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Rettbsdannev und fozialev Staat
Von Dr. Klemens Altewischer (Hamburg).

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist ein Faktor von 
außerordentlicher Bedeutung für die Durchdringung des 
Staates mit der sozialen Idee. Neben seinen andern Buf- 
8aben hat es* an der großen und schweren Aufgabe zu ar
beiten, den deutschen Volksstaat zu einem wahrhaft sozialen 
öu gestalten.

Warum ist diese Aufgabe schwer? Von allen Seiten er
tönt der Ruf, daß diesozialeFrage gelöst werden muß. 

scheint doch, als ob man einig sei über alle Parteigrenzen 
hinaus in diesem einen Ziele. Das Elend im Volke schreit 
la geradezu nach einem Zusammenschluß aller Kräfte, Warum 
erfolgt dieser Zusammenschluß nicht? Warum kann er nicht 
erfolgen?

Die soziale Idee, der Gedanke des sozialen Staates ist 
tveltanschauungsmäßig bestimmt und begrenzt. Der In
dividualismus faßt das Problem anders als der Universalis- 
Aus. Wessen Weltanschauung im Individualismus gründet, 
°er kennt keine soziale Idee im Staate, der sieht nur die Not- 
Wendigkeit staatlicher Maßnahmen zur Linderung 
Irgendwelcher Not, damit die Folgen sich nicht -egen ihn 
wider wenden. Es ist also die Ursache seiner sozialen Be
strebungen ein durch seine Weltanschauung bedingter Egois
mus. Diese individualistische Weltanschauung nun hat bei 

Rechtsparteien die überragende Vormachtstellung. Darum 
rann von dort niemals die Lösung des sozialen Problems 
^folgen. Darum kann ein „Rechts"-Staat kein sozialer 
Staat sein.

. Wer aber universalistisch fühlt, dem ist soziales Handeln 
trttliche Pflicht. Nicht unangenehm empfundener 
^svang aus materiellen Gründen, sondern Helfenwollen mit 
Ansetzung der eignen Person. Im Elenden den Menschen, 
ben Bruder sehen, dem man die Hand reichen muß zur Stütze. 
Darüben hinaus Verantwortungsgefühl für den andern. Für 
Au einzelnen, für die Gesamtheit. So stellt sich der soziale 
Gedanke uns dar. So wird er aufgefaßt im Reichsbanner, 
m dem die universalistische Weltanschauung herrscht.

Mit der Erkenntnis der Idee muß man aber auch Träger 
Ar Idee werden. Ist das Reichsbanner bewußter 
Präger der sozialen Idee? Die Frage muß man un- 
bedingtbejahen- Das Reichsbanner ist aufgebaut auf 
dem Gemeinschaftsgedanken. Wir haben es hier 
^it einer Verwirklichung der Volksgemeinschaft zu tun. Im 
vergleich zur Gcsamtbevölkerung ist zwar der Kreis, zahlen- 
Aüßig gesehen, noch recht klein, doch stellt er in seiner Struk- 

einen alle Stände und Schichten umfassenden Ausschnitt 
ar. Bewußtsein haben die Kameraden das Trennende 
kpeite geschoben, um in gemeinsamer Arbeit für die gemein

samen Ziele zu kämpfen.
Schutz der Republik! Die Republik war von 

Eeinden umlauert, die gewaltsamen Putsch wollten, die die 
republikanische Staatsform zerstören und an ihrer Stelle die 
Anarchische aufrichten wollten. Da bildete das Reichsbanner 

en Wall, die Mauer, vor deren Stärke die Putschisten ver
hallten. Aber noch ist die Gefahr nicht vorüber. Mögen im 

wment auch keine Putsche drohen, so gilt es doch auch heute 
^och, und zwar in verstärktem Maße: Schutz der Re Pu
tt k! Republik ist uns mehr als hohle Form. Heute aber 

unsre Gegner eifrig in ihren Bemühungen, die Republik 
ihrem Geiste, der nicht der unsrige ist, zu erfüllen. .Da 

Zagt die Gefahr, die schlimmer ist als offner Kampf und 
utschversuch. Die Aufgaben des Reichsbanners sind größer 

geworden. Jetzt gilt es nicht mehr, lediglich die Machtgelüste 
erirger durch die Wucht der Masse zu unterdrücken. Jetzt 

es den Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Dem 
^udividualismus, der rücksichtslosen Interessenvertretung, 

aht gegenüber die Idee der Menschlichkeit, die getragen ist 
am Bewußtsein der Verantwortung für das ganze Volk.

diesem Kampfe gehört das Reichsbanner in die vorderste 
' ache. Bei ihm wird die Entscheidung liegen über Sieg oder 
ttederlage. Wir hoffen auf den Sieg, wir glauben an ihn. 

. Das soziale Problem ist das Schicksalsproblem 
es deutschen Volkes. Nicht aber kann es gelöst werden durch 

Aletzgeberische Maßnahmen allein. Von innen, aus dem 
olke heraus, muß die Rettung kommen. Eine geistige Er- 
eurung muß durch das gesamte Volk gehen. Ein sozialer 

.aist muß jeden erfüllen. Die soziale Einstellung ist 
^ui nicht nur Pflicht des wirtschaftlich Starken, sondern 

des Schwachen. Auch dieser hat die Verpflichtung dazu, 
HTft das Problem nicht einseitig gelöst werden kann, weil es 

ll) um alle handelt. Der Staat soll ein sozialer Staat 
das VE aber bildet den Staat. Im Reichsbanner,

2 alle Stände umfaßt, in dem der Gemeinschaftsgedanke 
^ Praktischen Auswirkung gekommen ist, haben wir den 
si<b auf dem die soziale Idee wachsen kann. Sie muß 

ausdehnen, wenn wir für sie streben und kämpfen, wenn 
Li k große Ziel, das uns eint, fest im Auge behalten. Dis 

zu Volk und Vaterland wird der Leitstern auf diesem 
ege für uns sein.

o- DuZ Reichsbanner ist eine Kampforganisation? 
Uni kämpfen. Mit Einsetzung der ganzen Person! Für 
N § Idee! Wir kämpfen, aber wir zerstören nicht. Dem 

buu gilt unsre Arbeit. Aufbauen wollen wir wieder, 
Krieg niedergebrochen hat. Unserm Vaterland eine 

^Auchrre Zukunft schaffen nach dem Elend der letzten 
' ure. Das Verantwortungsgefühl füreinander stärken. Die 

deutsche Republik zur geliebten Heimat des deutschen Volkes 
machen. Dahin geht unser Kampf. Und kämpfen müssen 
wir. Es ist uns ja unmöglich gemacht, in friedlicher Arbeit 
dem Ziele zuzustreben. Was wir aufbauen wollten, rissen 
uns andre wieder ein, die sich „national" nennen und den 
Geist der Zwietracht ins deutsche Volk säten. Wir sahen uns 
gezwungen, zu arbeiten mit dem Schwerte in der Faust, be
reit zur Abwehr. Gegen Hetze, Lüge und Verleumdung galt 
es und gilt es, sich zu wehren. Unsre Führer verloren wir 
durch Mord. Der „nationale" Geist, der vorgab, Deutsch
land retten zu wollen, zog es nur immer tiefer in die Not 
hinein. Wie sollte da die Rettung kommen? Wie sollte ein 
Geist, der verhetzt und die niedrigsten Instinkte aufpeitscht, 
einen Ausgleich von Gegensätzen herbeiführen? Wie sollte 
er dem sozialen Elend steuern, das große Problem lösen 
können? Kampf gilt darum diesem zerstören
den Geiste. Ihn zu überwinden ist nationale und so
ziale Tat.

Weit ist noch der Weg zum Ziele. Schrittweise nur 
können wir ihn zurücklegen. Jeder Schritt vorwärts aber ist 
ein Erfolg. Jeder Erfolg stärkt unsre Kraft und bringt uns 
näher die heiß ersehnte, wahrhaft nationale und soziale 
deutscheRepublik. —

Kamera-en -es Gaues Berlin Bran-enbms!
Auf Beschluß der Kreisführer-Sitzung vom 8. August 1925 

ist das G a u t r e f f e n für den 3. und 4. Juli 1926 in Cottbus 

festgelegt 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 Gaufest in der Provinz darf den Festen in der 
Großstadt in keiner Weise nachstchen.

