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Nas Mwavzvotgordene Ldeal
Von Staatssekretär Heinrich Schulz.

Jeder k u l t u r e l l w e r t v o l l e M e n s ch hat sich für 
seine Lebensarbeit Ideale gesetzt, die seinem Denken und 
Handeln Ziel und Richtung geben.

Die eigentliche Pflanzzeit für solche Lebensziele ist 
dieIugend. Es gibt Menschen, bei denen schon in frühen 
Kindheitstagen Wünsche und Sehnsucht erwachen, die sie 
Wit der wachsenden Kraft des Geistes und des Willens wohl 
sestigen und veredeln, die von ihnen grundsätzlich aber so 
richtig geahnt worden sind, daß sie sie durch alle Fährnisse 
und Wechselfälle des Lebens aufrechterhalten konnten und 
dis zum Grabe Freude und Lebenskraft aus ihnen schöpften. 
Boi den meisten Menschen ist es die Zeit der reifern 
äugend, die Zeit zwischen 13 und 20, in der sie ihre 
Lebensziele erkennen und erfühlen. Darum ist die moderne 
Jugendbewegung so wertvoll, weil sie den jungen Menschen 
gleichzeitig Ratgeber und Helfer ist; der ältere Jugendliche 
llt dem jüngern Vorbild, der jüngere schließt sich mit seiner 
suchenden Seele lieber dem etwas reifern Altersgenossen als 
«ein Erwachsenen an.

Der Blick des jungen Menschen ist in die Zukunft 
gerichtet. Das Leben liegt vor ihm, er will aus der engenden 
Gegenwart heraus, er glaubt noch mit voller Seele, noch 
nicht beschwert von den enttäuschenden Erfahrungen der Er
wachsenen, daß das vor ihm liegende Land der Zukunft seine 
Blütenträume zur Reife bringen wird.

So wird er auch feine Ideale aus dem gelobten Lande 
"er ersehnten Zukunft nehmen. Was er möchte, das werden 
soll — so unklar dieses Werdende auch noch vor seiner Seele 
uehen möge —, das wird ihm zum Ideal. Besser soll alles 
werden, freier will er sich bewegen können, ein Jünger des 
ewigen Menschheitsideals will er werden.

Darum braucht er die Vergangen heitnichtab- 
Zulehnen. Im Gegenteil, die Geschichte wird ihm eine 
Unerschöpfliche Quelle für seine Persönlichkeits- und Mensch- 
Neitsträume sein. Auf Schritt und Tritt stößt er in der 
Geschichte auf Vorgänge und Handlungen, auf Persönlich
keiten und Helden, die seine Sehnsucht zum Schwellei: 
bringen: so einer möchte er auch sein! So etwas möchte er 
auch leisten!

Besonders werden es Heldentaten für Frei
te i tu n d Menschenwürde sein, die den jugendlichen 
Drang nach kühner Betätigung anregen und begeistern, 
^enn einer Großes für sein Volk getan hat, wenn einer die 
schwersten Opfer und den Tod nicht scheute, wenn es galt, 
bcm übermächtigen Feinde gegenüber sein Ideal von Freiheit 
aud Volksgemeinschaft zu vertreten, wenn irgendwann ein 
Bolk für seine Freiheit und Selbstbestimmung kämpfte, da 
Überall ist der begeisterte Jugendliche mit seinem Kerzen 
dabei.

Wie ist es demgegenüber zu erklären, daß heute so viele 
jugendliche — von der Arbeiterjugend und den demokrati
schen Jugendlichen, auch denen des Zentrums abgesehen — 
M ideales Wünschen an dieschwarzweißroteFlagge 
bangen und im Gefolge der rechtsstehenden Par
tien und ihrer Rückwärtsgedanken- und -gefühlswelt 
Marschieren?
. Im Banne der Ueberlieferung des alten deutschen 
Kaiserreichs, die vom Elternhaus offen und von vielen 
schulen versteckt und heimlich gepflegt wird, sehen sie nur 
die augenblickliche Not unsers deutschen Volkes und 
wissen von ihr nicht viel mehr als die verlogenen Be- 
bauptungen, wonach die „vaterlandslosen Gesellen", also in 
^ster Linie die Sozialdemokraten, ferner die inter
national verbundenen Katholiken und die demo
kratischen Börsenjuden, daß ihre Militärpolitik vor dem 
Krieg und daß ihre revolutionäre Verbindung in der Wei
marer Koalition alles Unglück über Deutschland gebracht 
baben. Wie schön war es doch vor dem Kriege! DaZ Deutsche 
^wich war ein mächtiger, gefürchteter Staat; wenn sein 

b e r st e r S ch i r m h e r r" auftrat, hörte man das Säbel- 
Lerassel in der ganzen Welt, und überall zuckte man zu- 
wwmen und duckte sich ängstlich. Und wie reich war Deutsch- 
wnd! Was konnte es sich alles leisten! Welche Prachtbauten! 
Welche Feste! Welche Festgeschenke, allein zur Hochzeit des 
Kronprinzen! Und wie einfach und geräuschlos ging das 
Ameren! Der gleiche Reichskanzler und die gleichen 
Minister regierten viele Jahre hintereinander. Nichts konnte 
be in ihrer Stellung erschüttern, kein Mißwollen im Volke, 
Win Angriff im Reichstage, keine Unfähigkeit, nur allein 
bjrWille des „Herrschers" war für ihr Gehen und 
Kommen entscheidend. Darum gab es nicht fortwährende 
Kabinettskrisen wie jetzt, nicht konnte Hinz und Kunz 
-Minister oder Reichsoberhaupt werden, gesittet uird geordnet 

alles zu, das Volk wurde von oben her regiert, wie es 
bch von altersher so schickte. Zum Dank dafür durfte es 
Steuern bezahlen, Militärdienst tun und dasMaulhal- 
ben. Den Reichstag gab es zwar auch. Aber es war 
wehr Dekoration nach außen hin.' Man ließ chie 
^erls" darin reden und tat im übrigen, was man wollte. 
Jknn staatsrechtlich war der Reichstag ohne erhebliche Be- 
beutung; er lag an vielen soliden Ketten, besonders an der 
Wbier unzerreißbaren Kette des preußischen Dreiklassen
wahlrechts.

„Ja, ja," so erzählt der Großvater oder Vater den Kin- 
^wrn, „d as waren noch Zeiten! Und wohin sind wir 

durch die Revolution und durch die Jammerkerle, die sie 
gemacht haben, gekommen!" Und die Unmündigen hören 
gläubig zu, und in ihnen erwacht allmählich das Gefühl und 
der Wunsch, mit dabei zu sein, wenn es gilt, das 
Elend von heute zu beseitigen und wieder ein 
freies und glückliches Deutschland zu schaffen. So glaubt 
der bürgerliche Jugendliche auch mit seinem Ideal auf den 
Wegen der Zukunft zu wandern. Schwarzweißrot wird ihm 
das Sinnbild seiner Höch st en Wünsche.

Und er wandert doch rückwärts! Er gelangt 
auf seinen Wegen nie zur Freiheit, und er wird von dorther 
nicht zur Wohlfahrt seines Volkes beitragen.

Denn es i st falsch, was die Ueberlieferung des alt
bürgerlichen Elternhauses über die alte Zeit sagt. Das Reich 
war wohl äußerlich stark, durch seine Militärmacht, aber 
gerade darum war Deutschland bei den demokratischen West
mächten verhatzt, so verhaßt, wie uns heute der rücksichts
lose westeuropäische Militarismus ist, der aufrechterhalten 
und angewandt wird, um das entwaffnete Deutschland im 
Zaume zu halten. Daß aber eine äußere militärische Macht 
nicht die eigentliche Stärke eines Volkes ausmacht, sondern 
daß das i n n e r e V o l k s b e w u ßts e i n, das Gefühl 
nationaler Zusammengehörigkeit, die staatsbürgerliche Ge
wißheit, innerhalb des Staates als Gleicher unter Gleichen, 
als Freier unter Freien mitzureden und mitzuentschlicßcn.

KameraSen -es Gaues Bran-enburs!
Auf Beschluß der Kreisführer-Sitzung vom 8. August 1925 

ist das Gautreffen für den 3. und 4. Juli 1926 in Cottbus 

festgclegt worden. Um diese Aufgabe durch die Cottbuser Kame

raden gut lösen zu können, ist es notwendig, daß die zugesandten 
Fragebogen umgehend eingesandt werden.

Das erste Ganfest in der Provinz darf den Festen in der 

Großstadt in keiner Weise nachstchen.

