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„Don deutsche* RepubM"
Aus einer Rede Thomas Manns.

1818 schrieb Thomas Mann, dieser fein- 
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhe der Revolution gelitten, aber ab- 
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Republik" ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*). Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Element geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heute 
Ipottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 
es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
oast es, statt als Inbegriff alles Kriegsgeistes und Geräufes, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
Friedens! ultus verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das 
votig ist, für pje Republik zu gewinnen und für das, 

Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
aus Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
andern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
aafur zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
3u Lande heute die Dinge! „Republik", schrieb Novalis, ist das 
nluickllm ckeksrons der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
^lepublik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
8ur Verändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
Natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 
d . ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
Zeiten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
entfernt, in der Idee zusammenzusallen, vielmehr in unversöhn
licher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als ein und 
dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
öu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
scheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
Zugend gegen die Republik zu ewigem Hatz verschworen, ohne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung mühte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein- 
ichränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant
worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
sw Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
wir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
T/Psern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
psb Nicht, und unser Hatz ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 

mutz ich erwidern, und nur zu wahr ist, datz die Geschichte 
stch nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
wstorischsn Analogen zu denken und zu fühlen! Mir graut zu
weilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel

Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
Und wie, wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not- 
Mdrungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
slonen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
wie ihr sig einst fsix euch hattet gegen die Spitzel und Häscher 
oer Reaktion?

Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
«U bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. Es ist da
gegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich im 
-Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder- 
wann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat- 
Ischen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
bwßt lügen. Mächte, geweiht von Historie, ausgestatte mit so 
öwmgender Autorität ererbten Ruhmeszaubers, daß es menschlich 
war, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung 
'us banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
iprer Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
wehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 
ver Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
Me Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 

nch hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie» 
Wals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen mutz, 

widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
-Bedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
pwstische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als daß sie 
Wentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 

gab sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
esten Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 

wissen müssen, um nicht zu wissen, datz sie in sehr zweifelhaften 
2gen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder- 

es. Mer es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Das 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg, 

wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
llvd nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 

nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 
7" er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
ledes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
stwchen haben, und das eben ist die Repülbik, — etwas andres ist 
Ne nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
"Zwor ksti" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 
Wwrliches Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
Weinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spatz 
und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
/ume lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
deutlicher, datz sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
°war namentlich für das geistige Talent.

Die Rede ist im Verlag S. Fischer. Berlin, erschienen.

Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand 
ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wissen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des Kollapsus her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmende, ver
waltende, charakterisierende fremde Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, datz „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, datz er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, datz die Republik als 
innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wissen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam
menden Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne),

Kameraden, rüstet zum Gau fest am 3. und 4. Juli in 
Cottbus. Jeder Ortsverein muß vertreten sein.

Veranstaltungen:
9. Mai Peitz Kreisfest des Kreises Cottbus.
8. und 9. Mai Kirchhain (N.-L.) Fahnenweihe.
6. Juni Havelberg Fahnenweihe.
13. Juni Jastrow (Grenzmark) Fahnenweihe.
20. Juni Klettwitz Fahnenweihe.
11. Juli Wien Reichsordnertag des Republikanischen Schutz

bundes. Fahrpreis mit Sonderzug für Hin- und Rückfahrt 
von Berlin (Anhalter Bahnhof) am 9. Juli einschl. Dampfer
fahrt von Passau nach Wien und Festbeitrag 47 Mark; Fahr
preis für Hinfahrt einschl. Dampferfahrt und Feftbeitrag 
27 Mark. Eisenbahner zahlen für Dampferfahrt Passau—Wien 
und Rückfahrt Wien—Passau einschl. Feftbeitrag 19 Mark. 
Rückfahrt erfolgt Sonnabend den 17. Juli, Ankunft in Berlin 
Sonntag den 18. Juli. — Meldungen bis spätestens 
1. Mai beim Gauvorstand. "Fahrgeld mutz bis 10. Mai bei 
dem Gauborstand eingezahlt werden. —

* .
Die Beitragsablieferungen verschiedener Orts

vereine lassen sehr zu wünschen übrig. Wenn keine Aenderung 
erfolgt, würden wir uns veranlaßt sehen, die Namen dieser 
Ortsvereine zu veröffentlichen, damit dieselben an ihre Pflicht 
erinnert werden. Die Zeitungen sind gleichfalls sofort nach Zu
stellung der Zahlkarte zu begleichen. —

so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die das Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat es Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Dieners zer
trümmerten, bedachten wohl nicht, datz, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokratie ist Wortscheu. — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubische Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, es müsse landfremder Humbug 
sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob das nicht 'immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Nun, Nietzsche äußert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen die Zivilisation" ge
richtet, sie fetzten „das Deutschs gegen das Französische". Unter
dessen aber sind die Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake
speares „Coriolan" aristokratisch ist —, sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch 
innigste Art, datz diese Wortverbindung, weit entfernt, natur
widrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, 
vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
nur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Fahrenlassen des Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwäche! Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Aber was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lebensbestimmender bleibt als der staatsrecht
liche Buchstabe, als jede positive Form, — das ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlatzt sie ihnen 
nicht! Nehmt ihnen, wie die beliebte politische Redensart lautet, 
„den Wind aus den Segeln", — den republikanischen Wind! Dis 

Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen mutz. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um das Wohl des Staates. Nicht kommt es darauf an, 
datz eine Partei gute Fahrt hat, sondern datz der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heitzt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, datz auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn es um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
E b ert getan in seinem Erlatz zum Verfassungstage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über, alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, es sei gar nicht ihr Lied, es sei mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Das ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unieono „Deutschland, Deutschland über alles" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
vollen Segeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
grotze, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staätsgenosfen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
des Ganzen und das kraftvolle Bürgergefühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, datz in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, datz die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltliche Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heitzt sozial und inner, 
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratio eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte hält? 
Und war es, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
Verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, datz Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge das 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
grotze Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines Herzens, habe dargetan, wie das rührende und grotze Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre des Sozialen erreicht sei urü) der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger des Lebens hätte ich mir nicht träumen lassen, datz 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheistischen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie es weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisigers noble 
Uebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem des Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, ma kemms, 
Für dich, für dich schmettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrichs von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, besten Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanertum, das soeben auf mich gewirkt, datz meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Vortrag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und Wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung setzen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und trutzigen Volksgenossen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosem Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todverbundener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Bernunftphilisterei ist sie in Wahr
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, wovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen. ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit des politischen und deS 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge
lenken Zungen zu dem Rufe schmeidigen: Es lebe die 
Repuklikl"



KermbttSmiSsche Lehvsv
Es ist sehr erfreulich, daß endlich gegen die Beamten 

borgegangen wird, die sich nicht schämen, das Brot der Republik 
zu essen, sie aber sonst in den Staub zu ziehen suchen. Wir 
freuen uns, folgende Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
durch den preußischen Kultusminister mitteilen zu können:

Berlin, 25. November 1925.
An den Herrn Präsidenten des Landtags.

trifft zu, daß der Lehrer Albert Grün blatt in 
Dassel durch die Veröffentlichung des von ihm verfaßten 
Artikels „Die Wahrheit über Schwarz-Rot-Gold, die Farben der 
deutschen Ueberläufer im Weltkriege 1914—1918", ein Beitrag 
zur Dolchstoßlegende in der Zeitung „Der Jungdeutsche", Jg. 
1924, Nr. 78, vom 31. August 1924, die Farben des Reiches auf 
das gröblichste beschimpft hat.

Auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik ist er 
deswegen durch Urteil des Schöffengerichts in Kassel vom 18. 
Mai 1925 mit 2 0 0 R M. Geldstrafe an Stelle einer ver
wirkten Gefängnisstrafe von 2 Monaten bestraft worden. Gegen 
dieses Urteil hatten der Oberstaatsanwalt und der Lehrer Grün
blatt Berufung eingelegt. Durch Beschluß der Strafkammer 
'n Kassel vom 8. September 1925 wurde jedoch das Verfahren 
gemäß § 1 Ziffer 1 der Amnestieverordnung vom 21. August 
1925 niedergeschlagen.

Der Lehrer Grünblatt ist demnach ohne gerichtliche Be
strafung geblieben. Ich halte jedoch feine Verfehlung für so 
schwer, daß ich mich veranlaßt sehe, die Angelegenheit im 
Disziplinar Wege weiter zu verfolgen.

Becker.
Wenn der preußische Minister fortfährt, solche hemmungs

losen Herren sich zu kaufen, so werden diese doch allmählich ein- 
sehen, daß die Republik nicht willens »st, mit sich Schindluder 
treiben zu lassen. Auch in der höhern Lehrerschaft soll 
es Leute geben, die offenbar die Republik für erledigt halten 
und daher ihre Mißachtung ihr unverhohlen zum Ausdruck bringen. 
Auch da greift der Minister durch. Ein Studienrat in 
Mitteldeutschland hatte sich erlaubt, in absichtlich gewähl
ter schlechter Kleidung zur Verfassungsfeier zu erscheinen. Eine 
Ordnungsstrafe von 800 Mark war der Dank der unsympathischen 
Republik. Leider werden sicher manche Fälle der Nichtachtung 
vor, den Eltern republikanischer Färbung nicht angezeigt, und 
blechen daher ohne Ahndung. Es ist Pflicht aller Republikaner, 
auf solche Zeitgenossen aufmerksam zu machen und ihnen dadurch 
ihr heimtückisches Handwerk zu legen. Dann werden diese Herren 
auch Respekt vor der von ihnen beschwornen Verfassung und den 
Neichsfarben bekommen. N.

Vauevnkansev
Das Reichsbanner versuchte man in nationalistischen Kreisen 

rn der Zeit seines Aufbaues dadurch moralisch zu erledigen, daß 
man die Verleumdung verbreitete, jeder Reichsbannermann be
käme 40 Mark Handgeld, dazu noch Windjacke und Koppel, und 
alles bezahlten die „Juden". Dafür, daß nur der hinter dem 
Busche sucht, der schon selbst dort gesessen hat, konnten wir schon 
öfter Beweise liefern. Hier ist wieder einer:

In ElberSroth in Mittelfranken (Bezirk Feuchtwangen) 
sand ain 6. Dezember im Gasthaus Gary eine Agitationsversamm
lung des hakenkreuzlerischen Notbanns statt, in der der Kaufmann 
May den Zuhörern verkündete, daß man durch seinen Beitritt 
zum Frontbann billige Ausrüstungsgegenstände erwerben könne. 
So sind zu erhalten: Hosen um 6 Mark, Reithosen 3 Mark, 
Schuhe, frisch gesohlt, 5 Mark, Stiefel, frisch gesohlt, 
9 Mark usw.

Alles soll aus Reichswehrbeständen stammen. Wäre 
es nicht zweckmäßig, wenn sich die Reichswehrbehörden einmal 
eingehend darum kümmern würden, woher es kommt, daß aus 
Reichswehrbeständen Hakenkreuzorganisationen billig ausgerüstet 
werden können? —

Aus -sm Gau
Bötzow. In Anwesenheit des osthavelländischen Kreis

leiters, Kameraden LüderS (Nauen), wurde die hiesige Tam
bour-Kapelle unsrer Ortsgruppe einer Prüfung unterzogen, als 
deren Ergebnis dann unser Tambourmajor, Kamerad Rotz
mann, als Kreis-Tambourmajor ernannt wurde. Bereits ain 
sonnabend fand sich eine Anzahl auswärtiger Kameraden zu 
einem Kommers in Follerts Saal ein. Während die Schrammel- 
kapelle konzertierte, sorgten Rezitationen und die Aufführung 
des Einakters „Die Kapelle aus .Krebsjauche" für den nötigen 
Humor. Zu der Prüfung am Sonntag fanden sich zahlreiche 
Kameraden aus Hennigsdorf und Velten ein. Obwohl unsre 
Ortsgruppe erst im August d. I. Instrumente kaufen konnte, 
zeigte doch das Dargebotene, daß das Spiel vorzüglich ist und zu 
den besten Hoffnungen berechtigt. Kamerad Lüders dankte nach 
der Prüfung für das Gebotene im Namen des Kreisvorstandes 
und' gab sich der Hoffnung hin, daß es dem nunmehrigen Kreis- 
Tambouvmajor gelingeri möge, die Leistungen der Kreiskapellen 
immer mehr zu heben. In Follerts Garten wurde nach Rück
kehr vom Spielplatz.Aufstellung genommen, um in kurzen Zügen 
der Zeiten vor 6 Jahren zu gedenken, in welcher die Kapp- 
Lüttwitze jenen unglücklichen Putsch inszenierten. Nachdem das 
Reichsbanner auf den Plan getreten ist, so hob der Redner her
vor, mutz es unsre Aufgabe sein, daß sich derartige verbrecherische 
Ereignisse nicht wiederholen. Mit einem Hoch auf unsre Republik 
schloß diese kurze .Kundgebung. —

Kreisverein Cöpenick und Untergruppen. Eine gut gelungene 
Propagandafahrt unternahmen am 28. März die Kame
raden auf Lastautos in den schwarzweißroten Wetterwinkel. Auf 
unsrer Fahrt durch Erkner, Alt-Hartmannsdorf und Spreen
hagen wurden die Neichsfarben freudig begrüßt. In Spreenhagen 
referierte in einer Werbeversammlung Kamerad Fränkel 
(Berlin). Seine zündenden Worte fanden allseitigen begeisterten 
Beifall. 22 Kameraden meldeten sich sofort zum Eintritt in das 
Reichsbanner, wir wünschen, daß die neue Ortsgruppe blühen, 
wachsen und gedeihen möge.

Nun brachten uns die Storkower Kameraden, die ebenfalls 
zur Gründungsveranstaltung nach Spreenhagen gekommen waren, 
im Triumphzug dorthin. Ein imposanter Ummarsch mit einer 
kurzen kernigen Ansprache am Marktplatz, hinterließ bei allen 
einen außerordentlich guten Eindruck. Die Bevölkerung begrüßte 
auch hier begeistert unsre alten stolzen Reichsfarben.