Kameraden, eüsteS zum Gaufeft in Cottbus!

Nie rrUßvevgttirgierr SSdmi- und GonevaSe
Die „Vos fische Zeitung" schreibt:
Es tagt an dem schönsten und wärmsten aller Aprilsonntage 

im Landwehrkasino am Zoo der Nationalverband deutscher Offi
ziere, der damals auf Ludendorff schwur, ehe große Fehde mit 
dem Achill von der Ludwigshöhe ausbrach.

Draußen rasseln die Züge vorbei, die die Scharen arbeitender 
Menschen nach einem wirklich genossenen Feiertag zurück in die 
Stadt und zu einer kurzen Nacht vor neuer Werktagsarbeit 
bringen.

Drinnen sitzen die „Unentwegten", aus ihrem einzig er
lernten Beruf geworfene frühere Offiziere, und hören sich Reden 
an.

Es spricht ein Admiral' v. Schröder:
Er bekennt sich zum „fiuror teutonicus". Immer wieder 

gelte es, den nationalen Haß gegen unsre Unterdrücker zu ent
flammen. Und er, der Vorsitzende, schließt mit dem Hinweis 
auf das Ziel dieses Offizierverbandes: „Ein befreites und wieder 
geachtetes Deutschland unter dem mächtigen Schutz und Schirm 
der deutschen Kaiserkrone der Hohenzoller n."

Und es spricht ein General Graf Waldersee:
Er kennzeichnet die Aufgabe des Offiziers in dem „un

verhüllt monarchistischen Bekenntnis und in der ausgesprochen 
völkischen Weltanschauung". Und weiter: „Es gelte, nicht zu 
ruhen, bis wieder ein König von Preußen durch das Branden
burger Tor reitet und die Kaiserstandarte hochgeht auf dem 
Kaiserschloß an der Spree." „Eine völkische Diktatur müsse den 
Weg bereiten." Und darum „laßt uns den Helm fester binden."

Und es spricht der General v. d. Goltz! Der Vorsitzende 
der veruneinigten vaterländischen Verbände höchstselbst! Er 
spricht:

„Wir sind das nationale Gewissen!" Und er, der in Zu
schriften stets ganz erstaunt die Unterstellung von sich weist, als 
trügen seine Verbände etwa politischen Charakter, er erklärt hier, 
vor diesem ausgesprochen parteipolitisch-monarchistischen Kongreß, 
daß seine Verbände „dasselbe Ziel haben" und man sich daher 
cngstens zusammentun und befruchten solle".

Und dann spricht der ganz gewöhnliche Dr. Eduard 
Stadler:

Er hat noch ganz andre Ziele wie die Admi- und Generale! 
Er will, daß „endlich die Offiziere als Soldaten den monopolisti
schen Anspruch des Parlamentarisrtums auf Staatsführung ver
neinen und praktisch bekämpfen". Und er weih auch den prak
tischen Weg und hält damit keineswegs Hinterm BierglaS:

Ist dieser Kampf von der Reichswehr aus nicht mehr 
möglich, dann ist die Aufgabe der freien nationalpolitischen Be
wegungen um so klarer: Die vaterländischen Bewegungen des 
Frontsoldatentums und der Jugend müssen von dem in ihnen 
vorherrschenden Führerelement- der alten Offiziersschicht kraft 
des einheitlichen Geistes und kraft der Solidarität der deutschen 
Offiziere zu politisch einheitlicher Macht gezwungen werden. 
Gelingt diese Aufgabe, dann ist der Weg zum neuen Reich 
geebnet.

Und alle hiese Herrschaften, deren offen ausgesprochenes 
Ziel der Umsturz der bestehenden «taatsordung in Deutschland 
ist, hätten nicht so viel Zeit Reden zu halten, wenn sie genötigt 
wären, für -ihr Leben ordentlich zu arbeiten und wenn ihnen 
diese Arbeit Berufsfreude gewähren würde.

So aber beziehen sie lieber ihre Pension und gehen besten
falls mürrisch einen „unstandesgemähen" - Beruf nach, während 
man in Spanien, Italien und Griechenland so schöne Beschäf
tigung für den Soldaten hat.

Ein gutmütiges Land, dieses Deutschland!

LKattsrrvrwtest des rrershsbemuevs
Die Kundgebung des Berliner Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold auf dem Gendarmenmarkt zu Ehren der 
verfassungsmäßigen Reichsfahne wirkte deshalb auf die vielen 
Zehntausende von Menschen, die sich um 8 Uhr versammelt hatten, 
so stark, so unmittelbar, weil sie ganz spontan aus dem Unwillen 
der Bevölkerung heraus zusammengerufen worden war.

Nie konnte bisher bei den vielen Kundgebungen, die das 
Reichsbanner in den letzten Jahren gerade auf dem Gendarmen
markt veranstaltet hatte, auch nur entfernt eine derart ungeheure 
Beteiligung der Berliner Bevölkerung festgeftellt werden, wie am 
gestrigen Abend, wo die Mafien nicht nur den weiten Platz vor dem 
Staatstheater füllten, sondern noch weit hinein in den Seiten
straßen Kopf an Kvpf standen.

Und selten noch sah man bei einer öffentlichen Kundgebung 
so viel ehrlich erregte, ehrlich empörte Mienen, wie gestern abend. 
Die Erregung stieg gleich am Anfang auf ihren Höhepunkt, als der 
erste Redner mitteilte, daß der Reichspräsident soeben die Flaggen
verordnung unterschrieben habe.

Minutenlang nach dieser Mitteilung konnte der Redner nicht 
weitersprechen, denn minutenlang hallten die Häuser der Mark
grafenstraße, hallten die Mauern des Staatstheaters und der 
beiden Kirchen aus dem Platze die entrüsteten Rufe von Zehntau- 
senden wieder. Das war keine „bestellte Arbeit", das war keine 
künstlich aufgeputschte Volksmeinung: Denn niemand, außer den 
Rednern, die gerade aus dem Reichstag gekommen waren, wußte 
ja, daß die Verordnung unterschrieben worden war, alle haften bis 
dahin geglaubt, daß die Regierung im letzten Moment so einsichts
voll sein werde, die Verordnung zurückzuziehen . . .

Drei Redner sprachen, drei Redner der drei großen republi
kanischen Parteien. Knappe Worte, aber sie enthielten alles, was 
das republikanische Deutschland im Augenblick zu sagen hat.

Dies ist es: die Art und Weise, wie diese Verordnung zu
stande kam und jetzt in Kraft tritt, ist eine Provokation für 
die deutsche Republik. Die unleidliche Flaggenfrage, die 
das deutsche Volk in zwei Lager zerspalten hat, ist überhaupt nicht 
auf dem Verordnungsweg zu lösen, sondern nur durch Volks
entscheid. Nachdem nun jetzt die monarchistischen und nationali
stischen Parteien im Flaggenstreit zum Angriff vorgegangen find, 
dürfen die Republikaner, dürften die Schützer und Wahrer der 
Reichsverfaffung nicht in der Defensive bleiben, sondern müssen 
ihrerseits zum Angriff vorgehen.

Sehr eindeutig waren die Worte der Redner, sehr eindeutig 
war auch der Beifall, und sehr eindeutig waren auch die Zwischen
rufe der Zuhörer: Wir haben nicht angefangen. Aber wenn ihr den 
Kampf wollt, ihr sollt ihn haben!

Ein Hoch auf die deutsche Republik, die Reichsbannerkapelle 
spielt den Reichsbannermarsch. Schon ziehen die Kolonnen 
wieder ab.

Kürz war diese Kundgebung. Knapp 30 Minuten dauerte sie. 
Aber diese kurze halbe Stunde hatte vollauf genügt. Es braucht 
keiner langen Worte in dieser Situation . . .