Kamera-en, eüstsl zum Gaufest irr Cottbus!

das beweisen von lange her die kleine schweizerische und 
die große amerikanischeDemokratie. Wie schnell 
schufen die Amerikaner auf der Grundlage ihrer Demokratie 
und ihrer durch Sport und Körperpflege tatsächlich vorhan
denen Erziehung zur Wehrhaftigkeit die starken Heere, die 
zur modernen Kriegführung notwendig sind! Und wie 
wenig hätte Deutschland sein scheinbar unüberwindlicher 
Kasernen Militarismus und der darin gezüchtete 
staatsbürgerfeindliche Kadavergehorsam genutzt, wenn 
im August 1914 die deutsche Sozialdemokratie etwa, statt 
zur Vaterlandsverteidigung aufzufordern, gleichgültig bei
seite gestanden oder gar zum Bürgerkrieg aufgefordert hätte!

Und der Reichtum Deutschlands vor dem Kriege? 
Es war ein „Reich der Reichen", wie es Herwegh getauft hat. 
Unermeßlicher Reichtum auf der einen Seite, ohne das Ge
fühl der Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegenüber, statt 
dessen Kamps gegen die mühsamen Versuche der Gewerk
schaften, das unermeßliche Elend der breiten Massen zu lin
dern, Kampf gegen jede Lohn- und Arbeiterentlastung, 
Kampf gegen Sozialreform, Gleichgültigkeit gegen 
Volksbildung und Volksgesundheit, Abwälzung der Steuer
lasten auf die breiten Massen. Was hätte sich damals in den 
Zeiten des Ueberflusses mit einer sozial eingestellten Steuer
erhebung und Verwaltung an kulturellen Einrichtungen 
schaffen lassen! Nichts von alledem! Selbst die be
scheidensten Fortschritte mußten mühsam Schritt für Schritt 
den herrschenden Mächten abgerungen werden.

Und die Volksrechte? Freilich, für die Regierenden 
war es bequem, daß die breiten Massen nichts zu sagen hatten 
und daß man ihre Wünsche auf Mitbestimmung nicht zu 
berücksichtigen brauchte. Aber wie unwürdig für den 
Staatsbürger von ehedem, für den selbstbewußten Mann, 
der politisch zu denken und zu handeln wußte, der den leiden
schaftlichen Wunsch hatte, mitzuarbeiten und den Staat im 
Sinne des Volkswillens umzugestalten, wie unwürdig für 
den freien Menschen, der, voller Einsicht in die Nöte der Zeit 
und in die Mitzregierung der bevorzugten Ka
sten, Wohl wußte, wie es besser zu machen wäre, der aber 
ingrimmig mit gefesselten Händen dabcistehen und sich ver
höhnen lassen mußte!

Und jetzt haben wir dieRepublik. Die Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Die Verfassung des Deutschen Reiches 
ist die freieste und volkstümlichste Verfassung der Welt. 
Leider steht noch vieles auf dem Papier. Die durch die 
Revolution überwundenen herrschenden Schichten von einst, 
in den Revolutionstagen so ängstlich und kleinlaut, haben sich 
dank der Mäßigung der revolutionären Kräfte einerseits, 
dank der Maßlosigkeit der Siegerstaaten anderseits wieder
gefunden und suchen die revolutionären Errungenschaften, die 
Volksfreiheiten und Volksrechte wiederabzu bauen.

Dem gilt es zu wehren! DieRepublikistinGe- 
fahr! Die bescheidenen Forderungen der Verfassung, dis 
verwirklicht sind, müssen geschützt und gesichert werden, dis 
vielen unerfüllten Forderungen der Weimarer Verfassung 
müssen ihrer Verwirklichung nähergeführt werden.

Welche herrlichen Aufgaben für freiheitlich 
empfindende Männer und Frauen! Welche blühende Fülle 
begeisterndster Ideale für die Jugend erwachsen aus diesen 
Aufgaben! Schwarzrotgold! Die alte Sehnsucht der Frei
heitskämpfer von einst ist verwirklicht. Aber noch steht das 
Banner nicht sicher und fest. Noch greifen rohe Hände nach 
ihm und bewerfen es mit Schmutz.

Heran, ihrjun gen Freiheitskämpfer!) on 
heute, heran, deutsche Jugend, sichere dir den Boden, auf 
dem du dereinst wirken und schaffen kannst. Schar dich um 
das republikanische Banner, ganz gleich, welche besonders 
Weltauffassung und politische Ueberzeugung du mit deinem 
Bekenntnis zur Republik verbürgst, einig gilt es z-u 
sein im Kampfe für die Republik, für die Wei
marer Verfassung, für die Grundrechte des deutschen Volkes.

Heran, deutsche Jugend, mit deiner Bcgeiste- 
rungskraft, mit deiner Freiheitsliebe, mit deinem Idealis
mus! Für Schwarzrotgold — das sei die Losungl

Me „srhrSMirhe"'
Vor dem preußischen Wahlprüfungsgericht, das 

unter dem Vorsitz des Senatspräsidenten Prof. Dr. Fürstenau 
zusammentrat, fand die Prüfung der am 7. Dezember 1924 im 
Wahlkreisverband 2 (Brandenburg 1) erfolgten Wahlen zum 
Preußischen Landtag für die 2. Wahlperiode (von 1925 ab) statt. 
In der Verhandlung kam unter andern: eine Beschwerde mehrerer 
Berliner Wähler zu Sprache, wonach in einem Berliner Wahllokal 
sich dauernd ein R e ichs b a n n e r m i t gl i e d in Uniform 
aufgehalten hatte, was von den Beschwerdeführern als Beein
flussung empfunden wurde. In der Beurteilung der Wahlein- 
sprüche hat sich das Wahkprüfungsgericht den Feststellungen ddr 
Wahlleiter angeschlossen. Es konnte ein Mangel nicht daraus her
geleitet werden, daß sich ein Mitglied des Reichsbanners in Uni
form im Wahllokal aufgehalten hat. Dadurch, daß er in Uni
form erschienen war, kann nicht angenommen werden, daß da
durch etwas Unzulässiges geschehen ist. —

Der frühere Navigations-Offizier des „Seeadlers" (der 
„Seeadler" ist bekannt durch seine Kreuzfahrten in der Südses 
unter Führung des Grafen Luckner), Herr Kirch heiß, hatte 
nach dem „Vereinshaus" in Cuxhaven zu einem Vortrag über 
seine geplante Weltreise eingeladen. Erwartet werden konnte 
ein Vortrag über die sportliche und seemännische Seite des Unter
nehmens. Die seitens dos Stahlhelms, Jungdos usw. er
gangenen Aufforderungen, den Vortrag zu besuchen, ließen aller
dings von vornherein die Befürchtung zu, daß dieser Abend einen 
gewissen politischen Einschlag haben würde. Immerhin konnte 
mit Rücksicht auf die erschienenen Reichswehr-Offiziere 
und -Mannschaften erwartet werden, daß der Vortragende 
einen gewißen Takt diesen Vertretern der republikanischen Wehr
macht gegenüber an den Tag legen würde. Man kann aber von 
einem Rechtsradikalen natürlich keinen noch so selbstverständlichen 
politischen Takt verlangen.

Herr Kirchheiß hielt seinen Vortrag mit lauter Kommando
stimme und machte diesen zu einer völkisch-nationalisti, 
schon Propaganda-Veranstaltung. Schon die Neuster- 
lichkeiten waren darauf abgestimmt. Im Saal war ein Mast er
richtet, an dem unter Ehrenbezeigungen der in Feldgrau geklei
deten Jungdo-Knaben die alte Kriegsflagge gehißt wurde. Die 
Anwesenden schmetterten dazu die „Wacht am Rhein". In seinen 
Vortrag flocht Herr Kirchheiß dann allerlei boshafte Bemerkungen 
ein über die Neuordnung der Dinge in Deutschland. Er und die 
mit ihm Internierten seien untröstlich gewesen, als die Nachricht 
von der Revolution und dem Sturze des Kaiserhauses bei ihm ein
getroffen sei. An die jugendlichen Jungdo-Leute wandte er sich 
mit den Worten: Jungs, laßt Euch von diesen Halunken nicht 
wieder dazu bringen, stellt die alten Verhältnisse 
bald wieder her!

Auch gegen die Locarno-Politik des Reichspräsidenten 
von Hindenburg und der Reichsregierung glaubte er polemisieren 
zu müssen. Aus Locarno würde ja doch nichts Gutes entstehen 
und sei zu erwarten usw. Daß er im übrigen in versteckter Form 
auf die Republik schimpfte, ist selbstverständlich.

