigungen können gegen die einjährig« 
Jnaktivität geltend gemacht werden. Immer wieder muß bei Ver
gebung von Vereinsfunktionen auf die einfachsten und sozial am 
schlechtesten gestellten Arbeiter zurückgegriffen werden. Gut
situierte Beamte mit reichlichen Einnahmen haben „keine Zeit' 
für Reichsbannerarbeit. Infolge der einjährigen Ruhepause muß 
viel Versäumtes nachgeholt werden. Mit dem Ortsverein Bens- 
berg gemeinsam werden die Kameraden am 28. Oktober inBen s- 
b « rg eine Totengedenkfeier abhalten. Am ll. November 
15.80 Uhr findet im Restaurant Schweizer Hof in Berg.-Gladbach 
eine Werbeversammlung statt. Der Volkschor vo» Berg.- 
Gladbach sowie musikalische Kräfte werden mitwirken. Ein Tänz
chen wird den Abend beschließen. Wir hoffen, daß das neu er
wachend« Leben innerhalb der Ortsgruppe recht lange anhält. —

Buir. Wie es gemacht werden mutz, um eine erfolgreiche 
Werbeveranstaltung zu erzielen, haben die Kameraden 
in Buir am Sonntag den 7. Oktober bewiesen. Seit einem Fahre 
arbeitet dort eine kleine Anzahl Kameraden sehr lebhaft an der 
Stärkung der Mitgliederzahl. Ferner verkauften sie von Haus zu 
Haus schwarzrotgoldene Fahnen. Hunderte von Metern an Fah- 
nenstoff wurden abgesetzt. Schon einmal wurde der Bevölkerung 
bei einem -festlichen Anlaß dieses schwarzrotgoldene Fahnenmeer 
an den Häusern (allerdings größtenteils nur der Arbeiter) gezeigt. 
Nachdem so die Voraussetzungen für eine gute Aufnahme am 
Orte geschaffen waren, wurden einige Ortsvereine der nähern 
Umgebung zu einem Besuch nach Buir gebeten. Und sie folgten 
dem Rufe. 400 Kameraden durchzogen mit klingendem Spiele den 
ländlichen Ort zum Entsetzen der Stahlhelmer. Am Kriegerdenk
mal und auch in der Saalveranstaltung fand der Referent, Ka
merad Wachenüorf (Düren), größte Aufmerksamkeit uird Zu
stimmung. Für den Ort war diese Veranstaltung ein Ereignis, 
Wies es noch nicht zu verzeichnen war. Durch strenge Disziplin 
und Zurückhaltung gingen die Kameraden einigen versuchten Pro
vokationen der Gegner aus dem Wege. Nur ein ganz frecher 
Stahlhelmjüngling aus Mannheim muhte in einem Lokal der 
Polizei übergeben werden, weil er sich allzu ruppig benahm. In 
zwei Sälen fand anschließend an die Versammlung ein fröhlicher 
F-estball statt, der die Besucher noch lange reckt kameradschaftlich 
zusammenhielt. Diese vorbildliche Arbeit der Buirer Kameraden 
mögen sich die Kameraden recht vieler Ortsvereine zum Beispiel 
nehmen. —

Gau HliederrrHeirt
Revubttkanttrhev Tas m BemvaLH

Der Himmel sah gerade nicht einladend aus am Tage des 
Kreistreffens des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold in Benrath. Rur zögernd lichteten sich die dunklen 
Wolken und als natürliche Folge der zunächst unfreundlichen 
Witterung verspätete sich auch der Anmarsch unsrer Neichsbanner- 
kamerade-n des Kreises. Gegen 11.30 Uhr traf der Haupttrupp 
der Düsseldorfer Kameraden frisch und in guter Marschdisziplin 
in Benrath-Mtte ein, wo auf dem Marktplatz da» ^r-Lieren- 
felder Schalrrwienkw^ v«- einer vielhundsrtkäpfigM -fxbörer
schüft ein Konzert gab.