Von der Treppe des Staatstheaters, zwischen Fackeln und 
Fahnen, sprachen die Redner. Einleitend führte der Gauvorsitzende 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Fritz Koch, aus, daß das 
Reichsbanner aufgerufen worden sei, um zu verhindern, daß die 
Verfassung, die das Volk sich in Weimar gegeben hat, gebrochen 
werde. Nach dem Vortrag eines Gedichtes „Hände weg!" sprach als 
Vertreter der Zentrumspartei Reichstagsabgeordneter Kröhne, 
der Vorsitzende der Windthorst-Bünde. Unter ungeheuern Ent
rüstungskundgebungen der Menge teilte er mit, daß die Flaggen
verordnung des Reichspräsidenten unterzeichnet worden sei. 
Reichspräsident Ebert habe dafür gesorgt, daß der Streit um die 
Nationalhymne beigelegt wurde. Es sei im höchsten Maße bedauer
lich, daß man dasselbe nicht bei den Reichsfarben erreicht habe. 
Aber der Flaggenstreit könne niemals durch eine Verordnung bei
gelegt werden. Eine derartige Maßnahme erwecke nur Beunruhi
gung im Volke, das darin einen ersten Angriff auf die Reichsfarben 
erblickt, dem noch weitere folgen werden. Mit aller Kraft und 
Energie müssen wir dagegen Einspruch erheben. (Stürmischer Bei
fall.) Die Verordnung werde so aufgefaßt, wie sie von einer 
Rechtszeitung gekennzeichnet worden sei: „Abbau von Schwarz
rotgold."

Nach ihm hielt der demokratische Reichstagsabgeordnete Pro
fessor Berg st räßer eine Ansprache. Er bezeichnete die Verord
nung des Reichspräsidenten als einen Ueberfallvonrech'ts, 
den die Republikaner sich nicht gefallen lassen durften. Das Aus
land werde die doppelte Beflaggung als Doppelzüngigkeit ansehen. 
Die demokratische Fraktion habe den Beschluß gefaßt, die Verord
nung nicht zu billigen. (Minutenlanger Beifall.) Es handle sich 
nicht um eine Sache der juristischen Auslegung, sondern um eine 
politische Frage. Der Flaggenstreit könne nicht mehr durch einen 
Ausgleich gelöst werden. Die schwarzrotgoldene Fahne ist uns das 
Zeichen von Einigkeit, Recht und Freiheit, vom Gut und Blut des 
deutschen Volkes, zu dem wir uns stolz bekennen.

Lebhaft begrüßt, sprach als letzter Redner der sozialdemokra
tische Reichstagsabgeordnete Sänger. Er erinnerte daran, daß 
sich am 12. Mai der Tag jährt, an dem Hindenburg den Eid auf 
das schwarzrotgoldene Symbol und die Volkssouveränität geleistet 
habe. Die schwarzrotgoldenen'Fahnen seien nicht nur ein Symbol 
großer Vergangenheit, sondern auch des großdeutschen Ge
dankens, der Zusammenfassung aller Deutschen. Die schwarz
weißrote Fahne sei das Zeichen gewesen, unter dem Erzberger und 
Rathenau ermordet wurden und das Rathenaus Mördern von 
Freunden auf das Grab gelegt wurde. Die Republikaner würden 
mit dieser Regierung noch abrechnen, die das verantwortungslose 
und frevelhafte Unternehmen begann, in dem Augenblick, in dem 
die Habgier der Fürsten das Volk aufs tiefste erschüttert, eine fröh
liche Wiedergeburt des alten Kaiserreichs einzuleiten. „Wir, die 
wir für Deutschland gelitten haben, dulden nicht, daß diese Ver
ordnung durchgeführt wird."

Zum Schlüsse sprach noch einmal der Gauvorsitzende , des 
Reichsbanners, Fritz Koch. Er gab den Parteien die Versiche
rung, daß das Reichsbanner gewillt sei, für den Schutz der Ver
fassung einzutreten, verlangte aber gleichzeitig, daß die republika
nischen Parteien sich diesmal nicht mit Worten begnügten, sondern 
zum Angriff übergehen: Das Reichsbanner wolle nicht länger die 
Hälfte, sondern das Ganze: nur Schwarzrotgold.

Nachdem die vereinigten Tambourkorps des Berliner Reichs
banners den Reichsbannermarsch gespielt hatten, marschierten die 
Kreisvereine unter Absingung republikanischer Kampflieder ge
schlossen in ihre Bezirke zurück.

Die Polezei war unter Leitung des Gruppenkommandeurs, 
Oberstwachtmeisters Goltze, erschienen, und leitete in umsichtiger 
Weise die Absperrungen, namentlich am Bannkreis zur Wilhelm
straße. Die gute Disziplin der Rcichsbannerleute bewirkte, daß die 
Polizei — soweit bekannt — nirgends Anlaß zum Einschreiten 

l fand. —



Werkes dem MvSege!
„Das, was ich rm Kriege suchte — ruhmvolle 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott weitz 
es, nicht dort zu finden. Aber Ekel, Graus, Ent
setzen und bewußtloses Anstarren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich."

Aus einem Briefe des Komponisten Karl v 
Miltitz an Luise v. Watzdorf am 23. April 1814.)

Das Buch von Ernst Friedrich „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
mutz als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völler als eine öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungert der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
H sgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hör' Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Hatz aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer mrf den Herausgeber 
zu lenken weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben mutz. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus 
der Zeit des Massensterbens durch grotzindustriellen Maschinen- 
und Gasbetrieb. Ich muh gestehen, dah mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspielzeug der Kinder beginn! das Buch. 
Es folgt der fröhliche Auszug zum „frisch-freien" Kriege von 1914, 
Vatting in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder. 
Selbst das Herz des in all den Jahren der Not gefühllos Ge
wordenen muh erzittern, wird durch dieses Material die Er
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, daß dieses 
wahre Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer- vor 
ihm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Krieges spiegelt 
sich in den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst
denkmäler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden müssen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es muh ein
mal, auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, muh zu einem leidenschaftlichen Kriegs
gegner werden. Ich gestehe, dah das Buch nur für nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in sich tragen, müssen verlangen, 
dah dieses Buch des Entsetzens in allen Bibliotheken als 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Nicht Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
friedensbegeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Millionen dieser Bilder 
aussetzt, wird ein größerer Wohltäter derMenschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch
lichkeit Kranken- und Irrenhäuser, Siechen- und Waisenanstalten, 
Obdachlosen- und andere Asyle gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Präsidium verboten worden sein. Ich für meine Person mühte 
das aufs schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist. dah man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver
herrlichen darf, so lange muh dieses Buch nicht nur geduldet, 
sondern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. „Denn die Völker wollen Frieden." Wer „Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis un
zweifelhaft, dah ein ungünstiger Friede noch immer weniger 
furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg.

A. Rostkowski.

Rüstzeug süv dvu TageMampf ,
Freiherr vom Stein an den Grafen Münster 19. Mai 1813: 
„Die deutschen Fürsten gehen durch ihre innige Schlechtigkeit 

unter, nicht durch unser Benehmen."
König Wilhelm 1. an den russischen Zaren Alexander 2. 

am 20. August 1866:
„Glaubt mir, nichts hat dem monarchischen Prinzip in 

Deutschland mehr geschadet als die Existenz dieser kleinen und 
unmächtigen Dynastien, die ihr Dasein auf Kosten der nationalen 
Interessen fristen, ihre souveränen Pflichten sehr ungenügend er
füllen und das Ansehen des monarchischen Prinzips ebenso kom
promittieren, wie ein zahlreicher und armer Adel das Ansehen der 
Aristokratie. Die öffentliche Meinung ist durchdrungen von der 
Ueberzeugung, dah diese kleinen Monarchien in natürlichem und 
notwendigem Gegensatze zu den nationalen Interessen stehen."