Interessant war die Behauptung des Kirchheiß, daß das 
Reichswehrmini st erium ihm Akten zur Be
kämpfung der Kriegsschuldlüge zur Verfügung 
gestellt habe.

Wenn Kirchheiß mit Stacheln: und andern rechtsradikalen 
Organisationen, die selbst vom Wehrministerium als politische seit 
einiger Zeit angesehen werden, einen nationalistischen Rummel 
veranstaltet, so ist das seine Sache, aber was hat die Reichs
wehr auf diesen Veranstaltungen zu suchen. Es 
mag sein, daß deren hiesige Leitung und die teilnehmenden 
Offiziere unpolitisch genug sind, um den durch die Teilnahme ge
nannter Verbände politisch werdenden Charakter der Veranstal
tung nicht zu erkennen. Das ist nicht schmeichelhaft für deren 
politische Schulung, aber schließlich noch eine Sache für sich. 
Warum aber haben sie sich nicht vorher vergewissert, wie es 
doch vom Reichswehrministerium angesichts des Armin-Vorfalls 
angeordnet ist? Warum aber vor allem haben diese Vertreter 
der republikanischen Wehrmacht nicht den Saal ver lassen 
oder wenigstens dem Vortragenden einen Wink gegeben? Oder 
haben sie auch während des Vortrages den Charakter der Ver
anstaltung noch immer nicht erkannt? Wenn letzteres der rralt 
sein sollte, dann hat die Entpolitisierung der Reichswehr unter 
Geßler tatsächlich eine unpolitische Ahnungslosigkeit erzeugt, auf 
die niemand der Beteiligten stolz zu sein braucht.

Wir fragen aber auch das Reichswehrministerium, was an 
den Behauptungen des Kirchheiß Wahres ist? Es wäre tat
sächlich ein starkes Stück, wenn dieses auf die eine oder andre 
Weise einen politischen Propagandaredner unterstützt, der dec 
Außenpolitik des Reiches Knüppel zwischen die Beine wirft. Da
für gibt das deutsche Volk wirklich nicht so viel Geld für den Etat 
Geßler aus. —



LNtt dem Nevlinev Rerchsbannev 
auf Sahet

Von Ulrich SalingrL.
„Am Sonnabend, abends um . . Uhr, treffen 

sich zur Fahrt nach .... und Teilnahme an der dar. 
tigcn Fahnenweihe die Kameradschaften: . . . . 
Nachzügler Sonntag, vormittags . . Uhr, ab ... . 
Bahnhof."

Gab e§ eigentlich mit Ausnahme der Wahltage im vorigen 
Pahr einen Sonn- oder Feiertag, an dem nicht die obenstehende 
Notiz nur immer mit veränderten Ort- und Zeitangaben die 
Kameraden zu Demonstrationen in die Provinz rief? 
Wohl kaum. Und trotzdem kamen all die vielen Kameraden auS 
Wilmersdorf wie aus Wedding, auS Charlottenburg nicht weniger 
als aus Neuköln oder Kreuzberg. Nicht Regen noch Schnee, nicht 
Kälte noch Sonnenbrand konnten die Kameraden abhalten, ihre 
Pflicht der Organisation gegenüber zu erfüllen. Aber, Hand aufs 
Herz, war es immer nur eine Pflicht? War nicht auch oft ein 
bißchen Vergnügen dabei?

Vielleicht nicht so sehr in Potsdam — der ersten Fahnen
weihe, die ich mitmachte — wo ein potsdämlicher. Geist glaubte, 
die Kameraden durch Stinkbomben vom Bassinplatz verscheuchen 
zu können. Wo kein Reichsbannermann allein auf der Stratze 
gehen durfte, ohne Gefahr zu laufen, von dem Potsdamer Nationa- 
listcnpöbel niedergeschlagen zu werden. Ich erinnere mich noch, 
als wäre es gestern gewesen, wie drei ältere Kameraden mit einer 
Fahne eins der Quartiere verließen, um zum Bahnhof zu gehen. 
Unsre ebenso gutmütige wie dicke „Gauka" warnt die Kameraden: 
„Ihr könnt unmöglich allein durch Potsdam gehen." „Ach, »ur
alten Leuten tun sie nichts" ist die Antwort, 5 Minuten später 
kommt der eine atemlos, wankend zurück. Seine beiden Begleiter 
liegen schwerverletzt auf der Brücke, die Fahne im Wasser, er selbst 
konnte sich noch unter Aufbietung der letzten Kräfte durchschlagen. 
Die beiden waren nicht die einzigen, die den völkischen Rohlingen 
an diesem Tage zum Opfer fielen. Nun, wer kürzlich bei der 
großen Fürstenabfindungs-Kundgebung in Potsdam war,, der 
weiß, daß auch dort das Reichsbanner dafür gesorgt hat,_daß die 
schwarzweißroten Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sie sind 
hübsch bescheiden geworden, die Herren Völkischen, und biegen 
doch lieber in eine Querstraße ein (besonders Mutige bleiben 
stehen, nehmen aber — sicherheitshalber — ihre Abzeichen ab), 
wenn von ferne der Schritt der Reichsbanner-Bataillone dröhnt.

Aber damals war gerade die Zeit, zu der die Völkischen und 
ihre kommunistischen Bundesgenossen eben aufgchört hatten, über 
daS junge Reichsbanner zu lachen und nun im ersten großen 
Schrecken ihren schon ohnehin geringen Verstand verloren und mit 
Gewaltmitteln das Reichsbanner zu unterdrücken versuchten. Nicht 
anders sind die Vorgänge zu erklären, die sich an den Osterfeier- 
tagen in Rheinsberg abspielten unter der Aegide des Amts
vorstehers, dessen Name den Teilnehmern dieser denkwürdigen 
Kundgebung noch in mehr oder weniger angenehmer Erinnerung 

.sein wird. Wer denkt nicht mehr an die schöne, aber kalte Rheins
berger Nacht, in der die Alarmirompete erscholl und die Kame
raden zum Marktplatz rief, wo die Ortsgendarmerie mit blanker 
Waffe zum Schutz der Bismarckbündler gegen die Reichsbanner
leute loSging? Ob der Gegenstand, den die Gendarmen am Vor
mittag des Ostermontags so heimlich und verhüllt in die Stadt 
trugen, ein Maschinengewehr war, wovon ich noch heute trotz 
gegenteiliger Behauptungen der hohen Behörden überzeugt bin, 
wird leider niemals festgestellt werden; denn bedauerlicherweise 
scheint daS Verfahren wegen des „Landfriedensbruchs", den unsre 
Kameraden dort ähnlich wie in Grevesmühlen, Finsterwalde und 
anderswo begangen haben sollen, eingestellt worden zu sein. Oder 
hat die Vernehmung der Zeugen, zu denen ich auch gehörte, ein 
so negatives oder vielmehr für die Bismarckbündler belastendes 
Resultat ergeben, daß man vorsichtshalber von der Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgesehen hat?

Wer erinnert sich nicht mehr der prachtvollen Pfingstfahrt 
nach Swine münde, wo daS- Treiben der Völkischen und der 
Mitglieder „unsrer" Reichsmarine die Gendarmerie zwang, am 
Nachmittag den ganzen Strand abzusperren? Der herrlichen 
Dampferfahrt, die viele Kameraden zum erstenmal in ihrem Leben 
auf die Ostsee brachte?

Im Gegensatz zu diesen Veranstaltungen, bei denen grandiose 
Natureindrücke vielfach getrübt wurden durch die uns feindliche 
Haltung der Einwohnerschaft, gab es doch aber auch zahlreiche 
Fahnenweihen in Orten, wo die Bevölkerung unser Erscheinen 
mit Begeisterung begrüßte. Ich brauche nur an B r a n d e n b u r g 
zu erinnern, wo wir Straßen mit einem Flaggcnschmuck fanden, 
wie wir sie wohl niemals vorher oder nachher gesehen haben. Wo 
wir aus den Fenstern der Häuser mit Blumen geradezu über
schüttet Wurden. Wo wir jubelnd und bejubelt durch die Straßen 
zum Festplatz marschierten, um das herrliche Banner der Branden
burger einzuweihcu. Wie schön war cs in dem kleinen Himmcl- 
fahrtsörtchen Brieselang, in dem fast alle männlichen Einwohner 
Reichsbanncrkameraden sind.