Nach 6er Mittag-pause traten die Kameradschaften, wohl 
500 Mann stark, zum Festzug in der Meliesallee an. Auf der 
Schloßterrasse, dem Schauplatz mancher vergangener monarchisti
scher Huldigungen, fand wirkungsvoll umrahmt von einem Wald 
schwarzrotgoldener Fahnen die Begrüßung statt.

Reichsbannerkamerad Studienrat Schmitz begrüßte in 
kurzen Worten im Namen des weitaus größten Teiles der repu
blikanischen Bevölkerung Benraths die erschienenen Kameraden. 
Darauf hielt Reichsbannerkamerad Dr. Brühl von der Zen- 
trumspartei eine oft von Beifall unterbrochene Rede. Die Ver
hältnisse im Anfangsstadium der jungen deutschen Republik ver
glich er mit einer Sage aus dem alten Rom, wonach sich auf dem 
Marktplatz im alten Rom ein Abgrund aufgetan hätte, dem 
unheilvolle Dünste entstiegen seien. Das Reichsbanner, zu jedem 
Opfer für die Republik bereit, ist berufen, diesen sumpfigen

Abgrund hinwegzuräumen und sich kraftvoll den Spukgestalten 
der antirepublikanischen Verbände «ntgegenzustemmen. Obwohl 
die Staatsgewalten eigentlich berufen wären, der Republik Schutz 
und Achtung zu sichern, wäre das Reichsbanner nach wie vor 
die sicherste Gewähr für den Bestand der Republik. Langsam und 
gedämpft seien unsre Gegner teilweise in das republikanische Fahr
wasser gerückt. Die gedämpfte Anerkennung der Republik sei 
entschieden zu verurteilen. Das Reichsbanner fordere und kämpfe 
weiter für eine freudige Bejahung der Republik. Das letzte Ziel 
sei noch nicht erreicht. Der Redner schloß seine zündende An
sprache mit einem Vers von Freiligrath:

Die eine deutsche Republik,
Die mußt du noch erfliegen,
Mußt jeden Strick und Galgenstrick 
Dreifarbig noch besiegen.

Darauf setzte sich der imposante Aug in guter Haltung und 
Marschdisziplin wieder in Bewegung.. In den überfüllten Lokalen 
von Krude und Wirtz fanden bei bester Stimmung die Wend
feierlichkeiten statt. Lobende Anerkennung muß dem Mustkkorps 
des Reichsbanners unter der Leitung des Kameraden Simon 
gezollt werden. Nicht nur exakte Märsche verstand die Kapelle zu 
spielen, sondern auch im Saale von Krude trug sie wesentlich zur 
Stimmung bei.

Die Beflaggung in den republikanischen Farben der Republik 
war abgesehen von dem Ortsteil Paulsmühle recht mäßig» Ein 
Zeichen, daß örtlich noch viel Arbeit für die Verbreiterung und 
Verankerung des republikanischen Gedankens geleistet werden muß, 
um 'die gedämpfte Anerkennung der Republik zu einem kraftvollen 
Bekenntnis zu erkämpfen. —
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VW» Renitrahe 9_________ 7787

WarenhausKaufhaus
AKWÄS s.nk,. 

Aplerbeck

IleMiiSiWM M -Mllllvn»

7712

Isvnlokn 77M ReLlin,Hausen-HalternLiegen «vielen

Kameraden und deren Frauen kaufen nur bei den Inserenten

Ksmeruäen, 
kuukt bei äen 
ln8erenten!

Münsterstr. 49 7879 

Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen 
Ausgabe derFemlinde- 

Rabattmarken.

WM WM
Drechsler», ei st er

Voerüer Straße 12
Meise» — Stücke 

Schirms — Lederwaren 
Reparaturwerkstatt

zIZsöe/'F cö
Das /reu«

Mod. Kaufhaus für 
Putz- UNd 7714 

Manufakturwaren

1 Min vom Hauvtbaftnhof 
Spezialausschank 

Dortmunder Niltcrbier 
Verkehrstokal d. Reichsbann.