Wilhelm Raabe in „Abu Telfan". Kap. IS:
„Es wird ohne Zweifel einmal eine Zeit gekommen sein, in 

welcher keine „Residenzen", weder grotze noch kleine, mehr in 
unserm Weltteil existieren werden; dann aber haben vielleicht die 
Vereinigten Staaten von Europa ihre Geschäftsträger, Gesandten, 
Generalkonsuln und Konsuln an den Höfen der fürstlichen Herr
schaften jenseits des Ozeans zu erhalten, und freie und erleuchtete 
Bürger werden mit Vergnügen die große Republik bei den Maje
stäten von Neuyork, Ohio, Jllionis, Virginien, Louisiana usw. ver
treten."

Raabe, „Abu Telfan", Kap. 15:
„In welcher Tiefe der deutsche Geist seine Quellen haben 

mag, seine „Residenzen" datieren sämtlich von diesem vien- 
ckonnö- und lAetat-c'-est-moi-König zu Versailles. Es ist nicht 
auszudenken, nicht «uszuschreiben, was alles wir ihm zu ver
danken haben, und niemals ist ein lumpiger Fetzen deutschen 
Landes, wie das Elsaß, mit mehr Gewinn für sämtliche Sere
nissimi (erlauchteste Fürsten) und ihre sämtlichen Hofmarschall
ämter losgeschlagen worden."

Raabe, „Abu Telfan", Kap. 15:
„Serenissimus haben im Laufe des 18. Jahrhunderts viel 

Geld, sehr viel Geld gebraucht. In Schweinshatzen, Fuchsprellen, 
Parforcejagden, Karussells, Balletten und Komödien ist manch ein 
rheinischer Gulden oder Reichstaler draufgegangen; eine politische 
Spekulation dem alten preußischen Fritz gegenüber ist auch nicht 
so eingeschlagen, wie man's wünschte und verhoffte: Der Ur
germane kann das Vergnügen haben, zuzusehen, wie man auf der 
„Esplanade" oder auf der „Plaine" oder sonst einem dazu ge
eigneten Platze der Residenz seine Nachkommen regimenterweise 
gegen blanke englische Guineen oder vollwichtige holländische 
Dukaten austauscht. Er kann sehen und hören, wie Serenissimus 
die Front bereiten und nun Höchstihre Landeskinder vermahnen, 
auch in der Fremde „dem hessischen, württembergischen oder braun- 
schweig-lüneburgischen Namen" Ehre zu machen und tapfer für 
Las Vaterland und „Unseren" Prosit Haut und Haare zu lassen."

GtttbüUuns des Denkmals süv Gvlih Schulz
Pünktlich, am Jahrestag des Todes des Kameraden Erich 

Schulz, der am Vorabend der Reichspräsidentenwahl einer tückischen 
Kugel der Rechtsbolschewisten zum Opfer gefallen war (daß 
unsre brave Justiz, die „im Namen des Volkes" Recht spricht, dem 
Täter rechtskräftig Notwehr zugebilligt hat. versteht sich am 
Rande), konnte das Grabmal enthüllt werden. Dank privater 
Sammlungen, insbesondere der Abteilungen des Kreisvereins 
Kreuzburg, dank Spenden der politischen Parteien und ver
schiedener Kreisvereine des Gaues Berlin war es Kreuzberg 
gelungen, das nach dem Entwurf des Kameraden Hermann 
Krull gefertigte, schlichte und schöne Denkmal rechtzeitig aufzu
stellen. Die Ausführung erfolgte durch die Steinmetzhütte. Bei 
herrlichem Sonnenschein marschierten am Sonntag den 25. April 
mehr als tausend Kameraden am „Kreuzberg" sowie Abordnungen 
andrer Kreisvereine und der politischen Parteien mit ihren 
Bannern und Fahnen zum Garnisonfriedhof in der 
Hasenheide, wo sich auch ein großes Publikum eingebunden hatte. 
Ein Wald schwarzrotgoldener Fahnen umrahmte die Grab
stätte. Die Schutzpolizei hatte eine Abordnung berittener Polizei 
zur Ehrung des Verstorbenen entsandt, der seinerzeit im be
setzten Gebiet Schutzpolizist gewesen war. Die Weiherede hielt 
Kamerad Erwin Barth, der in feierlichen würdigen Worten 
den im Kampfe für die Republik und seine Ideale jäh Dahin
gerafften, der ein friedfertiger Mensch gewesen war, aber in 
treuer Pflichterfüllung vor nichts zurückschreckte, als ein leuch
tendes Vorbild, namentlich für die Jüngeren, hinstellte. Mit 
stillem Gedenken und Trommelwirbel fand die Weihe ihren Ab
schluß. Das Grabmal wurde der Obhut der Familie übergeben. 
Mit einem Vorbeimarsch des Reichsbanners und der Abord
nungen endete die Feier. Unter den Klängen des Liedes „Ich 
hatt' einen Kameraden" verließ der gewaltige Zug den Fried
hof, um nach Neukölln zu ziehen, wohin neue Aufgaben die 
Lebenden zur Teilnahme riefen. —

GauttmihrrrGterr
30. Mai: Siegers, Fahnenweihe und Republikanischer 

Tag. 20. Juni: Sommerfeld, Enthüllung des Rathenau- 
Gedenksteins.

„Ättsev -AMerr" in dev höhsvn Schule
Obwohl Deutschland und Preußen seit acht Jahren Repu

blik sind, tauchen immer im amtlichen Gebrauch wieder Abzeichen 
und Schriftstücke auf, die sich auf der Monarchie beziehen. Es 
hat einen schweren Kampf gekostet, bis zum Beispiel bei den 
Gerichten die Verwendung der alten Formulare unterbunden 
werden konnte, und auch jetzt kommen immer noch Fälle vor, wo 
„Königliche Preußische Gerichte" Zuschickungen machen.

Dabei kann es sich vereinzelt um Versehen handeln. Weni
ger leicht erklärbar ist dagegen folneuder Fall, den die Berliner 
„Morgenpost" mitteilt: In dem „Uebungsbuch zu von Sendens 
deutscher Sprachlehre für höhere Schulen, bearbeitet von Pro
fessor Paul Baer", finden sich, wie aus einer Kleinen Anfrage 
im Landtag hervorgeht, immer noch jene plumpen Verherr
lichungen der Monarchie, mit denen man seinerzeit eine gefügige 
Generation von Untertanen heranzuziehen hoffte. Auf Seite 31, 
wo eine ausführliche Lebensgeschichte „unsers Kaisers" gebracht 
wird, heißt es:

„Unser Kaiser übernahm die Regierung nach dem Tode 
seine? Vaters, des Kaisers Friedrich, im Alter van 29 Jahren." 
„Wilhelm II., Herrscher dieses Namens auf Deutschlands Kaiser
thron, stellte weitschauenden Blicks neben das gewaltige Land
heer zum Schutze des ständig wachsenden Handels eine mächtige 
Flotte." — „Der unermüdlich tätige Keuscher . . . usw.