Ob Bernau oder Küstriu, Buckow, Müncheberg oder Fürsten
walde, Lübben oder Rauen — jedesmal dasselbe und doch immer 
anders. Ain Sonntag morgen fährt man mit dem Zuge hinaus, 
selbstverständlich standesgemäß in einem mit Kameraden gefüllten 
Abteil vierter Klasse, wo stets „schaurig anjejeben" wird. Singen, 
faule und noch faulere Witze, Lachen, Erzählen, damit vertreibt 
man sich die Zeit. In dem Städtchen, in das man kommt, er
zählen zuerst die schon am Abend vorher eingetroffenen Kame
raden, wie wunderbare Quartiere sie gehabt hätten: „Also ein
fach so!" und die erhobene Faust soll demonstrieren, wie liebevoll 
die „Eingeborncn" für sie gesorgt haben. Dann geht es aber sofort 
mit hoher Politik los. Also selbstverständlich wollen die Völkischen 
eine Gegendemonstration veranstalten, und die Kommunisten sind 
bereits vorhin auf dem und dem Platz angetreten. Es ist den 
Kameraden nicht begreiflich zu machen, daß zwei Demonstrationen 
gegnerischer Verbände, noch dazu an einem kleinen Orte, niemals 
von den Behörden genehmigt werden und daß darüber hinaus 
die andern sich schön hüten werden, etwas zu unternehmen, so
lange das Reichsbanner im Ort ist. Gegen Mittag treten dann 
die Reichsbaunerleute au, nachdem sie noch bei ihren Quartier
wirten ein geradezu fabelhaftes Mittagessen erhalten haben. 
Dann geht der Nmmarsch los, bei dem die einheimischen Kame
raden nur leider immer kein Ende finden können, da doch mög
lichst auch die in den entlegensten Häusern Wohnenden etwas von 
der schwarzrotgoldenen Armee zu sehen bekommen sollen. Schließ
lich geht eS auf den Festplatz. Dort beginnt die Feier mit dem un
vermeidlichen Männerchor, der mit erschütternder Gewißheit den 
„Tord Folesou" singen muß. Ich habe daS Lied allerdings bisher 
nicht viel öfter als hundertfünfzigmal gehört. Ehrlich gesagt: der 
Bedarf der Berliner Kameraden an „Tord Foleson" ist mehr als 
gedeckt. Man könnte uns schließlich wenigstens gelegentlich einmal 
etwa? andres vorsetzen. Tann hält der Vorsitzende der Ortsgruppe 
eine Begrüßungsansprache und schließlich kommt als Redner eine 
der „großen Kanonen" aus Berlin zum Vollziehen der Fahnenweihe. 
Zum Schlüsse werden dann in endloser Folge Fahnennägel über
reicht, wobei manche Kameraden es sich nicht verkneifen können, 
unmäßig lange Reden zu halten. Und dann beginnt von neuem 
der Umzug, der wieder kein Ende nimmt. Und, wenn die Ber
liner Kameraden endlich auch noch die „anschließende Feier mit 
Tang" in dem größten Lokal des Ortes überstanden haben, dann 
schwören sie sich bei der Heimfahrt mit drei heiligen Eiden, daß 
sie „niemals wieder" zu einer Fahnenweihe fahren wollen . . . 
und stehen am nächsten Sonntag wieder pünktlich um ... . Uhr 
in Bannerkleidung mit Fahnen auf dem .... Bahnhof, um nach 
.... zu fahren. Wollen wir uns nichts vormachen, Kameraden: 
schön war's doch Und kommenden Sonntag fahren wir doch hoffent
lich wieder hinaus in die Provinz, und zeigen, was die Berliner 
doch für fabelhafte Kameraden sind! —-

welche Gtaaisssvmhalten Sis sürrdiebssis?
(Ein Faschingsscherz der Münchner Jungdemokraten.)
„Günter Verkohlbrecht" hat unter dem 3. Februar in 

München ein „Karnevals-Echo" erscheinen lassen, das- man als ein 
„Pflaumenschiff" ersten Ranges ansprechen muß. Hier eine Probe:

Anläßlich des Neumondes veranstalteten wir eine Rund
frage über die Staatsform an die prominentesten Persönlichkeiten 
Deutschlands, Max L ä n g er f r ä t c r, Dox-schwergewichts- 
meistcr schreibt:

„Auf Ihre liebenswürdige Anfrage kann ich nur erwidern, 
daß ich die Republik für die beste Staatsform halte. Denn warum? 
Wurde vor dem Kriege in Deutschland geboxt? Nein! Selbst der 
Boxeraufjtand fand außerhalb Deutschlands statt. Ich boxe für 
die Republik."

I i f i Rosabella, Star der Jsoldesilm-A.-G. (Jfa): „Ich 
bin entschieden für die Monarchie! In der Republik müssen auch 
die armen Mätressen der noch ärmeren Fürsten vor Gericht um 
ihre lumpige Apanage streiten. DaS wäre' unter dem glorreichen 
König Joachim dem Weichen nie passiert!"

Ruth Fischer, M. d. R., telegraphiert: „Welche Staats
form ich ... .? Keine! Der Sowjetstaat ist und bleibt das beste 
für die verdammte Bourgeoiskanaillenbande! Hoch Moskau!"

Gustav Stresemann, Rechts-Außenminister: „Sehr 
geehrte Redaktion! Bei Ihrer Fragestellung kann mau sich nicht so 
einfach entscheiden. Ein Bolkskaisertum mit Freilauf ziehe ich 
z. B. einer Republik mit Rücktrittbremse vor. Aber im allgemeinen 
soll man so etwas stets nach den vorhandenen Koalitionsmöglich
keiten entscheiden."

AdolfHitler, mit Bewährungs-Frist: „Ueber die Staats
form sind wir Völkischen uns noch nicht einig. Das- ist für uns 
auch nebensächlich. Deutschland muß jedenfalls von diesen No
vember-Verbrechern durch arische Vollblütler wie Ludcndorff und 
mir gesäubert werden! Dann gibt's auch wieder Freibräu im 
„Bürgerbräu-Keller" und die dementierte Verlobung mit dem 
Hause Hopfenstengl kann steigen. Heil!"

Graf v. Soden, kgl. bayrischer Kabinetts-Chef (Würz
burgs: „Aber selbstverständlich Monarchie! Die Republik gibt uns 
dock: kein Geld mehr zum ckolce tue niente lsüßen Nichtstun) nnd 
überdies: Bayern ist von Rechts wegen Monarchie. S. M. der 
König geruhen das allerhöchst Er selbst täglich auszusprechen!"

Dr. Otto Gctzler, Reichs-Weh-Minister: „Diese Frage 
ist für mich nicht aktuell. Die Hauptsache ist doch, daß man weiter 
Paraden vor den allerhöchst davongelaufeixen Prinzen machen kann 
und ich auch im neuen Kabinett Wehrminister blieb."

Professor Coßmann, Dolchstößler: „Die Republik Hot 
sür mich mehr Reklame gemacht, als die Monarchie getan hätte. 
Ich stimme daher für die Republik, bleibe aber überzeugter 
Antisemit." —

GauttathvtthLerr
20. Juni Fahnenweihe in Jastrow (vom 13. auf den 

20. verlegt).
19. und 20. Juni Fahnenweihe in Gassen (verlegt).

*
Vorlesung in der Hochschule für Politik, Berlin, 

Alte Bauakademie,"Schinkelplatz 6. Ministerialdirektor Dr. Falck 
beginnt am Freitag den 7. Mai einen Kursus über

„Gruudzüge des Verwaltungsrcchts".

Begriff, Aufgaben und Aufbau der öffentlichen Verwaltungen 
in Deutschland. Rechtsverhältnisse zwischen Verwaltung und 
Bürger. Kontrolle der Verwaltung durch die Aufsichtsstellen, durch 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die ordentlichen Gerichte, durch die 
Volksvertretung. Die einzelnen Verwaltungszweige, insbesondere 
die Polizeiverwaltnng.

Die Vorlesungen finden jeden Freitag von 5 bis 7 Uhr statt. 
Teilnahme für unsre Kameraden unentgeltlich. Wir bitten 
um regen Besuch dieser Vorlesungen.

*

Die Kommunisten und der mit ihnen verbündete Rote 
Frontkämpferbund versuchen iu letzter Zeit durch Provokationen 
der Kameraden die sogenannte „Einheitsfront" herzustellen. Wir 
bitten unsre Kameraden erneut, jedwede Gemeinschaft mit den 
Kommunisten und ihren Verbündeten abzulehnen und sich nicht 
provozieren zu lassen.