Die Heimfahrt brachte uns noch durch Fredersdorf, Neuzittau 
über Friedrichshagen nach Cöpenick. In allen Orten wurden, 
nachdem das Tambourkorps seine Weisen erklingen ließ, kurze 
Ansprachen gehalten, die recht wirkungsvoll mit einem Hoch auf 
die deutsche Republik endeten. Diese Landagitation war wertvoll 
und wird in diesem Sinne weiterbetrieben. —

Finsterwalde. Zu einer ernsten, würdevollen Feier hatte 
am 18. März das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold alle Republi
kaner eingeladen. In großen Scharen waren sie dem Rufe ge
folgt. Galt es doch wieder einmal machtvoll kundzutun, daß das 
Volk die Helden nicht vergißt, die für seine eigensten Ideen, für 
die Erkämpfung von Freiheit und Menschenrecht gedichtet, ge
stritten, gelitten haben, die für ihre Ideale das Leben eingesetzt 
haben. Feierlich, der Stille der Stunde angepatzt, der Schmuck 
des Saales: die Farben des Volksstaates im Hintergrund die 
tiefe Bühne stillend, die stolzen Fahnen links und rechts. Lorbeer
bäume den Raum gemessen teilend, in der Mitte des grün- 
begränzte, schwarzrotgoldene Rednerpult. Feierlich, eingefühlt 
in den Sinn der Gedächtnisfeier, die Stimmung der vielen, vielen 

Menschen unten im Saale. Ernste Klänge losen sich aus unsicht
barer sLiefe und lassen den letzten Laut im weiten Saale ver
stummen: Orgelmusik grüßt die Lebenden und die Toten und 
knüpft das Band an vergangene Zeiten. In feiner Abstimmung 
folgen Gedichtvorträgs und musikalische Darbietungen und be
reiten vor auf den Höhepunkt des Abends, die Gedächtnisrede.

Herr Dr. Deutschkron verstand es in meisterhafter 
Weise, seinem Vortrag die Steigerung zu geben, auf die wir alle 
unten im Saale warteten. Der Erinnerung an den Revolutions
dichter Freiligrath, dessen Gedichte viel mehr noch als bisher 
Eigentum des Volkes, Eigentum der Schuljugend werden müßten, 
folgte das Gedenken an die Millionen Toten des Weltkrieges. 
In erschütternden Bildern zogen sie an uns vorüber, die 
Bataillone der Gefallenen, nicht enden wollend, 4 Wochen lang 
ununterbrochen Tag für Tag an uns vorbeimarschierend, wenn 
sie auferstehen könnten und in dichtester Formation vor uns vor- 
beiziehcn würden. Eine einzige furchtbare Anklage würde aus 
ihrer aller Mund gellen: Wozu?! Ein einziger alle einender Ruf 
würde uns Lebenden unsern Weg aufzwingen: Nie wieder Krieg! 
Irr diesem Schwur fand der Vortrag einen erschütternden Höhe
punkt, der all die tausend Seelen unten im Saale zu einem ein
zigen Erleben und Wollen zusammenschmiedete! Und weiter ge
dachten wir der Helden unsers Volkes, all derer, die sich für das 
Volk, für die Idee von Volksstaat und Volksfreiheit aufgeopfert 
haben, die ihr alles Hingaben, um Deutschland zu helfen; die ihr 
Leben opferten, nm das Vaterland leben zu lassen: Erzberger, 
Rathenau, Ebert! Ihnen danken wir, daß sie uns gezeigt 
haben, was Pflichterfüllung heißt und Treue. Spätere Zeiten 
werden in dem schlichten Mann aus dem Volke, in Friedrich Ebert, 
den Erretter des Vaterlandes feiern. Für uns steht er groß da 
und rein. Aufopferung für die Idee heißt das Motto seines 
Lebens. Wir danken ihm und werden ihn nimmer vergessen. 
Sein Grab in Heidelberg ist schon heute der Wallfahrtsort aller 
echten deutschen Patrioten geworden. — So klang der Vortrag, 
aus in ein Gelöbnis der Treue an das Leben und an die Idee:

Deutsche Republik, wir schwören:
Jeder Tropfen Blut's soll dir gehören!!

Wieder klang Musik in den Saal, alte Kampflieder, Kampf
lieder der Arbeiterschaft, Truhlieder des Reichsbanners, stolze, 
starke Gedichte unsers Freiligraths, stimmungsvoll wehmütige 
Musik des Mandolinenchors. Brausend dankte die ergriffene 
Menge dem Redner, der ihre Gedanken in Worte geformt hatte, 
brausend auch den Kameraden, die die Stimmung erzeugt hatten, 
die über solch einem Abend liegen muß. —

Mrrelsleitrrrrg SvaEuvt-LebuS
Alle Ortsvereine werden ganz besonders auf das Rund

schreiben Nummer 1 verwiesen. Wie schon darin mitgeteilt, mutz 
das Gautreffen für Cottbus gut vorbereitet werden und vor allem 
möglichst bald die Teilnehmerzahl mitgeteilt werden.

Alle Ortsgruppen haben umgehend mitzuteilen, wann in 
ihrem Orte, eine Mitgliederversammlung stattfinden soll.

Die Kameraden dürfen sich nicht auf den Standpunkt stellen, 
daß wir zurzeit nichts zu tun haben. Gerade in unserm Kreise 
sehen wir, daß viel mehr als bisher gearbeitet werden muß. Wir 
haben festgestellt, daß zu den Osterfeiertagen in Lietzen wieder 
Scharfschießen stattgefunden haben. Wir wissen weiter, daß hier 
von Zeit zu Zeit im Kreise sogenannte Ausbildungskurse statt
finden. Alle diese Sachen müssen in Zukunft sofort an die Kreis
leitung gemeldet werden, damit wir auf frischer Tat eingreifen 
können.

Auch müssen sich die Ortsgruppen mehr als bisher in der 
Oeffentlichkeit zeigen. Wir werden bei den nächsten Versamm
lungen die einzelnen Orte zusammenlegen, damit sie sich an be
stimmten Orten zur Propaganda treffen.

Für den ganzen Kreis ist außerdem ein Kreistreffen für 
den August in Frankfurt a. d. Oder geplant.

Auch die Kameraden, welche mit nach Wien fahren wollen, 
müssen dies recht bald der Kreisleitung mitteilen.

Mit Frei Heil!
Willi Neßler, Kreisleiter.