Auf Seite 29 steht: „Wilhelm II. ist unser ^Kaiser."
Es handelt sich bei diesem eigenartigen Schulbuch nicht 

etwa um eine alte Auflage, sondern um die siebente Auflage, 
die im Jahre 1924 bei Ferdinand Hirth in Breslau verlegt 
wurde. Ganz gleich aber, ob alte oder neue Auflagen, es ist er
staunlich, daß ein solches Buch von der Lehrerschaft der höheren 
Schulen widerspruchslos als Unterrichts-Instrument hingenommen 
wird. Die von der Republik bezahlten Lehrer hätten sich einmütig 
hiergegen wehren müssen. —

Aus den Setsveveknen
Döbern. Fahnenweihe. Von schönem Wetter be

günstigt, beging die Ortsgruppe Döbern des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold am Sonntag ihre Fahnenweihe. Bei diesem 
Fest machte sich die Arbeitslosigkeit und Geldnot der Arbeiter
schaft besonders kratz bemerkbar. Beim Kommers am Sonnabend 
abend, der schlecht besucht war, wirkten die Sängerriege der 
Freien Turnerschaft und durch gute humoristische Vorträge die 
Gebrüder Schillack (Forst) mit. Zur Weihe selbst hatte sich an, 
Sonntag nachmittag auf dem Schulhof der evangelischen Schule 
eine größere Menschenmenge eingefunden. Bürgermeister Beitier 
begrüßte im Namen der Gemeinde die Anwesenden. Für den 
Kreisborstand ergriff Kamerad Neumann (Forst) das Wort und 
dankte allen für ihr Erscheinen, um das Fest mit verschönern 
zu helfen. Die Weiherede hielt Kamerad Fränkel (Berlin). In 
seiner Rede führte er aus, dah nur durch den Unverstand der 
Massen es möglich war, dah Millionen blühende Menschenleben 
im Weltkrieg dem internationalen Imperialismus zum Opfer 
sielen. Diese sollen aber die letzten gewesen sein, die auf dem 
Schlachtfeld verbluteten. Während die Musik leise spielte: „Ich 
hatt einen Kameraden", gedachte Redner unsrer teuren Toten 
des Krieges und der meuchlings gemordeten Opfer der Nach- 
krieaszesi, insbesondere unsres zu Tode gehetzten ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Dann weihte er die neue Fahne mit 
dem Wunsche, dah sie uns vorangehe im Kampf gegen die Feinde 
der Republik. Die Kameraden ermahnte er, stets fest zusammen
zustehen, wenn die Republik bedroht wird, und forderte den 
Zusammenschluß Deutschlands mit Deutschösterreich und brachte 
ein Hoch aus auf die deutsche Republik, in das die Menge be
geistert einstimmte. Die Frauen von Döbern spendeten der 
Fahne eine Schleife mit dem Motto „Nie wieder Krieg". Darauf 
formierten sich die Kameradschaften, von denen Forst am stärksten 
erschienen war, wieder zum Festzug, der sich dann durch die 
Straßen bewegte. Ein gemütliches Veisamensein bei gutem 
Konzert beschloß den Festtag. Zu bedauern ist nur, dah es unsre 
Statsbeamten und Angestellten nicht für notwendig hielten, sich 
an der Feier zu beteiligen, insbesondere dis Döberner Lehrer
schaft, deren Aufgabe es ist, die Kinder zu guten Bürgern der Re
publik zu erziehen, glänzte durch Abwesenheit. In der Inflations
zeit konnten sie sich nicht radikal genug gebärden, und heute, wo 
sie monatlich sehr gutes Gehalt von der Republik einstreichen 
dürfen, scheint ihr Patriotismus erst beim zehnten Glas Bier 
aufzuwachen. Es wäre an der Zeit, dah sie sich besinnen, wo sie 
lebe- nr-d mm wem sic ihr Gehalt beziehe!,. —

Frankfurt a. d. Oder. In der letzten Jungkameraden-Ver- 
sammlung sprach der Kamerad Nehler über die Bedeutung des 
Reichsbanners und besonders über die Bildung einer Jung
kameradschaft. Seine Ausführungen fanden reichen Beifall und 

wurde eine Kommission der einzelnen Kameradschaften eingesetzt, 
welche die Frage der Jungkameradschaft noch einmal durch* 
arbeiten soll, damit in der nächsten Jugendversammlung dann del 
Führer ernannt werden und zum Gautag in Kottbus die Jugend* 
kameradschaft selbständig mitgehen kann. Die Jugendlichen müsse» 
sich allerdings noch etwas mehr an Pünktlichkeit gewöhnen und 
vor allem auch die Ausmärsche in ihrer Gesamtheit mitmachen- 
Es wird aber gehofft, dah dies alles viel besser wird, wenn d^ 
eigene Kameradsckwft da ist. — Radfahrerabteilung. Auch 
diese ist neu ins Leben gerufen worden und hat schon die erste» 
Proben abgelegt. Zu den ganzen Versammlungen, welche vo» 
feiten des Kreisleiters im Kreise abgehalten wurden, waren st? 
vertreten. Gilt es doch vor allen Dingen in unserm Kreise neu? 
Ortsgruppen zu schaffen und die Bevölkerung auf das Reich»* 
banner hinzuweisen. Das geschieht am besten, wenn unsere Rad* 
fahrertruppen durch den Kreis fahren. Alle Kameraden, weE 
gewillt sind, daran teilzunehmen, mögen sich bei ihrem Kamerad* 
schaftsführer melden.

Havelberg. Am 25. April unternahm eine Abteilung unsers 
Ortsvereins einen Propagandamarsch nach dem in del 
Nähe gelegenen Gut Zichtow. Unter fröhlichem Gesang und uw»' 
lern Worten ging es bei herrlichem Wetter etwa 10 Kilometel 
durch schöne Kiefernwaldungen. Als wir das DoH Bendelin durch* 
schritten hatten, erreichten wir Zichtow. Dort wurden wir be* 
geistert empfangen. Nach kurzer Aufklärung über Zweck und Z») 
der Reichsbannerbewegung erklärten eine Anzahl der dortige» 
Arbeiter ihren Eintritt in das Reichsbanner. Nachdem alle Ange* 
legenheiten zur Zufriedenheit der Zichtower Kameraden erledlp 
waren, wurde der Heimmarsch angetreten. Wieder ein Beweis* 
dah auf dem flachen Lande für die republikanische Bewegung 
viel zu tun übrig bleibt, und dah es auch hier vorwärtsgeht.

Lietzen. In einer gut besuchten Versammlung sprach A 
Kreisleiter Netzler über die Bedeutung des Reichsbanners- 
schilderte alle die Umstände, unter denen die Gründung zustande 
kam. Daß es eine Notwendigkeit war, und dah die deutsch^ 
Republikaner darauf gewartet hatten, hat der erste Jahrestags 
Magdeburg bewiesen. Heute stehen über 3 Millionen MSE 
bereit, mit ihren Leben für die Republik einzutreten. Wenn a«y 
hier in unsrer äußerst schwarzen Ecke sich die Republikaner 
nicht so herauswagen, so wollen wir aber dafür Sorge träges 
dah die Herren vom Landbund auch hier bald merken, daß " 
nicht nur Werwölfe gibt, sondern auch Schützer der Republ» 
Jeder muß dafür Sorge tragen, dah die Aengstlichen endkM 
erkennen, wozu sie da sind. Gerade hier bei uns, wo wir nnst^ 
daß von Zeit zu Zeit die Reaktion Ausbildungskurse abhält, HE 
alte Veranlassung, wachsam zu sein. Dies find wir unsrer FamE 
und dem Staate schuldig. Nur aus diesem Grunde wurde 
Republikanische Tag am 9. Mai noch nachträglich bewilligt. 
die Frankfurter Kameraden, welche sich nicht gescheut hatt^* 
30 Kilometer zu fahren, um uns zu unterstützen, gaben das 
sprechen, alles daranzusetzen, damit endlich in diesem schwcnA^ 
Winkel Bresche geschlagen wird. In Seel ow ist man auch lE 
sam wieder aufgewacht, was die letzte Versammlung bewiesen 
Zum Schlüsse wurde noch auf das Gaufest in Cottbus hingewiese 
Es meldete sich sogar ein Kamerad, welcher mit nach Wien^st 
So weiter, und Lietzen wird der Stützpunkt des Oderbruchs werter»