AuS dem Gau
Berlin. Kleinarbeit für die Reichsbanner- 

prcs s e. Die große Bedeutung unsrer Presse wird noch viel 
zuwenig anerkannt. Es ist sehr bedauerlich, daß noch nicht jeder 
einzelne Kamerad auf „Das Reichsbanner" und die „I. R.-Z." 
abonniert ist. Die Zustellungsschwierigkeitcn dürfen jetzt in Ber
lin behoben sein, da durch das Entgegenkommen des Vorwärts- 
Verlags der Vertrieb an sämtliche Kameraden glatt vonstatten 
geht. "Es müssen in den einzelnen Kameradschaften Listen für die 
Bestellung der Zeitungen aufgelegt werden, damit die Zahl der 
Abonnenten noch wesentlich steigt. Durch die Schaffung der Gau
beilage haben unsre Kameraden die Möglichkeit, sich mehr als 
bisher über die Vorgänge innerhalb des eignen Gaues zu unter
richten, um dadurch die Verbindung niit der Gesamtorganisation 
aufrecktzuerhalten. —

Berlin-Tempelhof. Am Sonntag den 28. März hat endlich 
auch der Krcisvcrein Tempelhof, nach fast 2jährigem Bestehen, 
seine R e i ch s b au n e r k u n d g e b u n g größeren Stils gehabt. 
Trotz bester Vorarbeiten schien aber ein unglückseliger Stern über 
der geplanten Veranstaltung zu stehen. Nach 14 Tagen ungetrübt 
sonnigen Wetters brach der Tonutagmorgen grau und regnerisch 
an. Zu diesem einen nicht in Rechnung gestellten Mißgeschick kam 
noch ein weiteres. Das Polizeiamt Tempelhof teilte mit, daß die 
erteilte Genehmigung zum Umzug durch die Hauptstraßen, die 
Berliner Straße in Tempelhof und die Ehausieestraße in Maricn- 
dorf, rückgängig gemacht werden müsse, weil während der für den 
Umzug angesetztcu Zeit die Rennfahrer des Radrennens Berlin- 
Cottbus—Berlin die genannten Straßen passieren würden. Um 
Kollisionen zu vermeiden, dürfe der Reichsbannerzug durch die 
Hauptstraßen weder maschieren, noch diese auch nur kreuzen. 
Damit wäre nicht nur der wirkungsvollste Teil unsers Aufmarsch
plans, sondern auch der Umzug durch den östlichen Teil Tempel
hofs und Maricudorfs unmöglich gemacht. Aber mit der gegen 
Mittag durchbrechenden Sonne begannen sich auch die andern 
Schwierigkeiten zu verflüchtigen. Statt, wie geplant am Bahnhof 
Tcmpelhof mußte die Aufstellung des Zuges, an dem sich die 
Kreisvercine Mitte, Wedding, Kreuzberg, Neukölln und Steglitz 
mit ihren Tambourkorps beteiligten, allerdings am Berlinickeplah 
erfolgen. In Besprechung mit der am Platz erschienenen Polizei
leitung, die erfreulicherweise Entgegenkommen zeigte, wurde je
doch erreicht, daß. wenn der Zug vorerst abseits der Hauptstraßen 
seinen Weg nehme, auf dem Rückweg der Marsch durch diese 
Straßen doch noch zugelassen werden könne, sofern der Haupttrupp 
der Rennfahrer bereits vorüber sei. Um ^43 Uhr nachmittags 
begann der Abmarsch, an der Spitze das Tambourkorps unsers 
Krcisvereins, daS sich erst zum zweiten Male aus der Stratze 
zeigte, aber bereits eine flotte Marschmusik lieferte und ein prächti
ges Auftreten bewies. Der Weg führte zunächst durch die „vor
nehmen", zahlreich vom schwarzweitzroten Spießertum Tempelhofs 
bewohnten -Straßen. Als die ersten Klänge der Tambourkorps 
«Lbsr ü«d die SW-e des sichtbar wurden, lächelte man 

hinter den Gardinen. Als man. aber das Ende des etwa 180Ü 
Mann starken Zuges mit seinen schwarzrotgoldenen Bannern und 
Fahnen nicht abzusehen vermochte, öffneten sich die Fenster und 
Balköne und man staunte. In einer dieser Straßen glaubte einer 
unsrer „teutschen" Mitbürger seine beim Anblick des- Reichsbanner^ 
zuges aus dem Gleichgewicht geratene Fassung nur dadurch ins 
Normale wieder zurückbringcn zu können, daß er aus dem Balkon 
mit wilden Gebärden ein nicht mehr ganz sauberes schwarzweisst 
rotes Fähnlein schwenkte, «stürmische Heiterkeit bewerkstelligt 
schleunigstes Abtreten des drolligen Kerlchens. In den über
wiegend von Arbeiterbevölkerung bewohnten Straßen wurde der 
Zug, der beiderseits von einer großen Menschenmenge flankiert 
war, lebhaft und freudig begrüßt. Fenster, Balköne und Haus
tore waren dicht besetzt. In erfreulicher Anzahl waren die 
Straßen mit den Farben der Republik geschmückt. Ganz be
sonders täten sich hierbei die Werder- und Germaniastratze s» 
Tcmpelhof und die Stcelitz-Straße in Mariendorf hervor, die 
einen schwarzrotgoldenen Fahnenwald aufwiesen, wie er prächtiger 
auch während des Fahnenwettstreits anläßlich der letzten Reichs 
Präsidentenwahl nicht gezeigt worden ist. Rechtzeitig noch während 
des Marsches erreichte uns das Polizeiauto mit der MitteiluNg- 
daß die Hauptstraßen für uns freigegebcn seien. Zu beiden 
seiteu umsäumten die Straßen dichtgedrängt die unentwegte» 
Sportfreunde, die aber beim Nahen des Reichsbannerzuges die 
noch nnchhinkendeu Rennradler sich selbst überließen und unserm 
Zug in riesiger Zahl das Geleit gaben. Der Zug mündete in de» 
Garten des festlich geschmückten „Birkenwnldchens", in dem aUÄ 
die begleitenden Massen zur republikanischen Kundgebung zw 
sammenströmten. Kamerad von Puttkamer brachte >» 
frischen, anfeuernden Worten zum Ausdruck, daß die reaktionäre» 
Kräfte, die eine Beseitigung der republikanischen Staatsform auf 
putschistischem, gewaltsamen Wege anstrebten, seit Bestehen deS 
Reichsbanners recht kleinlaut und bescheiden geworden feie»- 
Größere Gefahr bedeute eS, daß die alten Kräfte daran sind, st»» 
der äußern Form den Inhalt der Republik in einem ihnen gs" 
nehmen Sinne zu gestalten. Wenn mau aber bedenke, daß 
weitaus überwiegende Zahl der Rcichsbannerkameraden sich a»o 
dem werktätigen, arbeitenden Teil des Volkes rekrutiere, so ergebe 
sicv daraus die selbstverständliche Aufgabe für das Reichsbanner, 
neben der Wachsamkeit gegenüber reaktionären Putschversuche»' 
auch gegenüber den „trockenen" Putschversuchen auf dem Poste» 
zu sein und mit aller Kraft eine Vertiefung des sozialen Inhalt 
der Republik cherbeiznführen. Das Hoch auf die Republik fand 
bei den Tausenden begeisterten Widerhall. Roch einmal setzte 
sich der Zug in Bewegung bis zum Bahnhof Tempclbof, von w» 
aus die andern Kreisvercine ihren Heimweg antraten, von unser» 
Kameraden, die ihnen die machtvolle Wirkung der Kundgebung 
verdankten, mit einem dreifachen kräftigen Frei Heil! verabschiedet-

Königsberg (Neumark). Am i7. April veranstaltete de» 
Kreisverein Königsberg (Neumark) des Reichsbanners 
in K lemzow einen Bunte n Ä b e n d. Mit Musik des Königs 
bergen Tambourkorps ging es durch Groß-Wubiser nach Klemzvt»' 
Dort wurden wir durch'den Klemzower Vorsitzenden Nix be
grüßt. Danach hielt der KreiSvorsitzcnde, .Kamerad Hille, ein» 
Ansprache, seine begeisternden Worte gipfelten in dem Motte" 
„Das Banner steht, wenn der Mann auch fällt! Wir leben um 
wir sterben für die deutsche Republik." Es folgte die Aufführung 
des vom Kameraden Otto Hollwinkel verfaßten Schauspiel' 
„Ilm Recht und Freiheit" sowie ernste und heitere Vorträge. Ei»^ 
Kameradschaft Dürren-Selchow konnte als Ergebnis dieses- Werbe
abends gegründet werden. —

Lausitz
Die Kreissührer aller Kreisvereine der Lausitz tve^ 

den gebeten, sich am Sonntag den 2. Mai im Volkshaus in Cott« 
bus, vormittags 10 Uhr, zu einer Aussprache einzufindcn.