Münsterstraße 13 
Brückstr. 51 Steinstr. 8
Schirme * Stöcke 
Hüte * Mützen 
Herrenwäsche

Das einzige Organ in den Wahl
kreisen Bochum - Hattingen» 
Witten, welches täglich Reichs
bannernachrichten bringt, ist das

Schuhwaren
in bekannt grober Auswahl

M.Rosenwald
Attcinoerkaus 7724 

der Marke Mercedes

Das Haus der 
guten Qualitäten

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 77n

Bereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Rolandstr. 13 7729
Verkehrstokal L. Ncichsbann. 
Familien und Gesellschaften 
a,s Ausflugsziel emptohlen

Alle MWm
JerreN', BurMen-, 
Knaben Konfektion

Alter Markt
Das Spezialhans für 
Herren-».Knaben- 

Kleidung 77S4

M. Hoffmann
Hauptstraße 8 7725

Hüte — Mützen - Schirme 
Stücke - Wasche 

Krawatten
Lies der NeichSbannermützcn

Schuhhaus

N.Bernstein 
Größtes 

Spezialgeschäft

"so Epezialhalls für
Herren-, Knaben- und 

Arbeitergarberoben 
8<

Lange Stratze 7

Am Markt 7731

u/roi ^au/e/r c5ks äer'

Wwe. <58.

Sampstr. s sam Rathaus) 
Lieferant 

des Reichsbanners

Restaurant 7781

am Markt ß

Restaurant 7769

Reichsbannerkameraden kaufen in Hörde nur im

SMialKroMaus für ß
Herren- u. Burschenbekleidung

»S«Irsr, Hermannftraße 72

Geb«. Laufman«
Das moderne Kaufhaus 7788

Npphpnnchpv tichcrn sich w Vorteile genossenschaftlich 
klklotllUUfkt Warenbezüge» durch die Mltqltcdsch. im 

KÜÜW.W^MVSiW k. Ü88KII Ü.W..WÜMU/M 
Eigene Großbäckerei! «7711: '

Tapeten 7333 

Linoleum 
Wandstoffe

Mmn-RMlM
Westenhellw 73,a d Petritirche 
Rheinische Str. 47, Tel. 37541

Gebv.ASsbeVg
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 

Buer — Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

<3ebrüc1ek kosentksl 
Nsspe

l)35 KsuMsuL Ml lüille

Markt 7798

evackel«, Girlande« 
Fahnen u. Feuer- 

O werkskörper 
kaufen Sie gut und billig bet 

INoadavI», Hürde 
Verlangen SieKatalog

Stt» lttvovv, MW MM
Büro - Organisation, Büro-Maschinen 7719 

Beroielsiiltiger, Büro-MS bei 
Mufterausst-llnng: Hagen, Weftstratze I»

Z Rath, ^Svde
Anzüge „Eigener Fabrikation

«Schnitzle«
seit 187« die gute Bezugsquelle für Herren- 

Garderobe, Sport- u. Berufskleidung

L. Bamberger
Das Haus der guten Qualitäten

Wilh.«SchWev«achf.
Hüte, Mützen, Wäsche, Krawatten, Schirme 

Lieferant der Reichsbannermützen

KsfsnSses,
Porzellan, Haushalt-Artikel 7727

A. Habig
Inhaber: A. Klaus
Hermann- ».LangeStr.-Ecke

Herrenhüte, Mützen 
Schirme, Stöcke 

Reichsbanner-Mützen!

Gebe. Keesman«
.UW.,MUMU/Mb. Siegen 7719
Eigene Sparkasse! Herren- u. Samen-Moden/Gute Waren/Preiswert g

PM SM S W.
Dor«mund,West«nhellwcg8S 

Sommerartikel 
Lampions, Girlanden

Ansteckriad., Fahnen usw. 
Paptcrfahn. schwarz-rot-gold 

per Hundert ^6 1.89

Glas, Porzellan, Geschenke LoetvenstbiU
Recklinghausen-Sü»

Bochumer Sir 82 D 

Das Haus für Damen- 
Moden und Schuhware

Nettezs
kauft man bei

b-rzZM«-- Waldbanm
Bequeme Teilzahlungen

Gebe. Sllsbev»
Hamm i.W.