Ein Reichsbannerkamerad erschossen.
Am Sonntag den 11. April wurde unser Kamerad, der la»^ 

wirtschaftliche Arbeiter Wilhelm Winzeck aus Rägelin, vo 
dem Sandkrugwirt Patscheck in Netzeband mit einem Armee 
revolver 08 an geschossen und so schwer verletzt, dah er » 
Dienstag morgen im Kreiskrankenhause zu Neuruppin an »e 
Folgen des verhängnisvollen Schusses verstarb. lieber die » 
fache des Zusammenstoßes laufen die widersprechendsten Geruch 
um. Wir wollen heute den Vorfall schildern, wie er von uns-»'- 
Reichsbannerkameraden, die Zeugen des Vorganges waren, da»' 
gestellt wird. An dem Sonntag abend war der erschossene Wi»o^ 
mit noch einigen Kameraden aus Rägelin im „Gandkrug 
Netzeband eingekehrt. Sie unterhielten sich dort über poliiiG 
Angelegenheiten und es dauerte nicht lange, so mischte sich »» 
der Pächter des „Sandkrugs", Patscheck, der ein fanatischer L»»^ 
bundanhänger ist, in die Unterhaltung. Im Verlauf dieser Aw 
einandersetzung beugte sich der Kamerad über den Schenktisch »' 
redete auf den Wirt ein. Dieser holte einen Armeerevolver »» 
vor, bedrohte damit Winzeck und die übrigen ReichsbannerkaM 
raden und forderte Winzeck auf, zurückzugehen, andernfalls 
schießen würde. Kamerad Winzeck entfernte sich sofort mindeste» 
4 Schritte vom Schanktisch, trotzdem zählte Patscheck bis drei » 
schoß ab. Durch den Unterleib getroffen sank Winzeck sofort 
Boden, der Gastwirt Patscheck und etwa fünf im NebcnzimM 
anwesende Landbundjünglinge waren sofort spurlos verschwand^- 
Die anwesenden Kameraden bemühten sich um den schwer 
letzten, benachrichtigten den Landjäger und veranlaßten die 
führung unsers Kameraden in das Kreiskrankenhaus in R»» 
ruppin.

Der Täter wurde am Dienstag abend verhaftet, aber 
seiner Vernehmung sofort wieder auf freien Fuß gesetzt, da 
geblich Notwehr vorlicgen soll. Die Zeugenaussagen der 
Reichsbannerkameraden werden jedoch klarstellen, dah Rotw^ 
gar nicht vorliegen kann; es ist auch weiter bekannt, daß der Sa»fl 
krugpächter Patscheck schon früher mehrfach Leute mit dem 
gewehr und mit dem Revolver bedroht hat, ohne dah diese 
hierzu Veranlassung gegeben hatten. Wir hegen ja nicht 
Vertrauen zur Justiz, daß sie eine derartige Brutalität e 
sprechend sühnen wird, da es sich ja hier nur um einen Nei°^ 
bannermann handelt und ein Anhänger der Monarchie der 
ist, aber es ist doch notwendig, dah eine Klarstellung dieses 
ganges erfolgt. Am Freitag den 16. April wurde der KaM»»^ 
Winzeck vom Kreiskrankenhaus aus in Neuruppin beerdigt- 
war der Krankenhausverwaltung und auch dem Pastor 
Neuruppin, der von Amts wegen an der Beerdigung teilna^ 
vorher mitgeteilt worden, dah die Kollegen und Reichsban» 
kameraden Wert darauf legten, dah der Zeitpunkt der Beerdig» 
so festgesetzt wird, dah diese sich auch daran beteiligen könm.^ 
Es war der Wunsch ausgesprochen, die Beerdigung auf 
tags 4 Uhr festzusetzen. Um nun eine Kundgebung für den 
mordeten zu vermeiden, war die Beerdigung in aller Stm» 
früh angesetzt, dah die Reichsbannerkameraden, aus NcurNM^ 
sich nicht daran beteiligen konnten. Nur wenige Kameraden 
Kollegen aus Rägelin waren zur Stelle. Das Reichsbanne» 
deshalb auf nachmittags 5 Uhr eine eigne Feier am Grabe 
Erschossenen an. Kamerad Wendt hielt die Gedächtnisrecm 
wurden Kränze vom Reichsbanner und vom Lcmdarbeitervw 's 
mit schwarzrotgoldenen Schleifen und von der Sozialdemokratin^, 
Partei Katerbow mit roter Schleife niedergelegt. Hatte 
Aufsehen vermeiden wollen und den Leichenwagen mit der 
in vollem Trab hinten herum nach dem Kirchhof fahren 
so wurde durch den imposanten Zug des Reichsbanners die - 
merksamkeit der Bevölkerung nun besonders aus diesen -ssss 
aktionären unangenehmen Vorgang gelenkt. Die reaktionäre^^ 
Waltanbetung hat ein neues Opfer gefordert, ein junges- 
schenleben ist der Mordwaffe eines Fanatikers zum Opft»' 
fallen. Wir aber haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dah 
Freiheiten und Rechte innerhalb der deutschen Republik 
und verteidigt werden und nicht mehr die Anbeter des 
Systems die Macht an sich reihen können.
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LleKsunte Herren - kekleittllNK nuek HIuL.
6roLs8 L.u§sr kerliKer Herren-tiAräeroben, be8te LuskükrunK, 

§u1er 8itL, dilüxe kreise.

-
NS. 3.26^ 
lverlins 
fMIdelm-i 

strebe - 
10S s 

1'elepkon: 5 
2en Irum - 
3205. 06. 07 -

. s

As/-///?s/- Lo/7/s^i/^s
ltz. m. b. H., Berlin KO 2«, Waldemaritraße 14. 

Fernsprecher: Amt Moritzplatz 9814. 2450
Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.

Neue Oefen und Reparaturen iu guter und preiswerter 
Ausführung —Kostenlose heiztechntsche Beratung

Banmschulenweg
Baumschulenstr.89, Ecke Kiefholzstr. 184 251g

Größtes nnd schönstes Lokal. Fernruf Obcrschönewcide 27 
Berkehrslokal des Reichsbanners

Jeden Sonntag ab 4 Uhr nachm. Künstlerkonzert

MM WM«
Würzburger Hosbriin

Spreestraße 8 2475
Hauptquartier 

des Reichsbanners Orts
verein Charlottenburg 

Inh: Ernst Bogel

. Unter Uelelissufsickt.
QesckättsZebi et:

Deut8cke8 Keick, I^eme1§eb!et unä vanriZ

ttAUpt§e8ck3tt88teHe:

IllLlkOUrllNt Gute ».preiswerte täglich Künstler- 
Küche Konzert

Gewerkschastshaus b-°"°^s°Mab°°»-u.

Herlrn, Engekufer 25 Sonntagsi.LSMk. Hesangseinlagen

werden von den kleinsten bis zu 
den größten Sortimenten sachgemäß ausgeführt. Auf

Wunsch stellen wir Pyrotechniker

Gebr. Bork, staatl. konz. Feuerwvrkerei
Berlin » 54, Ltnienstr. 81

Berücksichtigt beim Einkauf die 
Inserenten des Reichsbanners! 

PMD U KÄM»
'ÄL'k"" Z-. "^.°uüL..»°!Vsffen u. ilunition
Winlisiteii - Wsreii - MWgM - c«!ü!!li^ü.
Wk' Reichbanner-Kameraöen erhalten 10 Prozent. Mg

tlsir» nnck Nasser- 

vorin. X. I>ölir L (7o.
K013 2449 

lelspst'IwxSIZOZI 

8L- U.

SsukLLtte
NMkllttliNMMINIIUIIIUIIIIItt

verlm

l Republikaner! Lest den „Vorwärts"! z
Dis Zeitung für jedermann ans dem Botte Probennmmern kostenlos

U „Borrvärts"-Nerlag, Berlin LVt SS, Lindenstratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 2S2—2S7

Ar^-.'-xe.LL Max Adam 
y kt« 87, Wielesstratze 42 
^^iche, Trikotagen «nd Strumpf« ar en, 
n n. Windjacken «nd Herren-Artikel. 2514 
^^»hlutzg ohne Preiserhöhung gestattet.