Tagesordnung.
1. Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft der Lausitz.
2. Stellungnahme zur BuudeSgcneralversammlung.

Wegen der Wichtigkeit der Sache bitte ich alle Kreisführe»- 
pünktlich zu erscheinen. Liebcck, Kreis-führer, Cottbus

Luckenwalde. Am Sonntag den 4. April (Ostcrfeiertag) 
anstalteten unsre I u n g k a m e r a d e u im Pereins-lokal eim 
Familie nunterhaltungsabend. Wir köiinen w 
Fug und Recht sagen, daß cs ein gut gelungenes- Fest ' 
Hatten sich doch alle mit Eifer und Hingabe bemüht, den erschien 
neu Republikanern einige vergnügte stunden zu bieten. 
klappte alles vorzüglich. Lieder und Rezitationen wurden w' 
Ueberzeugung vorgetrageu, die Gruppenbilder gut dargeste ' 
Das zum Schluffe gebrachte Theaterstück versetzte die Besuch 
ebenfalls in heitere Stimmung. Hier gaben die Darsteller > 
Bestes. Der überaus reiche Beifall war Zeugnis dafür. 
durch hatte noch der Jugendleiter und Vorsitzende einige Du" 
an die Anwesenden gerichtet, die werbend für das Reichsbaru 
wirkten. —

Mittenwalde in der Mark. Republikanischer T a h' 
Am Sonntag den 11. d. M. wurde unserm Städtchen durch >- 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ein festliches Gepräge verlieh' 
Um 2 Uhr begann der Festzug. Geführt von zwei Kapellen, g>»» 
der Umzug durch die Stadt. Am salzmarkt begann der cigentna 
Festakt. Der Vorsitzende, Kamerad von Hagen, begrüßte t 
auswärtigen Gäste und erteilte dem Redner, Kameraden F r a > 
kcl (Berlin), das Wort zu seinem Vortrag. Ausgehend von d 
Entstehung der Republik, gedachte er der FreihcitSkämpfe 
1848er Revolution, der Toten des Weltkriegs nnd der dar 
Meuchelmorde umgebrachten großen Toten der Republik, Erzberg ' 
Gareis und Rathenau, sowie des unvergeßlichen ersten P»»"? 
ten der Republik, Ebert. Tie deutsche Justiz wurde vom Rei» 
scharf kritisiert. Gegen ihr Wüten müsse das Reichsbanner l 
energisch zur Wehr sehen. Zum Schluß erhob er die Fordern 
daß alle noch nicht zur Republik gehörenden Deutschen, insbcst 
dere unsre Brüder in Oesterreich, mit dem alten Mutterland » - 
einigt werden. Mit einem begeistert ausgenommen Hoch 
das iu der Republik geeinte deutsche Volk wurde die Rede » 
Kameraden Fränkel geschlossen. Zu bemerken ist noch, datz 
Kommunisten versuchten, die eindrucksvolle .Kundgebung » 
stören, was ihnen kläglich mißlang. —

RowaweS- Am 5. und 6. Juni begeht unser OrtSve»^ 
seine Fahnenweihe. In Nowawes, der jüngsten Sm 
Deutschlands, ist eS gelungen, den Farben der Republik 
zu verschaffen, trotz der Anfeindungen, die von rechts und lin - 
in überreichem Matze vorhanden waren. Wenn wir heute^S 
Teilnahme aufrufen, so geschieht cs deshalb, weil auch wir o 
strebt find, in echter Kameradschaftlichkeit alle zu unterstützen, » 
unS bisher gerufen haben. Wir Haffen, in diesen Tagen w 
protze Schar überzeugter Republikaner in Nowawes zu sehen » 
sichern ihnen heute schon einen würdigen Empfang zu. —

Rathenow. Am Sonntag den 18. April wurde von dem hs^' 
gen Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gemein! 
mit den republikanischen Parteien und Vereinen sowie unter - 
Wesenheit der städtischen Behörden, dem verstorbenen Reichsprw 
deuten Friedrich Ebert zum Gedächtnis eine Blutbuche^i.«. 
pflanzt und ein Gedenkstein auf dem Hagenplatz gesetzt- -- 
Feier verlief bei schönstem Wetter und unter größter Beteilig» 
der Rathenower Bevölkerung zur vollsten Zufriedenheit. Der 
redner, Kamerad Landrat Sie ring, widmete dem verstorve 
Reichspräsidenten als Staatsmann und Staatserhalter 
Worte. Darauf erfolgte die Pflanzung der Blutbuche und die K 
hüllung des Gedenksteins. Ter «tein ist ein Findling von », 
25 Zentnern und trägt ein Bronzebildnis (Kopfbild) des ReE 
Präsidenten in der Größe von 40X50 Zentimeter. Der Hersts, 
dieses Reliefs ist Franz Euen (Rathenow). Die Veranstalt - 
selbst war eine wuchtige Kundgebung für die Republik und v 
einen starken Eindruck hinterlassen. —-
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beckjnAten stechtssnspruck gut kosten

lose, pietÄtvolle keststtunZ 

Okne ür^tliclie OntersuckunZ!
Kein Kirckenuustritt! 
ölsn verlLNAe kostenfreien Prospekt 
ocker unverbincklicben Vertreterbesuclr.

DKP VOPSI^dkl).

<s. m. b. H., Berlin 80 2«, Waldemarstraße 44. 
Fernsprecher: Amt Moritzplatz 9314. 2450

Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.
'Neue Lesen und Reparaturen in guter und preiswerter 
Ausführung — Kostenlose hciztechnische Beratung

Kanfhans 2sos

Adolf Lewin 
Bauwschulenweg 

Wäsche, Marmfakturivar. 
zu billigsten Preisen.

u «Iu,S«r-Mwsst8'ÄNG rs 
» übergibt man nur dem ist a ch weis des 

veukclien kluMer-Vkl'dAstüSL, LsrUn 8 27,
Andreasstr. 2» sKömgstavk 4310,4048).

cichä ! tszeit. a bis 5 Uhr, Sonnlags 10 bis 2 Uhr 
 Aus Wunsch Bertreterbesnch. 2507

Mts
I.«d«nkrmitt»ln usnt Sseisrst- 

gSFSnstsnejen
2OO kchxrrrouaittel-^dtzcikoltellcr^ 

L> äpe^rcrl^stlsiscklälclcrr.
7) ^cluerlstäcisa?. 

stigeoe 2p>ochos^c..

iri sllcri L>e7il'sseri vOn Ow^-L>c^i7i.

rÜS Vcobcouckco riock rückt dlitglicä uirscrco ücnoH-riae>ctierst?

. . Hole- unü ^tsssor-^
, -inlsxsn Q. in. k. 14. 

voran. --L I,ölrr L Lo.
81018 2449 

__  I-snüsksrosiLtr.SL 
7slspt> Telex N5O31 

8L- U. 6^7-VV^88LirU^6

D Berücksichtigt beim Einkauf die qMTTWWUUWWUW» Inserenten des Reichsbanners! 
MD K WMiVS

kSiSGL'MGS'SL« 2444
werden von den kleinsten bis zu

den größten Sortimenten sachgemäss ausgeführt. Auf 
Wunsch stellen wir Pyrotechniker

GM. Bsck, Mall. konz. AtlMtverkerei
Berlin n 54, Linienstr. 81

Neichsbarmee-Kamera-en
E» fordert in allen Geschäften eure Marken, die 2419 -

M )N. B. IsDGLMsns M M in schwarzrotgoldener Packung M
Reitaba Jisarettenfabeik, GmbH.. Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikuiedcrlage: Max Wiechert, Berlin 140 43, Nene KSnigstr. 24.

- sgsDUW, Mstlai- Kos«, NO 42, VoIIno«,slr. 18.
«Solgstackt 5895. 2427

Küche Konzert
HeWLrkMaMhllUS n 12 - su §re-ta8s,Sonnaben-su.

Geöeck l.-Mk. Sonntags
veritn, <LNgeiUser 2s Sonntagsl.25Mk. Sesangsrinlagen

Serliner kIMlkek-6en8»en8cItt!kt
k. 6. in. b. N.