Fürstenwalde. Ein Fall, welcher durch das unverantwort
liche Soldatenspielen ein blühendes Menschenleben au den Rand 
der Totengruft gebracht hat, gibt uns Veranlassung, die Oeffent
lichkeit auf die Gefahr der Werwolf-Organisationen 
aufmerksam zu machen. Die hiesige Leitung dieser rechtsradikalen 
Jugendorganisation, an ihrer Spitze Herr Zahnarzt Dr. Falk und 
Herr Lehrer Schmidt, witterte wieder ejnmal einen Angriff auf 
unser Städtchen und wollte der Einwohnerschaft schützend bei
springen. Um nun gerüstet zu sein, veranstaltete man Felddienst- 
Lbungen, welche bis spät in die Nacht hinein dauerten. Eine solche 
Uebung fand auch wieder in vergangener Woche statt. Während 
die Führer im Hauptquartier („Fürstenwalder Hof") die Land
karte studierten, kamen und gingen Meldeläufer, welche die Be
fehle der „Obersten Heeresleitung" zu übermitteln hatten. Die 
„Strategen" hatten ihre volle Arbeit, denn das Vaterland war ja 
in Gefahr. Die jungen Leute hatte man bis an die Zähne be
waffnet, und die Verführten waren Feuer und Flamme. Gegen 
1 Uhr nachts war die Uebung beendet und jeder konnte wieder 
sein Ruhequartier aufsuchen. Einer dieser jungen Leute, welcher 
erst vor 8 Tagen seine Lehrzeit als Schornsteinfeger beendigte 
und, da er als Geselle keine Arbeit erhalten hatte, zu seinen 
Eltern nach Strasburg (Uckermark) reisen wollte, war durch die 
Leitung veranlaßt worden, noch einige Tage am Orte zu bleiben, 
um an der großen strategischen Uebung teilzunehmen. Er fand 
für diese Zeit auch ein Unterkommen bei dem Schiffsbaumeister 
Kubier in der Auguststratze, zu welcher Familie er in freund
schaftlichen Beziehungen stand. Ermüdet kehrte er in der Nacht 
heim und warf seine Ausrüstungsstücke planlos auf dem Tisch 
umher. Ain Mittwoch nachmittag wollte er nach Hanse reisen und 
packte seine Sachen. Die Familienmitglieder seines Gastgebers 
halfen ihm hierbei. Bei dem Herumhantieren mit der Schuß
waffe entlud sich plötzlich ein Revolver und das Geschoß, ein Quer
schläger, bohrte sich in die linke Brustseite der 17jährigen Tochter 
der Familie Kubier. In hoffnungslosem Zustand wurde sie dem 
städtischen Krankenhaus zugeführt. Das Geschoß hat den Herz
beutel beschädigt, die Lunge durchbohrt und ist im Körper stecken
geblieben. Bedauerlicherweise ist nun noch eine Zwerchfellentzün
dung hinzugetreten, so daß ärztliche Kunst kaum noch eine Ret
tung bringen dürfte. Wer trägt die Schuld an diesem bedauer
lichen Unglücksfall? Die Hauptschuld kann nur diejenigen treffen, 
welche verantwortungslos diese jungen Menschen mit der Schuß
waffe ausbilden und sie dann ausgerüstet mit Patronen laufen 
lassen. Wundern mutz man sich allerdings, datz 
die Behörde gegen diese Personen noch nichtein
geschritten ist, dennöffenlich halten sie ihre 
Schießübungen jeden Sonntag in der Försterei 
Wilhelmsbrück ab. Diese Werwolforganisationen treiben 
dort ein rein, militärisches Spiel. Genau wie beiin Militär gibt 
e§ Schietzbücher und jeder muh seine Bedingungen erfüllen. Wir 
machen die Polizeibehörde darauf aufmerksam, datz ein Erlaß des 
Innenministeriums vom 12. 2. 1926 besteht, wonach derartige Or
ganisationen aufzulösen sind. Wir verlangen die Durchführung 
dieses Erlasses, ehe noch mehr Unheil entsteht. — - "

Alt - Lanbsberg. Die Alt - Landsberger Vorgänge vom 
20. Februar sind noch nicht vergessen, zumal man mit Spannung 
dem gerichtlichen Nachspiel entgegensieht. Es soll natürlich nicht 
wahr sein, daß die Hakenkreuzler eine friedliche Gesellschaft stör
ten, einem Elast in dem fraglichen Lokal, ohne auch nur beachtet 
zu werden, das Reichsbannerabzeichen abrissen und sich neben 
andern »sirafdelikten des Hausfriedensbruchs schuldig machten. 
Damit rechnete ja diese Horde nicht, datz sie doch einmal an die 
falsche Adresse kam. Einer der Ihren, der erst 19 Jahre alte 
Schmied Renz aus Neuenhagen, blisb auf der Strecke. Am 
nächsten Sonntag fand die Beisetzung des durch eignes Verschulden 
umS Leben Gekommenen statt. Geradezu herausfordernd waren 
die Reden am offenen Grabe. Nicht davon sprachen sie, daß sie, 
nachdem sie von draußen sämtliche Fensterscheiben des Alt-Lands
berger Hotels eingeschlagen hatten, die empörten Festteilnehmer 
mit scharfen Schüssen, Dolchen, Schlagringen und Gummiknüppeln 
empfingen. Sie nehmen es vielmehr übel, daß in der Notwehr 
zu Stuhlbeinen gegriffen wurde und jener Schwerverletzte an 
den Folgen der da-vongetragenen Hiebe verschied. Er war nach 
den Reden der Friedliebendste. Jeder Weitz es ja natürlich auch 
nicht, datz er einen scharfgeschliffenen Dolch und einen Schlag
ring aus reiner Friedensliebe bei sich trug. Man verstieg sich 
dann auch dazu, Rache zu schwören. Rache schwören sie denen, 
die sich ihrer Haut wehren. Es bleibt abzuwarten, welche Schritte 
die maßgebenden Stellen Unternehmer» werden, um diesen neuen 
Unfug in Alt-Landsberg zu verhindern. —

Oderberg (Mark). Am 9. Mai jährt sich der Tag, an dem 
in unserm sonst so stillen, von Naturschönheiten rings umgebenen 
Orte das furchtbare Blutbad stattfand, bei dem unser Kamerad 
Bruno Volkmann sein Leben lassen mutzte. Groß war damals 
die Erregung in allen Kreisen und Gauen des Reichsbanner--, 
und viele Kameraden aus andern Kreisen und Gauen wiesen 
darauf hin, daß der Jahrestag dieses Dramas in großzügiger 
Weise begangen werden mühte. Aus diesem Grunde veranstaltet 
die Ortsgruppe Oderberg (Mark) am 8. und 9. Mai einen 
Republikanischen Tag, um in würdiger Weise den 
Todestag Bruno Volkmanns zu begehen. Aber es soll auch allen 
Gegnern der Republik gezeigt werden, datz das Reichsbanner 
bereit ist, jederzeit für den Bestand der Republik einzutreten- 
Die Ortsgruppe Oderberg (Mark) bittet deshalb alle Kamerad
schaften, den 8. und 9. Mai für Oderberg frei zu halten. D»? 
Einladungen find bereits versandt, und bitten wir alle diejenigen 
.Kameradschaften, welche versehentlich übersehen worden sind, 
dieses als offizielle Einladung zu betrachten und Zuschriften an 
Kamerad Erich Höhne, Oderberg (Mark), Wilhelmstraße 17, 
zu richten. — ....