Das sührende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

..... j
MMlattmBochUM

Loses rrosenvarim 7
R e ck , ! n g ft a u i e n. Seiner St r a b -

Leistungsfähiges Möbelhaus
am Platze — >994 gegründet

7749

MedVWGVecht
Damen-, Herren- und Ktnderkonsektion 

Arbeiter- und Bernsstleidnng

vsslslnsr Ksk Anrü.^e^mVn

7775 Empfehle meine Lokalltatci

desReichsbannerS!

Kauft Schuhe
nur im Schuhhaus

Gebr. Gottschalk
JasbOeHausfüralleManufakturtsaren

Vas tütirencke ttsus kür 7762

kekleiciunZZ - Artikel 
u. ^U88teuern

Ist ftas sltdervSftrte stauk- uns Versanftftaue
M^üsernitnn m W

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 7722 

ModernesKaufhaus 
W srtsursn« U I^lH a tt «» k

Tel. 31134 - Inh.: Ernst Schütz, Uhtanbstr 142
Grober Saal, 2 Bundes-Kegelbaftnen n Gesellschaftszimmer 

Berkehrstokat des Reichsbanners und der SPD.

Wcrntugfer Str. 27 «7707

» ttörcis » 77SS

zm ÄIKsdm §MweksWU
Inh Heinrich Franke ' ' " ' "

Johanntsstraße 23 
Ausschank von 

Vormünder Kronenbier 
Verkehrs!, d. Reichsbann.

«ahnhosstr. 13 7779
Lieferant des 
Reichsbanners f 

W wikiiMMM

Avinll'iok kslZs ,
Berkaus von Möbeln aller W 
ab Lager: Heiner Str. 57 — Tel I 
zwischen Bruchweg und Schlachthot___ .

8 Damen- und Herren-Konfektion 
Manufakturwaren

8 Ker-marm L- LNündherm
s__________Dortmund, Rftetulstfte Strafte 15. 7721

Manchester- und Windjackenstosie
in grober AuSwaht 7681

MMMll II. 8M
KötelDsNsNS
Kaltes und warmes fließendes Wasser sowie Reichs
telephon in allen Zimmern. Zimmer mit P civatbav, 
Toilette. Salons. Lichtsignalanlage. Personen- 
u. Gepäckaufzug. Konferenz- n. Ausstellungsräume. 

Auto-Unterkunft.
Zu erreichen mit allen Straßenbahnlinien. 

Modern! Sanitär! Preiswert! 
Telegramm-Adresse: Sachshotel 

Z Fernruf 6086—88.

Nslerss SsLLULLksN
l/aaou fl ««IsvnKIrebe»» §
fllisanstrake 12 p Satmannsftol --

Ausführung von f/Isisr- un<I Anstreiedor- Ardsiten

V Meine Bücher kaufe ich in der V

r UoMMmMm?
? Kielstrabe 5. 7878 ?

) Rolrhsbarrttev-LLsLevbuG ?
ä 39 Pfg. Für Ortsgruppen a 25 Pfg.

KIMSV Am« Mitt
Kaufhaus für 

Manufaktur- und 
Modewaren 7713

Witten — Langendreer 7^

^estplaketten, Abzeichen und Kokarden
liefert in sauberer Ausführung H Hl SU billigen PreisenM D ^Vulter IIs inim i , L,ü<l«ir8vü«ick

7858 Fernruf 4026

^4- Adolf Wenzel
E " Kölner Straße 2 7765

A Schuhwaren aller Art 
jeöen Beruf, jeden Zweck 

in jeder Preislage
IVÜseb« oft Iotiotl< — cklrekt an cken Verbraucker!I 
Oderdemtien, la Zepftlr, mvck. dlustsr, 4.98, Nerren-dlacftt- 
bsmcken, prima Väscdestolk, la aparter Luskükruax, 8täck 
4.25 unck 5.25. — Versancl nur gexen vorkerlgs Kassa öfters 

diacftnaftma. — IVcfttgatatlsilft Qelft rurück. 77661
Vta««t,«k»l,r»r Lrtdn, L r»., llnuv« I. vv

Kautftsus
füfttsnos

Das führende 7739

Möbelhaus

IiI-HIVIIXt>r«nckcku bleibst <i»b«i 
IVItten, Uat>nI>«I«tu IS