Berlin I» 24, Elsässer Straße 88/88.
— — Fernsprecher: Norden «325,27. — —

HusstsllungL- unck i.SZLttäume
WM- Aleranderpassage NS 2424 
Berlin, Alexanderstr. 89 40. 

Filiale: Wilmersdorf» Laiidhausstrahc 4. 
Fernsprecher: Pfalzburg Nr 9881.

Herstellung elettr. Licht- nnd Kraftanlagen 
zu de» kulantesten Zahlungsbedingungen. 

Preiswerte, gediegene Arbeit.

MM « «M
Lichtenberg, Wilhelmstraßc 3

Bcrkehrslokal
des Reichsbanners.

Gut gepflegte Biere der H 
GcnoiscnschaitSbraucrci. c:

^o-^K-

^Republikaner! Lest den „Vorwärts" !z
Die Zeitung für jedermann aus dem Volke Probenummer» kostenlos 
„Bormärts"-Berlag, Berlin S«5 SS, Lindenstratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 2S2—2V7

»mSamvurg
BMnNesM

Schlotzstraße 1«2 403 
ist die billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacke«, Breecheshose«, Mützen 
u. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe.

DSo weitere Entfernungen Fahrgeldvergiitung. 2820

Assins
Berlin-rempelhof 2L19

Fernspr: SSdring 131 — Berliner Str. 125 
Vsuboknolabsi «los Ikoivbsdsnnsus.

Für die Kameraden die beste 
NlWWlle U AM-WWW 

am Platz- bleibt 2524

E. Danziger, B -Steglitz, Schioßst» m

üüvbveNM 

köüer 

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

l 2500 I 

ÄSk'LL^jäxMäm 
tM 87, Wiclesstratze 42 

lasche, Trikotagen und Struinpfware«, 
Windjacken und Herren-Artikel. 2511 

^^ckhluns, ohne Preiserhöhung gestattet, 

^miil MV8VS
Inb Li-iak Sokinllloe 2ö 

KliV 5, gltllsnstksvs 29, koks putlstrstrsks 

Nmvk- unü v/süMren. Herren-ürtikel. 
Sdtel und ReAumnt.Am Werlfee 

Fangschlenf« bei Ertner — lelephon Erkner 323 
rstklassjstk Küche, tiviigcpflegtc ttzetröiikc. Eigene Konditorei.

'"i moderne Fremdenzimmer. Moiorbooihaltestelle. 
megestxgx für Rndcrcr n. Segler. Anwgnrage. Tankstelle.

Oekonom Erich Herrmann.

kolsna Kopf
sene Reparaturwerkstatt 

Okcrslrske 42 

MUMS.

vorlcommenüen liLckiersrdsiten Hermann Borgmann
svtvis Unkockigung v. gsnrsn ^obnungssinriokkungen

empfiehlt sich 2445
Nelolk llscstlermelstek
Tel. Neukölln 4M4 ÜSUllSIIN Kirchhofstrüße Nr. 45

, M Sbei
«VNlvl.SvelWmlIM.^Ä!:?'Ans:

Stthttsch, 4 Riudledcrstiihle, zusammen Mk. -WcLpLm 
Riesenauüwahl:: Evtl. Zahlungücrleichterung 

KameraöH.Bur-ian,Neukölln 
Kaiser-Friedrich-Dtratze 23

f Ichwarzrokaotdcne Schilder achten 

iÄdi aM e n 
llkOOf nach Man 2522 

^cku7mZ ^kleidUNg 
' Ku KLEE 

tzleokLIsn, Ilodreclitslr 65

vsuiiüite 
vErlm

Lesellscdstt
Mi- LsusuLMsunZeii

m.d.H.

WWW - Wirkn -'.'
UM- Retchbanner-Kameraden erhalten 40 Prozent

6edr. k-sttk, llVl, Wslöstr. 1
Udren, Sola- uiw 5!Ider«aren 

^msiisiiige. > Ws kepUsliiMllküM.



!s

«- sS. k^KVSl

V o l k sh «ausG.mb. H

5p«isi8esckStt 8gklmnf
iür moderne 2498 OullllivI

>8k'Ws'A'LGRVHKssSlÄV8pZ88HLlÄLL

Grone Auswahl HaUptstv. 44 billige Preise

Wk4HHs.^H
Mmll MSkerMM

Na4k»nou»

2499

K«ui»uppin KaushausKurt Hoher«.»-«"La»^
Bahustrasic.7li 2480 Bahustraftc 77

S48U
krserviert

2484

Reserviert!Reserviert
«ÄL ck» ckill ed »4 Neue und gebrauchte«WTvAV» «V'ekeVD-T« FahrrädcrsowicReparature»

t-sniIsbv^B s.6ü»1i»in Nm

2451

ZV^MssSS*^

2455

LaSidu»8ukvn

Reserviert!

KsuftbeiSsIlines
SröSkes kesukksus sm plstre.

2409

WSW»«»«2468

k»I»sE
SuxtllV loltk L Mn H-Mff'ZMUf' 

Zigarr-nfabrik
Spremberger >str.Z8

empkieklt -->4i8 Verkekrslokal 6es

tz

Ksus?kAUS

keicksbsnnei-8 240«

iu nur guten Dualitäten 
empfiehlt

üerren-^rtilcel 
psiiIMiirel.^MMel?

Kamsra-sn! 
Werbt für 

eure Isttuns!

Z Kaukkaus f^elix L^eibkolr 
üie miMerte LerugrWeüe suiZrÄnrev.

UkrSN, Solclvsren 
Ceors /itlex, ^eumsrict 2

LrsrklsLsige ksosrsturverlcststt

Frise«« und 
Perückenmacher

Gr.Hagenstr 39(Hageupl.)

Inh M. Wiersch 
km lisIInMen klnlr

Charloitenstv. 24a 
irrte Breite Strafte 

Kamerad, erhalt, Ma Rabatt

A.d1srcu§SLA)^
vss ttsus tter Juten QusürZten V

rSs«ie-Vtksst«kr eSVSNi«Sr
IllUIIIUIlUUiiUtiilUiillliiillUUMillUUiiUIiiilliiUUiitiiiliillliilii!

"Hel.: Löpenick 360 — kstiecinckstrsüs 6 249» 

8sle kür Vereinskestlickkeiten unck VerZnüAunAen

k«rl>»«r t alux'ntnllilli risoiror L ko.,
Norlta 8 14, >vu« ck»«rov»trr»0» I 3 

So»4«r,v^dot aalt Seirbrdoaaoriiotoiog umxmrt portkrri. 2527

« V sr «
Flurkt, Lcke LrückenstralZe

e»ll»r«n, «»Sei- «ik<S SlS»»srv,»r«S«
Repgrstur-VVerkstgtt

liemilum lilikni 
PIstr der keplidllk 

empkieklt Sick cten tz 
Ksmersclen rur Ä

^nkerti§unAkeinertterren- 
unä Domen-Lckneickere!

Eugen Brandl
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
^Schürzen, Trikotagen

l.sndsdsr8«r Strsks 12a 2452

keelie untt düHZe 8ckuk«sren.

empkieklt
rigsi'i'tt.rizsi'ettsli.ssbste

K Konzerthans Friedrichstr.
Henze, Eisenbahnstrahe 47 
Bertchrslokal d. Reichsb.

Ick Kobe V«r>LtÄs»«Is»i» kllr Ikre jetzige LsZe. 
Ick Zeke Iknen ckeFlöZIickkeit gut .,^g 
!»««««»»«

Ikren Lsüsrk sn Xonkektion, lisck-, keid- unä öett- 
zvsscke su kecken.

Nl.ZLlLSS'LSS»« PaniksderA g./tV., kicktstr. 5

Haltestelle i Steinstratze 4142
der Stratzenbahn f Telephon 378

V erk eh r s l 0 k al der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume 24SS

Jede» Sonntag Unterhaltungsmusik
Treffpunkt aller RepnSlikaner

^bM^^^eistn^

Kauft Wirtschafts- M- 
ß Geschenkartrkel bei Nathan

Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Auswahl 2417

iur krlMng
Inhaber Curt Schulze

Telephon 251 2472

evLik.! »»-di LULI^VI-
iLurr-, V/eM , Uo!SiNsrsn 

Ssrüinen, leppicke, Zteppciscken 
vröiile — KMiKste ?roi«s.