Mosvs
Inli: Lriaii Svkincklsi» 2515

IV S, güksnstksös 2g, koks putlitrstrsSs 

UWk- iinll ÄvIIl»llren. »erren-üktike!. 
W IMdWWMIMt„M WEN" 
tz^-skchl-ns- bei Erkner - Telephon Erkner »SS

Essige Küche. Gutgcpflegie Getränke. Eigene Konditorei. 
An,»k7,<?"derne Fremdenzimmer. Motorboothaltestellc.

rgcstelle für Rndcrer u. Segler. Alttogarage. Tankstelle, 
vekonom Erich Herrmann.

zrihKamhmg
Bulln-Steglitz

Schloßstratze 1«§10S 

ist Sie billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacken, Breecheshose», Mütze» 
u. Strapazierstiesel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe.

Für weitere Entfernungen Fahrgeldvergütnng. 2520

Ussino
Berlin-Tempelhos 251g

Fernspr : Tüvring 131 - Berliner Str. 125
VooUoliiosIoUsI ckes Uoiokodsoooi-s.

Für die Kameraden die beste 
AiWMlle R Wen-AMlittW 

am Platze bleibt 2521

S. Danziger, B.-Steglitz, Lchloßst». m

Server klektrHrer-Keiioüe^clilltt
L. o. nr. d. n. 

Berlin dl 24, Elsiifser Straße 8K/88.
— — Fernsprecher: Norden «525,27. — —

^usstellungs- unü l-szekkäume 
i«7 «lexanderpassage WH 2424 
Berlin, Alexanderstr. 38 40.

Filiale: Wilmersdorf, Landhausstraßei. 
Fernsprecher: Psalzburg Nr S841.

Herstellung elektr. Licht- und Kraftanlage» 
zu de» kulantesten Zahlungsbedingungen. 

Preiswerte, gediegene Arbeit.

«eMMMk, L,^sLnü°,'. 
KktdttWMMN "1l"ll"0IIllI>IItz! 

Milguru oro »vrU» e 2 244S
^kiülülllinnprs ! kl- Lpllncksuer Krücke 2^^»»DOoUUUliloloOSg 

. öbr 1 -- 
^«kS5Lc-L4SI 

'°lcnausmahl:: Evtl. Zahlungserleichternng

Kamerad H. Bursian, Neukölln 
A . Kaiser-Friedrich-Stratze 23 

warzrotgoldenc Schilder achten
D^^entzsus jVlndjatken

nach Maß 2522
E^"utlMbc7er^lsler Z BerUsstleidUNg

E. n»a»n
E". Okerstwüe 42 ßieul<Slln,l1obreclit8tr65

<D
6e5e!l5ckisK 

Mi- bsususfüIii-unZen 
rn.d.H.

üdlldvertueü 
lellN " 

Kopenhagener Str.l 
an der Schönhauser Allee 
besitzt bei allen Kame
raden größtes Vertrauen.

ReLchsbolirrer-Kamera-erl
' «Ä» fordert in allen Geschäften eure Marken, die 241g

M )N. B. IZDaxeStetts M
in schwarzrotgoldener Packung M

Reitaba Jisarettenfabrik, GmbH., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiechert, Berlin KO 43, Neue Königstr. 24.

« «usik-LuktrSs« --
» übergibt mau nur dem N achivciö de?

MMn!ii»iIrer-Verüllnüe5. kerlin ö ri,
g. Andreasstr. 21 Mnigstadt 4310, 4048).

ichästdzelt: 9 bis 5 Uhr, Sonntags 10 bis 2 Uhr 
__ Auf Wunsch Bertretvrbesuch. 2507 

WMMS 
dilV 87, «vulivtstru»« 19.

k^nksilon - ksck§skovn!
Kauft eure Fahrräder und Nähmaschiue» 
ni der Kousumgenossenschast Mß des 

^rdeiler-ksclfskrei'dunrles 
Eigne Reparaturanstalt, Zubehörteile.

» Ernnilkisrunapn 2503
^^Bernicklungen werde» preiswert auSgesührt.



Löpsniolr 8«onsu

8nanrl«ndung a. «I. ttav«!

VolkshausGmb. s

5perisl8e8cS,2fr 8gr!mni-
iür modern- 2492 jjbillilk! KamesaHen,

Lps^rlsu 

Wittonbong«ktakkvnoun
kiülücvilkerM «

Usunuppin Kaushaus

Kurt Hoher «««"»««WZ
Bahnstratze 7S 2480 Bahnstrabe 77 -

248«
Reserviert

2484

und Heizungsanlage"Bahnstraße 26
es

^nsnkkui'k S.el.O-OLskt'in Um

m»- M SWWWMMt U

Svknuonin

Oottku»Luden
'47s

24W

Hüte! A. Stempel
r Wüt- Königstraße 74 24s?

WOW 8. WWW konsk°SLLN" vllllUirM
SprembergerStr.38Reserviert!

WZ

slinsn uns ruvsusr 
^v»«i«S,nn Snser Ziel

Verkekrtzloks! cke8 
keicksbsnners -240s

tterren-^rtlkel
pzMMMIMMel?

Konzcrthaus Fricdrichstr.
Henze, Eisenbahnstratze 47 
Bcrkehrslokal d. Reichsb.

I

in nur guten Qualitäten 
empfiehlt

s l(aufkau8 felix l^eibkolr 
Ule vreMsNZ 8eriig!kiiie!Ie WikkÄllren.

Utnen, Eolävsren 
Ssorg ^!ex, Ueumsrict 2

LrstlelsLLlge kepsraturverkststt

W
W

Inh : M. Wiersch
üm iiölinüc^n pink

Eharlottenstr. 24a
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhält. Mio Rabatt!

vrerckensr 5traüe 1L8
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Auswahl 2417

Eugen Mandl
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

Kameraden, 
berück8icdti§l die In8erenten de5

Keickl8banner8!

UMM-
Max Levy, Cottbus,NeuW-terEtraM?
Lsferte inhole«, Sammelausträgc Preisermäßigung

Chausfecstr. 18 - Fernruf 487
Bürsten-Spezialgeschäst 

Parsümerien 
Toilettenartitet 2478

Größtes Spezialgeschäft sA
Kur;-, Weitz-, Mollw-re" 

Manusakturware« 
Damcnkonscktion___

NW plllllll silÜlk.
Neuendorfer Straße 88 

aegenitb. d. S.-S.-B -Sportpl
Spezialhaus iür 2438

Herrenartikel, Hüte 
Mütze» »sw.

l.sncksderser Strsbe 12«
keeile unä billige 5ckubv,sren.

stnmistnstststmmiststststnstmstststmnnstmnistststststnnmnstn
le!.: döpenick 360 — kriecirickstrsLs 6 2499 

83Ie kür VereinskestUckkelten uncl VerAnüZunZen

Skltt-unÜülli'tenlM! 
rur krüoiung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 2472

MM- U.VMIWIM- 
IWI lll! WMSMkl.

lck ksbs kür Itire jetriZe llsZe.
Ick §ede Iknen äieMxlickkeit auf

Ikren öeäsrk 3n Konfektion, lisch-, keik- unk kett- 
cvSscke ru kecken.

l-anksbers a./zv., Ricktstr.5

empkleklt 2418
Wmg.Wi'ettsii.sM»

KaddenNachf.
Inh : S. Goldschmidt

Steinstratze 2S 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

ZieleWkr KMrmZ

AMW
lLindjack., Breecheshosen

2527 KsieksbLnner-Katalo^ umgonst posikrsi-

BM - FmerbtsWUMSS - Bmill
B. B. a. G.

Unter Reichsaufstcht!
Kern Kirch en »»stritt!