Sommerfeld. Mit einem Werbeabend trat die hiesig? 
Reichsbannerjugend am Sonntag den 21. März »w 
Wintersaale des Schützenhauses in die Oeffentlichkeit. ObtrnM 
der Besuch der Veranstaltung infolge der allgemeinen wirtschaft
lichen Not nicht den Erwartungen entsprach, konnte der Allen- 
doch als ein voller Erfolg für unsre Sache angesehen werden- 
Die Leitung hatte sich alle Mühe gegeben, das Programm gm 
zusammenzustellen. Unser Tambourkorps, das nach erst so kurzer 
Zeit seines Bestehens schon Vortreffliches leistet, eröffnete de" 
Abend mit einem flotten Marsch. Kurze, aber treffende Worte 
der Begrüßung fand der Vertrauensmann der Jugendabteilung, 
zum Schlüsse noch auf den Zweck der Veranstaltung hinweisend- 
Nach einigen ansprechenden Musikvorträgen stellten auch unsre 
Sorauer Kameraden, die recht zahlreich vertreten waren, sich ' 
den Dienst der Sache. Sie trugen in tatkräftiger Weise zur A»w' 
gestaltung des Programms bei. Auf einen Prolog „Deutsche 
Republik" und einige Rezitationen folgten dramatische Auffum 
rungcn, die den besonderen Beifall aller Anwesenden fanden, ^-e 
Sorauer Kameradei» zeigten, daß man auch mit geringen M»tte.i 
und ein wenig Willenskraft einen Abend würdig ausgestalte 
kann. Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildete die Festrede de-- 
Kameraden Kütcr (Berlin). In ehrenden Worten gedachte er 
des großen Dichters Freiligrath, sodann auf die große»» und be
deutungsvollen Aufgaben des Reichsbanners eingehend. Nicht nur 
zum Schutze der Republik, zur Verteidigung der republikanischen 
Verfassung habe sich das Reichsbanner gebildet, es ruft auch allen, 
die geglaubt haben, das heutige Staatswesen durch Meuchelmor° 
und Putsch beseitigen zu können, ein energisches Halt entgegen- 
Die Zeit lehrt, daß sich der großdeutsche Gedanke immer E 
Bahn bricht. Diesen Gedanke»» zu pflege»» und in alle Kreise zn 
pflanzen, soll eine weitere schöne Aufgabe des Reichsbanners sew- 
Um dieses gesteckte Ziel zu erreichen, nimmt sich das immer mey 
anwachsende Millionenheer der republikanische»» Frontkämpfer auw 
der Jugend an, dem» in ihr liegt die Zukunft. Deutschland w»r 
entweder eine Republik sein, oder es wird nicht mehr sem. 1t 
weil wir das wissen, setzen wir uns mit allen Mitteln für o» 
deutsche Republik ein, und wenn es sein mutz, mit dem Lebe - 
Wir verteidigen die Fahne der Republik, die Farben «chwarz-R 
Gold und lasser» es nicht mehr zu, datz sie in den Schmutz geAbg? 
wird. Stürmischer Beifall lohnte diese vortrefflicher» Worte o - 
Redners. Musikvorträge und Rezitationen wechselten nun '' 
bunter Folge und das von den Sorauer Kameraden in ^5?^ 
gesetzte Theaterstück „Wem» das Reichsbanner uracht", brachte dem 
Programm einen guten Abschluß. Nachdem nun noch das Tainbou 
korps einen schneidigen Marsch gespielt hatte, entwickelte sich ', 
-Saale ein fröhliches Treiben. Alle Anwesenden blieben no^ 
zu einem recht gemütlichen Tänzchen beisammen, bis die Panz 
stunde eintrat. Allen, und besonders den Sorauer Kameraden 
sei für ihre aufopfernde Mitwirkung bei der Ausgestaltung d 
Abends unser bester Dank ausgesprochen. — .. . ,

Zehlendorf. Ein völkischer SchlagringkämPs?' 
In Zehlendorf war eZ Anfang November vorigen Jahres zwsim°- 
zwei jungen Reichsbannerleuten und zwei Völkischen, Vater si 
Sohn, zu einem Zusammenstoß gekommen. Die jungen Rmcyst 
banncrmänner, in den» Ort als durchaus gutmütige und an 
ständige junge Menschen bekannt, hatten nichts Arges im S-u ' 
und als sie aus der Tür eines Vergnüguirgslokals träte»» u" 
der als extremvölkisch bekannte Architekt R. Herzner aus d 
Auguststratze in Zehlendorf mit seinem Sohne vorbeiging, gsstg? 
sie hinterher und begannen mit dem Herzner ein Wortgeplan» " 
in dessen Verlaus es der Vater Herzner dermaßen mit der NNM 
bekam, daß er einen Schlagring nahm, auf den einen ReE, 
bannermann loshieb und ihm schwere Wunden am Kopfe v ' 
brachte. Hernach rühmte sich Herzner in» „Zehlendorfer " 
zeiger" noch seiner Tat und beschimpfte obendrein die juE„ 
Leute und die Leitung des Reichsbanners. Die Amtsanwalft-ya» 
des Amtsgerichts Lichterfelde nahm diese Affäre zum Anlaß, rst 
gegen — die beiden Neichsbannerleute P. und 
öffentliche Anklage zu erheben. Die erste Verhandlung wUst. 
vertagt, weil vergessen worden war, die Belastungszeugen st 
laden. Es wurde ein neuer Termin anberaumt. In der Ist 
stattgefundenen zweiten Verhandlung wurden die beiden 3 
geklagte»» P. und G. freigesprochen. Die Beweisaufnab^ 
ergab den eingangs erwähnten Tatbestand. Herzner hatte, 
sich in sein Haus zu hegeben, die jungen Leute vor seiner Ha^„ 
tür erwartet, offenbar in der Absicht, „es ihnen zu besorgest) 
Jnteressannt ist in diesem Zusammenhang, daß der teutomp^ 
Schläger das Prügelinstrument, »nit dem er die Gegner so 
richtete, zuvor von seinem Herrn Sohn ausgeborgt hatte (als 
niemand ai» die Prügelei dachte), interessant ist weiterhin, b 
der Herzner bei seiner Vernehmung auf der Polizei entgegen 
Wahrheit angegeben hat, er habe nur mit einem Schlüsseln 
zugehauen. Von der Verteidigung deswegen zur Rede gestehst 
sagte er, „da (auf der Polizei. D. Red.) war ich ja kein Zeuge - s 
So sah der Kronzeuge der Amtsanwaltschaft Lichterfelde a» ' 
Es ist charakteristisch für die Einstellung der Lichterfelder 
anwaltschaft, daß sic eine Affäre dieser Art zu einer öffentlich? 
Anklage gegen die Reichsbannerleute benutzte. Mit der mora 
scheu Vernichtung des Zehlendorfer ReichÄmnnerS war eS a st 
wieder nichts. Ob nun Herzner im „Zehlendorfer Anzeige 
auch den Freispruch der Sseichsbaynerleutzs mitteilen wird? —
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Lichtenberg, Wilhelmstraße 3

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Gut gepflegte Biere der 8 
GcnofscnschaftSbrauerci. g:

kvl2.1 Scotts
vcrrm. ^kslsreißssnosssnsckukt. 

6exfrünäst1912. ^in Köllnisckeu?uric 7.
K4oritrplat2 12306-2303. 2518

^nstkiLssigs Ivlstlsrsrdsitski 
l^sods.l-itSl-1 — Oki^dLl-itsrn —
XOnstlsk'. /^r^sfQt-»s-otigSri, k<OStSriLris«^liiLgs

-15.3.26^ 
-verlink 
ßMIKelm-i
- »troSe - 
l io« z 
: llelepllcm: : 
:2«otruw ö
- 3205. 06, «7 -

.«»«srsnngus
Kopf

Seriln W ro, koonrtr. - (W irsm'üüiiM
— NiZ. Veru-gltunASZedSucke — 
sternruk: blsnss 1747/48, 5240/41

Issest einmonstiAer-litxlleäscliskt un- 
bellinAten stecktsanspruck suk kosten- 

lose, pietätvolle öeswttunZ 
Okrie ärrt licke l_Inter8ucbun§!