Z. Vremer L LW. k^ackkl-
Ink Paul pooua».

KaddenNachf.
Inh : S. Goldschmidt

Steinstratze 28 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

P.Hvpp,Fübenstr.A ,
Hans- und Küchengeräte, Gefchenkartite ,

Spiet,varen________ 24^

MlS M-, SWUlttk Z.
Spezialhans für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Reisekleidung
Manufakturwareu, Wäsche-Ausstattungen

Bleqlrs Fabrikate. 2498
.- Staatliche Lotterie-Einnahme. —

I'
L,

Zieleselder KMstzans

Windjack., Breecheshosen

ckie l'aZes^eitunZ sämtlicker sA 
kepublilruner. sZ 

SLmtlicke

WWNWUstMkllU,k.Ii.Ll>.li
" 7 Verte!tun35Ltel!en -------- 2400^

iVIjl^lieckei! Deckt euern öeckark im Knn8umverein

2494

- . , , n > I -a Windjacken, Sporthose»WM» - ZöiikSlÜVgta^'L'.^^^d 

MW Levy, EMus,Neusta-terStraße 17 
Dsserte einhole», Sammelausträge Preisermäßigung

x^/ Hoch- und Tiefbau
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark -'«i 
Steinstratze 4l Telephon 704

Lestin L 14. bteus IskOdstr. 1-3
2527 Neiokskanner-Kntslob umLOnsi postkrs«'-

Z Äs. «SEM -« Z
- Herren- u. Knaben-Konfektion -

NllX pllllllx Mcük.
Ncuenüorser Strafte 83 

gegenüb. d. S.-S.-P -Sportpl
Spezialhans iür 2435

Herrenartiket, Hüte 
Mützen ufrv.

Philharmonie, Schützenstr. 2 3
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpark

rAdnzeirthaus und OavSsrrlsVas
2 Doppel-Verbands-Kegelbahnen 2406

Ieden Sonntag von 4 Uhr ab Freikonzert

»MW.MMI" 
lnksber: lVilkelm Drexvs 
Funkerftraste 1«

» 2404
Fahrräder, Orähmaschinen.Er- 
satz- n. Zubehörteile. Repara- 
turwerkst. Zlutog. Schweifteret

AMjAs
Telephon 800 Gegründet 1865:-: Postscheckamt Berlin 3379

Domen- und Mädchen-KonfekLiorr,
Manufaktur- und Modewaren, Tameupng, Handschuhe, Strümpfe, 

Trikotagen, Damen- und Herren-Wäsche
Große Auswahl :-:Beste Qualitäten Billig st e Preise

H * *M.Lich!Mftsm Rachf.' ' H
W D. Cohn, Schloßstraße 25 W

Aelteftes Geichäfr am Platze xÄ 
M Manufaktur«» aren 24gs W

Damen-, Herren- und Kinder-dronfektion

AWWWWW

KAM- M MgmUllWlt W 
LMMg m» I!m«O K.E.m.d.tz. 
22 Filialen, eigene Bäckerei 
Zrsavvett, Aisavetien, Labak 

kaufen Sie am bestell bei 

Geovs SofeNb
R!chtstratze43,ErkeEharlottenstratze

Kameraden, kauft bei 

tS.G!moatra«vfl 
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr. 17 Frankfurt Oder Jüdenstr. 1"^

S. Mötsch
Marltstraßo 7 24t

Billigste Bezugsquelle für 
Schuhlvaren und 

Reparaturen

Restaurant
u. Frühstücksftnbe 

Kurl KStseli
Dunkcrstratze 49 2491 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Märkische Bottsstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 24l2

Vuchöruckerei, Buchbinöerei, Buchhandlung

Hermann Gentz
W Fahrräder, Nähmaschinen

Steinstr. 4« tauch aus Abzahlung) 2428 

, WlM WMMM 

Ksmersäen, 
berücksicktiZt 6ie Inserenten des 

^eickisbanners!

s. WSIke-
BiZmarckstr. 3 — Fernruf -v» 

Installation -d 
für Gas-, Wasser-, elektr. 

und Heizungsanlagen

WgM, Wgielteii. Mil L.Ssok 
ahrradhandlnng 
ee straftet

—isIisM-Wrgie V.Wüüilllrlif 
Roststraste 15 24i°

2stlltgstc BezugsquellesürFahrrädcr 
u. Ersatzteile::Eig.i)!eparatnrwcrkst.

Kameraden! 2438

Möbelfabrik S.LnSchcher
T paudav, Potsdamer Strafte 28 2437

Hof, Fabrikgebäude
- Borzcigcr dieses erhält Mo Rabatt >> »

Grösstes Spezialgeschäft su^ 
Kurz-, Weih-, W-llmarcck 

Mannsakturwarcn 
Damenkonsettio»

MiMlurWren - ÄSKyMu^Mungen
Herren-Hiite, Mätzen, Tritotagc»
— Woll- nnd Baumioollivaren.—

Sämtliche Wäscherei - «edarssartikel.

V s I « n ß > R ILs>IiKZs
Telephon 247. Schloßplatz 28. 2497

BM - KiMbchMmas - Bmla
V. B. a. G.

Unter Rcichsanfficht! 
Kein Kirchenaustritt!

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

- .. -SMrrs MsmansZ ZrZWwB
verNner velcieittunZs Lentrsle xZMarrt 4 nur Mark
Charlottenstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straße

Anzüge — Windjacken — Hosen
! — Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag —

Mitglieder 10v,o Rabatt. 2441

ImeMWllllSdM F. Gsstm
Savelstratze 11 2430

LNSrrLel / r^tsidsv / GvostfaEen
Xsukl Luk V«S!LSS»>UNK

Im ILrvüllksllls 8iiri»a, 8p»nÄau 
DE nrrr ^SvkelsrlvrkSr Kti^sLe 115 

Herrenkonfektion 2439 Damenkonfektion

U
ReickZbsnnei- I^sclirictiten 

_ ^vercken tLZIicü ^ebrackt! 

Z! K! IZIIZI!Z! IZ 8! !8I
Meichsbauuerleute!

Werdet Mitglied im Verein der 2430

MeLöeMr fmAeueMftattuns
Bezirksstelle Brandenburg (Havel)

Annen,trage 19/20 Fernruf 1150

Spezialität:
Trommeln, Becken 

Pfeifen nsn».
Windjacken 2482

Breeches-Hosen 
Stntzen uflv.

K. Wilms
Bahnstraße 26

Ehauflcestr. 18 — Fernruf 437
Biirstcn-Spezialgeschiist 

Parsiinrorien 
Toiicttcuartikel 2478

küiil Nllller.
G. m. b. H. 247S

Geschäftshaus grötzte«
Stils

fmMMM f»M>». S. st« SZ.d
. 24hl

Eigenes Unternehmen d. Frankfurter Arbeiterschaft

Restaurant
6ersamnilungssüle, GeIverkschaftsburea^

Kruschels
Restaurant
Slerkchülok. des
. ..............>uqu,u"MMUNiM

u» SrsSIZW

5. Jsdlonslw, Lpremderzer 5tf. 8
_____________ Unkskvr: Ouri «srrLilfonsk^__________2410

Reichsbannerkameraden!
Gut und billig Lauft man wie bekannt bei

Laub, ZZvSsdettLV MV. ÄSZ
gegenüber dein Bolkshans 2414

' Sst»WM K-mrr-Nn, A 
MM MW verbreitet die B 
Sreuer, kiM?. »««»esMiwnsrz^

-» , , Llizmt Slllirlllir^sstnennSZei kilr ksicksdsnnsi-fsstnsn ««
in Aioöcr tlusvolU, öubsist preisvert öllHuM8lklUiM»It.Z 8

Wäsche, Schürzen, 241Z 
Trikotagen u. Kurzwaren

Mützen!
Hüte!

bester Güte 
stets am billig st en 

kauft bei

k^nsttsnuualck«
ÜSRMNM!.ßSNMsW!lMG 

8Itr rinotorrvalüe. IS Vvrkaukootelle» ' 
kepudHIcsner. «srüet klttgliecl unü, 

ckeckt euern keüsrk im lconLumvekSM

«LLL Brumme« L Schieße«
G.v,.tz.H. Cofthus -li, G.M.V.H.

R. Springer, RMtr.4I 
Hü!s,Mützen,Schuhs u.Melzwsren 
Kameraden, kanft Eure Rauchwaren bei 
MachMfohn, HinKsnhursftLaßs 34 

gegenüber dem Kysshänicr
R.-B.-Zigaretten erhältlich E«

See strafte 1 ä 2485

-r>» r/