Bezirtsgeschäftsstelle Brandenburg (Havels
Große Gartenstr. 44 — Fernsprecher 228

Philharmonie, Schützens»-. 2 3
- Minuten oom Bahnhos, gegenüber dem Stadtpark

Morrzevtbaus und GaRtenwkar
2 Doppel-Berbands-Kegelbahnen 2496

Jeden Sonntag von 4 Uh r ab Freikonzert
A. Gotthelf

Herren- u. Knaben-Konsektion 
s- Große Auswahl HuNptstr. 44 Billige Preise

SmmNeßill
Friseur und 2489 

Perückenmacher
Gr.Hagenstr ZgfHagenpls

Haltestelle I Steinstratze 41,42 
der Stratzenbah» s Telephon 27«

Verkehrslokal der organisierten
Arbeiterschaft. Schöner Saal und 

Versammlungsräume 24Ä

Jeden Sonntag Unterhaltungsmusik 
Treffpunkt aller Republikaner

WUMM«
2468

P.Hopp,Wdenste.A
Haus- und Küchengeräte, Geschenkartt 

Spielwaren

x^/ Hoch- und Tiefbau x^/
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark 2431
Steinstratze 4l Telephon 794

WM. WiM, Wil Imisvk KamersöW! 
Werbt für

l(suftbei6sllinek
Sröktss iLsufffsus sm PIstre. -

M. Llchtmstem Nachf.
Z8 D. Cohn, Schlotzstraße 25
St Aeltestes lÄe > chäkt am Platze

Manusakturw aren 2498
A Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion

WWWWiMZSZMxs

«emsim «iibm 

platr Ser kepudllk 
empkieklt sick äen Z

Ksmersllen rur A 

^nkertigunZkeinerllerren- 
unci Dsmen-Zckneicierei

cciLILI
Lülirerläes SpSLlsrAvsorlärc tüi 

lLurr-, Welk-, Voilvlsren 
Ssrclinen, Isosicke, 5teoocteclcen 

Oröbte Lusrvulil — KNIixst« kreise.

klliiukklktlirvllr'ell - V/iüciiellluMiungen
Herreu-HLts, Mützen, Trikotagen
— Woll- nnd Baumwoilwarcn. — 

Sämtliche Wiisch orei - B ed ar ss art ikel. 

IsssIsntzSn «rsSSSmT
Telephon 217. Schloßplatz 28. 2497

Breeches-Hosen Ao
Stutzen usw. Bismarckstr. 3 — Fernrul - 

Äl.

Eigenes Unternehmen d. FrantturterArbeiterlchp'

Restaurant ,
Versammlungssälc, Gewerkschaftsb

MödetsadMS.Lubascher
Spandau, Potsdamer Stratze 28 2437

Hof, Fabrikgebäude
......Borzeiger dieses erhält 5°o Rabatt -

f^stznennssel für ksicksdsnnerksffnen 
f" in xioLei Lusvahl, üuksist preiswert

Serliner rnlinenkndrlle risvlier L ko., 
SerUn 8 14, >en« taenbstrsüo 13- 

son<k«,ngedN »ns No!ed,bsnpo-tz,t,I,g umsonU portkrsl 2S27

iiSüüWMl.SMMeüiea^sH
Siir rinstervslcke. 18 VsrkauksatvUva , 

kepudfflcsner, «erriet klitglieei un» . 
rieclct euern becisrf im Konsumvere^

Werd, sw
^«vt4deae«!i»,L,L?.'S.m<-. eure Festung!

S e e stratze 1 5 2485 ! ' zu billigsten Preisen

MMM«
, WWW verbrestck die 

Neilv, HM?. Blmdeszestung!

I^Li»s^sn«slki«
Sttktts Ältmmrrr iunisv

Markt 4 nur Markt 4
üsrren- üW knZIieiidellleiiiiiiig, kmMiW^i

XsuEksus

L. vremer L (s.
Ink.: Knut po»u»»u

IRSSI'LLS SU» ÄTM Ss« Ssrttn SrsnÄsndurs

Marktstraße 7 2498
Billigste Bezugsquelle für 

Schuhwaren und 
Reparaturen

fsIiMü-rsMiile iV.Nü^M 
Rotzstratze 15 24ig 

Billigste Bezugsquelle fürFahrräber 
u. Ersatzteile rEig.Reparaturwerkst.

WO MM, WWO?.
Spezialhaus sür Damen-, Herren- und 

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

Bleqles Fabrilatr. 2498
Staatliche Lotterie-Einnahme

Bahnstratze 78
Spezialität:

Trommeln, Becken 
Pfeife» usw.

Windjacke» 2482

G. m. b. H. 247S
Gcschästshaus grötzten

Kameraden, kauftbei

G.srmo« Stachst'
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr. 17 Frankfurt/Oder Jüdenstr.l^

ZiIZIIZIZIiZ^Z!!ZI^!ZZi!Z!IZi!ZW 

ZKWMWZ 
UI äie l'gZesreitunZ sümtlicker W

K e p u b I l k 3 n e r. Uj 
8ämtlicke

A kreicksbsnner - I^ackrickten 
Uweräen tSZIick Zebruckt!^

Reichsbannerleut e!
Werdet Mitglied im Verein der 248g

FM-MerfmFemr-eftattulW
Bezirksstelle Brandenburg (Havel)

Ännenstratze 19/20 Fernruf 1150

Kauft Wirtschafts- un- 
ß Geschenkartike! bsi Nathan

berliner Lekieiclunss LeMrsie
Charlottcnstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straße

Anzüge — Windjacken — Hosen
— Zahlungserleitzterung ohne Preisausschlag — 

Mitglieder 10°,o Rabatt. 2441 »

Märkische Belksstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2412

Vuchöruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

LsSrrikWNS'SK u. VSSSZZZ
nur bvi llainvrack

5. Jsdlonskv, Zpremberzer 5tr. 8
____________ roliQkvk': Ourt elnl)!onsk> ________2410

Reichsbannerkameraden!
Gut und billig kauft man Ivie bekannt bei

Laub, Dvesdenev Gtv. 1SL
gegenüber dem Roltshaus 2414

H.l1srcu86LLo.
IMeMWWMlIS 8.

Inksder: Mldelm vrevs
Junkerstrahe 1« 

4» 2494
Fahrräder, Nähmaschine»,Er
satz- u. Zubehörteile. Repara- 
turwerkst. Autog. Schweißerei

2482

N. Springer, RiWtr. M
Küw,Mützen, Schuhe uPeSMsren
Kameraden, kaust Eure Rauchwaren bei
Narhansohn, .HinöenhursstrsKe 34

gegenüber dem aqffhiinier
R.-B.-Zigaretten erhältlich iss

____ I-anUsksi»V s.U.Wsr'lkv____  
Sulins Asummm

Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 3379
Damen- und Mädchsn-Konssktion,

Manufaktur- und Modewaren, Damenputz, Handschuhe, Strümpfe, 
Trikotagen, Damen- nnd Herren-Wäsche

Große Auswahl Beste Qualitäten Billigste Preise

Mützen!
Kruschels

RestauraN'
»lcrkchs^lok. des «*'?j7t

...........EststuMM!!!

Restaurant 
«. Frühstücksstube 

«Lätserr
Dunkerftratze 19 2490 

^Verkehrslokaldes 
Reichsbanners

MLA». Hermann Gent
Fahrräder, Nähmaschine«
Steinstr. 4» fauch aus Abzahlung) 24-^

WMW, WMU, WMMB

IiSsarven, Jisavetten, Tabak 
kaufen Sie am beste» bei 
Ooovs Sosspb

Richtstratze43,EckeCharlotte«stratze

n. Hs « »s
^lsrkt, Lcke LrückeilstrsLe 
«»Sei- «»Ä Klüwsws»'«,, 

stepgrstur-IVerkststtt

Havclstratze 11 248

Mäntel / rMewev / Sv-vikarSen
ILsukt Suk T«rSI»sS»Su«s 

roa KrsÄLIKaus ^rSLr 81m»», 8paiL«L«Rr 
i»ur I^LvIi»Is<1»r'rer 81rsÜv 115 ^SW

Herrenkonfektion »439 Damenkonfektion
Kameraden! 2438 

Kauft Eure Schuhe »ur im

AKS Brummer L Schießer
 G.M.L.H. Cottbus G.M.V.H.

tindjackc«, Sporthose« 
Koppel, Sportstatzen 
ms> mau nur bei Kamerad

^«nskvn«s<ll«

U Nm i N,f.li.Ud.!I.
------- 7 Vertellungsstellen ---------- 24M

Mtglieker! Deckt eüern Leämk im Konsumverein

24S1

" L, 5