Kein KirckeN3U8tritt! 
i^sn verlsnAe kostenfreien Prospekt 
ocler unverdincilicken Vertreterdesucst.

0 st st VOst87^.I4O.

2L^"rir^stttstI7UK6

Lael Ahl
Berlin 5V

Augsburger Straße 71 
Tischlerei -2477 

und Reparaturwerkstatt

Republikaner und Mitglieder des
Reichsbanners «1-.°^"UMSMSN

Ocgc>o>!ioc^ ^ciclo ooninc!-

8(0^5»^
ÄkN0LLLE«4kV

WKRUtt«

sonis Anfertigung v. gsnrsn IVolinungrsinricktungsn 
empfiehlt sich 2445

71scstlermelster
Tel. Neukölln 4304 kleukülln Kirchhosstraße Nr. 45

Kaufhaus ^sco

Adolf Lewin 
Baumschulen«» eg 

Wäsche, Manosaklurwar. 
zu billigsten Preisen.I'S^V 87, kSuSvfsIrvrÜV 19.

^i*dsiisn - Ksckksk^vn!
Sauft eure FahrrSder und Nähmaschinen 
'n der Aex- Konsumgenossenschaft "ÄN des

^rdEzrer-ksEZKrerdunÄes
trigne Reparaturanstalt, Zubehörteile.

s»»,- ... Emaillierungen 2M3
^ie Viernicklunge» werden preiswert ausgefiihrt.

Restaurant 247«

kierm.kaöe
Charlottenburg

Kaiscrtn-Augllsta-Allee 52 
VerkchrSlok d Reichsbanners

^uskükrung von 2447

lloctt-, 7!ek- unä k'uenbetondauten.

Liköre, gut u.fem
trinkt man nur bei

Mkeln
Charlottenburg

Scharrenstratzc 5 2504

bei der 2424

Serllner klelltMer-öenoueimM
vsrlln Si 24, LIaSsaer 8trulis 8k:8t.

Ausstellungsräume und Lagern Alexander
passage. Alexanders». 38 4».

Ls^Z/'/rs/' Lo/A/ez-Hä/Zs
8. m. b. H., Berli » 80 2V, Waldemaritrah« 14. 

Fernsprecher: Amt Moritzpiatz »214. 2450
Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.

Neue Oesen uud Reparaturen in guter und preiswerter 
Ausführung — Kostenlose heiziechutsche Beratung

Baumichulenwea
Baumschulenstr. W, Ecke Kiefholzstr. 184 üsin

Größtes und schönstes Lokal. Fernruf Obcrschöncweid« 27 
Berkehrslokal des Reichsbanners

Jeden Sonntag ab 4 Uhr nachm. Künstlerkonzert

MM M
Inh,: Richard Rüster

Lichtenberg, Gürtelstr. 9 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners.

Vo
/'i -.. .

nach Maß 2522

WsssrlL-MAkLrÄse » 
n , "bergibt man nur dem Nachweis des 

ueukcben ttliüker-Verbunüll, Lettin ll r?, 
,, Andreasstr. 21 (Königstavi 4310, 4048).

chastezeIt: » bis 5 Uhr, Sonntags IN bis 2 Uhr 
, Aus Wunsch Bertreterbesuch. 2507

W tL " NerUr, L S 244«
NktMstllNNNPI'sl! än ck. 8psntisuer Krücke 2

d tt». AS» LI.
SrunnenstksKe 1Z5 keriln bl 54 vrunnensttske 1S5
tNINllltlINMltMNIIlNIÜttNIlMNtllNIIIINtIllltlltMNNINllllllMNINNlllINtNNlllNUINIINNIllltNIlllNINIINlllllllINltIllllllttlllllllNII

MsKsnte Herren-8ekl6ll1ull§ nsek MsL. 2421

vroLe« lk-aZer jsrtixer Herren-Qsr<Ieroden, beste LusküdrnnK, 
xuter 8itn, kiliitzee kreise.Unter steickssuksickt.

Qesckiiktsgebi et: 
Oeutsckes steicki, tstemelZfedlet und OgnÄZ

lilluptsfescbllttsstelle:

Aklkllurant Gute ».preiswerte täglich Künstler- 
' K»chp Konzert

Möbel
^«SN.-LL4SZ»
^ameraöS.Duekian.Reuköttn

Kaiser-Friedrich-Strahe 23
tchworzrotgotdene Schilder achten

-.^ttustmäcber^"er Z 

h«uö« ^»raturwerkstott E»

OkerstrsÜe 42 § ßieukSIIn, blodieclitstr 65

MIIMtM 
Veil»

Kopenhagener Ttr.1 
an der Schönhauser Allee 
besitzt bei allen Kame
raden größtes Vertrauen.

Berücksichtigt beim Einkauf die 
MTWWHT-VMVG'VG» Inserenten des Reichsbanners! 
PMD U DM«!«

a a >—»
_______________________

1 St LZ ! icrst» LVt/sirrist!, ittt istrisrtM /N12.I Vt/Öc:

o 1^61 r- unä ^asssr- 
^.nlsxen 6. rn. k.tt. 
vorrn. l-ökr L do. 

2449 
__  I^nnäsderser8tr.92

86- U.

IKsukkisus ^.o Kasvndvng I»
Berlin O f25väf Markgrascudamm 35 E U T» l 1 l-w 11 Hs, I

WlliMlI - NilüN - kßllSMWM; - LMW. «att«»- Uaao. no 43. 6oIInoo,»ko. IS.
ÄS' Reichbanncr-Kameraden erhalten 10 Prozent. TUtz! NSulxntuüt 8805. 2427

Küche Konzert

Gerverkjchakskaus
»- s-i-ck 1-mr.

vernn, ^ngeiuser 2S Sonntagsl.2SMk. Gefangsetnlagen

in stklukn
V SLriNKL»v»o<öll0tt SkNUU I 

'Ok-r- 200
L«b>crtsrrriticstcrb>gak>s7iLll<!rr. I 

M ü2p><r2.icl1-b1a/sobrlOcicr». D 
ch leo.
Ligcrrc 2por>I<:ciss«.

UwWl!«IMD«»«NMW»UMfWUW»MZ 

M<7 Vorteil? nor cicmVcrbraockcrl

Serlur.-LsctUcrUxr'g'irstiLng'uks-Ar'-ld-LL

NeichManner-KameraKen
fordert in allen Geschäften eure Marken, die ?4is

N. B. Zigaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitaba-Zivarettenfabrik, GmbH., Aamburv
Gcneralvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiechert, Berlin 43, Nene KSnigstr. 24.

AiLk-LLS- Max Man,
87, Miclesstratze 42 

Trikotagen und Strumpfware», 
n«,Windjacken und Herren-Artikel. 2514 
^^stylung ohne Preis er Höhung gestattet.

Wss«s WsvkL.
Ink e^iok SoKincklAN 2515 

- s, kirllgnstrsüs 2g, koilg putliirsirsSs 

Wnvk- unü NIlMken, »erren-ürilke!.
gut und reell essen will, versäume 

............. .......--nicht zu................................ 
W SMUMN

zu gehen.2517

T
Qesellsctistt 

M Lsususkülimnsen 
m.d.kt.

7^ ....

-Test

Veriarunzr-Lstlleel — lose und biielen 

k^okl Ac Wvkvr Ißsioktolgvr 
is, LpMelmsrkr 4/S, 1 T>eppe.

V«r>. ^i-trislisio 4>. 2500

dsukütte 
verttn

«Republikaner! Lest den „Vorwärts" !z
Die Zeitnng für jedermann ans dem Bolte Probenummern kostenlos 
„BormSrts"-Berlag, Berlin 8M> SS, Lindenstratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 2S2—297

-mSamburg
Berlin-SteM

Lchkotzstraße 1»21K3 
ist die billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidnng sowie 
Windjacken, Breecheshosen, Mütze» 
«. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Bernsskleidnng für jedes Gewerbe. 

Für weitere Entfernungen Fahrgeld Vergütung. 2520

^ssiinv
Berlin-Temp-lhof 2S1S

Fernfpr: Südring 131 - «erliuer Str. 12S 
Ve«»stski-8>-»irs> ckss llsi«rksdsui>oi>».

Für die Kameraden die beste 
UzwWlle U ßemii-WsWiiiis 

am Platze bleibt 2S21
S. Danziger, B.-Steglitz, Schl-ßstr. m

<-edf. k-silk, Aislcks«,-. 1
Ukron, Sold- und Alderuksren § 

W.: IlSUiiige. kiWS iisugMmMlläb.



K- M- ^ÄVGß

Ksmeea-on,

Bun-sszeÜNnv;km Müni^ken pillir

LßSKSTÄWLS

üiziöemageli.

K^MSSHZIHM MßMGKBdSZ'NG

AWLELSßSWUT Kaufhaus

2486
lkeservtert

Pfeifen usw.
2484

^KM^KGS'V A»^-MA^KV

Ävd«e«tr»r»

P.Hopp,Fübenstr.A
Hans- und Küt^engeräte, Geschenkartikel,

Oottku»Luken

SSL Brummer« Schießer «WSiSWWS*
nr»b H

Reserviert!

2468

in Guben

K °S.LÄS"
Spremberger Str. 38

Ä.ri.D''

ß

Konzerthaus Friedrichstr. 
Henze, Eisenbahnstraße 47 
BerlehrSlokal d. Reichsb.

Kamemsm! 
Werbt für 

eure Zerrung!

Verkekrslokal äes 
keiclisbänners zz«

Tßs«VL-?kssSss° ESrssnisSe
NllstllllllNUNNNUUllNNNINNUNINIIUUNIllllNNINÜNiNIllllNlNl

lei.: Lüpenick 360 — Kriedrlcststrsüe 6 2489 
Lllle türVereinskestlicstk eiten und VerZnüAunAen

Ukren. 6o«ck«sren ^F°r. 

<3eorg ^lex, ^eumsrkt 2 
krstklssslge keporaturrvsrkstsn

Billigste Bezugsquelle für 
Schuhwaren und 

Reparaturen

Kauft WWchafts- rmö 
Z GefchenkaMer hei Nattzsn

ßermsWIreßler
Friseur und siss 

Perttckenwacher 
Gr. Hagenstr AgsHagenpls

^.^1srcuseL(o.
vss Usus üsr Auren QusiiMsn

Grar» Brandt
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

Modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Auswahl 2417

? kam- II6Ü Wükl-lmstitM / S:lüU / »!s^°f / köüis / wie! ?
L «murus»,»»»«^ 8S-,W«mss»s8,Sk« L
»Friedrich st ratze 24, am Paradeplatz 2488 »

liammli KsdiU
p.'sir cker kepudllk

empkiestlt sick den
Kameraden rur R 

^nkertiAunAkeinertierren- 
und Dsmen-8ckneidere>

Ksmeraäen, 
berücksicktiZt 6ie Inserenten des

^eieksdanners!

Chausseestr. 18 — Fernruf 4S7
Bürften-Spezialgefchäst 

Parsiirucrien 
Toilettenartilel 2478

Größtes Spezialgeschäft M 
Kurz-, Weitz-, Wollrv-»--* 

Manufakturwareu 
Danrenlonscktio»

KaddenNachf.
Inh : S. Goldschmidt

Steinstraße 2V 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

SerNner SekIeickunZs reiMsSe
Charlottcnstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straße

Anzüge — Windjacken — Hosen
— Zahlungserletchterung ohne Preisaufschlag — 

Mitglieder 10°,o Rabatt. 244t

L»v t iLSrL»^r»i*r
t.snkSsdergei' 5trsLe 12s L4Z2

keslleunck düilZs LLkulMären.

empkiestlt 2418

L»«m»,Lgsrstts»,IsI>sIl»

Anzgge WuWMN 

A. Stemvel 
König st raße 74 24«?

k'siNiS'ts^HM^ZClG__________

ick stade ^«rskÄ-flÄInlL kür Istre jetetze I.a§e. 
lckZebe Ibnsn diesttöAlicstkeit suk

lstren kedsri an Konfektion, läsest-, Deist- und Dett- 
vsscke ru decken.

84»§S8S«p'»b, randsbei-A s./VV., sticsttstr. 5

Philharmonie, Schützenstr. 2:8
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpark

KsmevShGUs SMÄ EZavtenloLM
2 Doppel - Verbands - Kegelbahnen 2486

Feden Sonntag von 4Uhr ab Freikonzert

Bismarckstr. 3 — Fernruf 
Installation 

für Gas-, Wasser-, elektr. 
und Heizungsanlagen

WI-iHMMMW 
M LklMlUW 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 2472

WM- lUMWliM- 
IsSiS! l!e! MM».

MW FemMWungS - BrreA
B. B. a. G.

Unter Reichsaufsicht!
Kein Kirchenaustrittl

Bxzirksgeschäftsstelle Brandenburg (Havel)
Große Gartenstr. 44 — Fernsprecher 228

Wil- M NM«
WIMM, MW »--breite, die
LkMk, WÄI f

külrrouck^» 8x,e«L?l'«?t;Le!r^tL Mr

Kurr-, Me!K>, UollWsren 
<-srctinL^, leppickre, 5tsppcksLS^si

^RLS^VL^I — 8i)!!xs8i« I'rsiZS.

MXWM.
Neuendorfcr Straße 83 

gegen üb. d. S.-S.-B -Sportpl
Spezialhaus iür 2435

Herrenartikel, Hüte 
Mützen «sw.

Haltestelle I Steinstratze 41:42 
der Straßenbahn f Telephon »7«

Verkehrslokal der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume S4Ä

Jeden Sonntag Unterhaltungswusik
Treffpunkt aller Republikaner

Hermamr Gmtz
Fahrräder, RSHuraschine«
Steinstr. 4» fauch auf Abzahlung) 242» 

kMÄIMW

verlin 5 14. dieus ZsicodLir. 12
WM AM, SWWße?.
Spezialhans für Tarnen-, Herren- «nd 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Neisekleidung
Manufakturwaren, Wäsche-Ansstattnngen

Bl-ql-s Fabrilate. 2488
Staatliche Lotterie-Einnahme. -

Fahrradh and lung
Seestraßel 

Neue und gebrauchte 
Fahrräder sowie Reparaturen 

zu billigsten Preisen

G^mIb.H? 247«
Geschäftshaus grStzte»

Mödeifadrik GLubascher
Spandau, Potsdamer Straße 26 2437

Hof, Fabrikgebäude
-> > Borzeiger dieses erhält S°o Rabatt —^——

Z Äl. Gotthelf
h Herren- «. Knaben-Konfektio«
b Große Auswahl Hauptstr. 44 Billige Preise

ßMteMMm Märkische Bolksstimme 
LMMßeim °

Herren st ratze 7

UsOW 

nerren-^rlllre! Inh M. Wiersrh 
psiüWüri-I.MIsMsgül?

t^iAMnarWMW^
Hoch- und Tiefbau

Eigene Tischlerei mit modernem 
Maschinenpark 2431 

Stetnstratze 41 Telephon 704

Eigenes Unternehmen d. Frankfurter Arbeiterschaft

Restaurant
Lersammlungssäle, Gewerkschastsburea»

uLlUbllluilij kaun man nur bei Kamerad

Max Lrvy, LMrHNWMterEtraßeir
Offerte einholr», Sammelausträge Preisermäßigung

Z Kaukti3U8 k^eNx l^erbkolL 
üie Ml'MrtL 38MNW8Ü8 gMWrell.

Kauft beiLZKsnek
Sröütes Ksukksus sm PIslre.

MMMMMMmWÄ

Kruschels
Reftsuranl
«--k-hslok.^-s Reichs 

lmwulmiimiwEMMB

- Lliziitt SMsu
lmlimeiüiiMiük.i s »LLNLL"". 

,. Wäsche, Schürzen, 2413 
WLrikotagen u. Kurzwaren

Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2412 

Auchüruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

SrrSktts Ättmaktn frrrrwB
Markt 4 nur Markt 4

ÜM8- M »Vll8Ill!8!iH!!l!lIIIg, k«M!rIMW24oi

V!e!eWer stMshMS

Windjack., Breecheshoseu

r!ßSssW. i!g3k8M!I, M!i Z»Z8vK 
in nur guten Qualitäten 
empfiehlt

MSLBäOtKMGB
S e e st r a ß c 1 5 2485

Kmw- M LmgeMliWst Br
LNSÄklS M AWWS 8Z.lll.li. 8. . i,
22 Filiale«, eigene Bäckerei

Windjacke« 2482 4« 
Breeches-Hose» Ms 

Stutzen «sw.

A. WAms
Bahnstratze 26

»»MVMUK««ii.!lW,k.!i.ili.!l.!I.
- 7 Veneüungssiellsn 24m

stütglieder! Deckt euern Ledsrl im Konsumverein

fsdksgü-rM!!!
MM.X-XMMz Rotzstratze IS 2416

Billigste Bezugsquelle fürF-ahrräder 
Ersatzteile uEig.Reparaturwerkst.

Volkshans G.mb.H.

N. Springer, RirWr. D 
Hüte, Mützen, Schuhe u.Pekzwaren 
Ks«rerade«, kauft Eure Rauchwaren bei 
Nsthanfohn, Am-snZMDMraßv Z4 

gegenüber dem Kyfshäuier
R.-B.-Zigaretten erhältlich 245«

HkniiMtlMllren - ÄözMerru^jMngen
Herren-Hüte, Mützen, Trikotagen

.. . — Woll- und Baumwollivaren. —
San»tl««hc Wäscherei - Bedarfsartikel.

Valentin ßLnsz-ns
Telephon 217. Schloßplatz 2«. 2487

Kameraden! 2488 
Kauft Eure Schuhe nur im 
NiÄRWW 

Chariottenstr. 24s 
Ecke Breite Strane 

.Kamerad, erhalt. M.o Rabatt!

NNrZWUWRNIZWNRWIZW 

ZSfMWMWV 
KI 6ie l'gZesreitunZ sLmtlicker lZ 
jA k e p u b ! i k 3 n e r .
U Siimtlicke ^1

Neicksbunner - ^ucstrickten ^1 
^iveräen tüZIick Zebreckt!

IZIIIZ Z! K IZ 81IZ
Reichsbannerlerrte!

Werdet Mitglied im Verein der 24.3g

FreiKenkLNfürFeuerbeftattunI
Bezirksstelle Brandenburg (Havel)

Annenstratze 19/20 Fernruf 11S0

2411

konsR.

Z. L LG. ULLkkU
last.: P«.I Koo«»».

Mützsn!
Hüte! 

bester Güte 
stets ambilligsten 

kauft bei

kepudiiksner, lperriek IlttZlieci un^ . 
' stcisctzr euer» Lecisrk im XsnsumversI^ 

S«kulkHvsr«n AAS n, diüis
5. UsdlonLk/, Lpremberzer 5tr. 8
__________ knUsdvr: Ourt «IsdlvnsSc^ 241 lj

Reichs- anuerkawerad en!
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Dsssderrev Girr. ^SS
____________ gegenüber dem BolkShans 2414

"-Mik« Miss
lnstgber: VVIIKelm Dreivs
Junkerstratze 1«

V 2404
Fahrräder, Nähmaschincu,kr
atz» u. Zubehörteile. Rcpara- 

turwerkst. Autog. Schweißerei

ZmMMiMchm F. GM«!
Haoelftrahe 14

MSttLer / .MsidSV / GUsEKÄser

r» ttrSMUrLiLS Kinivir, SpLirÄnn
nur IlvSielsÄlsrrksL* Str^sV« 115

Herrenkonfektion 2438 Damenkonfektion

Restaurant äkoab»«».»» Kaufhaus
».N-»W«asMb- Xllkl yvlsör Georg SaltnM

K«.r1 Lotse irk Bahnstraßc 76 2480 Bahnstraße 77 2M
Dunkerstraße 18 2480 Spezialität:

Verkehrslokaldes Trounneln, Becken
Reichsbanners

Kameraden, kauft bei ^8

G. Simon KaK-l. 
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr. 17 Fraukfurt/Oder Jüdenstr. 17. .

Jisavven, IksarretLerr, Labak 
kaufen Sie am besten bei 

Georra Sotevb 
Richtstratze4», E cke CH arlo ttenstratz e

4 
btsrkt, kicks Lrückenstrslle

Kepsratur-IV erkststt

-s-KEr kmii üHSker M
ten-Spczi: 
Parsüiue: 
loilettena

0

UNÄ »u8»«S«Sr
I berliner ksstnenksbrlk Nscstsr »: (o., 

kierlln 8 14, dien« cksüodstrake 1-3. 
Ueiodsbaouer-Lataiox umoonlt pootkrsi.

SMirrs Krymamt
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 3379

Damen- rrnd Mädchen-Konfektkorr,
ManrrfttStur- rrrrd Modewaren, DarrrenpuZ, Handschirhe, Strümpfe, 

TVrkotckgeir, Damen- und Heesen-Wäsche
Große Auswahl Beste Qualitäten Billigste Preise

2451

D M. Lichtmftem Nachf.
W D. Cohn, Schlotzstratze 25

Äeltestes Geschäft am Platze
MnnufnkLurwnVen 2496

A Damen-., Herren-, und Kinder-Konfektion

CVL^kLI

» -a L/


