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^lnsve Ziele
Nnsre Organisation, geboren aus oer Notwendigkeit, der 

^epubiik einen festen Rückhalt zu geben, um dem Ansturm der 
Auktion Einhalt zu gebieten, hat sich in den zwei Jahren unsers 
gestehens als Schutz der Republik durchaus bewährt. Soweit 
m?" unter Schutz der Republik versteht: das Aufmarschieren von 
Luisen, um zu demonstrieren, welche reale Macht hinter unsern 
Farben steht. Ohne Zweifel ist es zum^guten Teil auf die Tätig- 

unsrer Kameraden in Land und Stadt zurückzuführen, datz 
^se Republikaner und ihre Parteien heute ungehindert für ihre 
^-Uee eintreten können, ohne Gefahr zu laufen, von den gegneri- 
iwen Organisationen gewaltsam daran gehindert zu werden, 

nn man sich bei der Gründung unsrer Organisation in erster 
^uue auch von dem Gedanken leiten ließ, einen solchen Zustand, 

w wir ihn jetzt im Versammlungsleben haben, herbeizuführen, 
sich trotzdem darüber klar, daß das nicht der einzige 

«weck unsrer Organisation sein kann und darf. Um der Republik 
Men sicheren Schutz zu geben, genügt es nicht, daß starke Arme 

't/v^ehen, nm sie gegebenenfalls zu verteidigen. Diese Ver- 
wigung wirkt auf die Dauer ermüdend und bringt uns kein 

,. uck vorwärts. Wir müssen aus einer Verteidigungsstellung, 
e lediglich auf die körperliche Stärke berechnet ist, heraus und 

' Me Offensive ergreifen, die auf geistigem Gebiete 
.^ist- Zum Schutz der Republik gehört, daß man die Republi- 

"er erst einmal zu guten Republikanern erzieht, ihnen das Be- 
"ßsicin cinhämmert, daß sic als Republikaner gleichberechtigt in 
"ferm Vaterlande am Ausbau mitwirken können und müssen, 

^k> sie außer der Tätigkeit innerhalb ihrer politischen Parteien 
de"? staatsbürgerliche Tätigkeit auszuüben haben, welche über 

" Rahmen der Tätigkeit in den politischen Parteien hinaus- 
, muß. Und gerade oieses Ziel zu erreichen, dürfte bei uns 

Deutschland außerordentlich schwer sein. Durch die bei uns 
geübte Intoleranz ist uns der politische Kampf in seinen 

Ichreckendsten Formen der letzten Jahre so in Fleisch und Blut 
H^liegangen, daß wir bei der Ausübung unsrer Tätigkeit im 
chAiuen der politischen Parteien glauben, gar nicht anders als 
4>oek ""ser Ziel erreichen zu können. Und wieviel anders ist es 

R lteraoe in dieser Beziehung in andern parlamentarisch 
^ gierten Ländern, in denen allerdings zum Teil eine Jahr- 

> Udert alte Demokratie herrscht und das, was wir erreichen 
ollen, den demokratischen Völkern bereits in Fleisch und Blut 

lElPegangen ist. In England z. B. kann der radikalste Sozialist, 
M.E stch etwas zu vergeben, mit seinem größten politischen Feind 

irgendeiner Vereinigung sitzen, sei es eine religiöse Sekte, oder 
^" Sportverein ooer der Abstinentenbund, ohne daß sie bei der 
- st^irbung ihrer Tätigkeit in einem dieser Vereine sich gegeii- 
siy ä in die Haare fahren würden und sich politisch bekämpfen, 
h - "" erkennt in dem andern den Staatsbürger und den Menschen, 
aus .selbe Recht hat wie man selbst, an und versucht natürlich, 
fol Rohöle Weise sein politisches Ziel zu verfolgen. Man ver- 

die Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Par- 
erb" öer Schweiz, in Frankreich, in Nordamerika. Man ist 

über dw Vornehmheit des Tones, und jedermann be- 
s'ch' unt aller Schärfe, seine politische Meinung zum 

^. sdruck zu bringen, ohne aber den andern zu beleidigen. Diese 
die in einem freiheitlich regierten Staatswesen unbe- 

Me Notwendigkeit ist, kann natürlich nicht von heute auf 
Io ^en entstehen. ES bedarf jahrelanger, wenn nicht jahrzehnte- 

ger Arbeit, ein Volk, das bisher von oen politischen Geschäften 
wie ausgeschaltet war, nunmehr in einem solchen Sinne, 

ork in den alten Demokratien der Fall ist, zur tätigen Mit- 
heranzuziehen.

Wenn wir Republikaner von uns auch mit Recht sagen 
"str Piel toleranter sind und waren als die andern, 

Uns w'dlich gegenüberstchenden Parteien, so ist es trotzdem 
stärkt ^sticht, gerade auf unsre Mitglieder in erster Linie in ver- 
yich"°m Matze einzuwirken, daß sie in dieser Beziehung vorbild- 

? politische Tätigkeit ausüben müssen, wenn es gilt, zum 
Vie l eignen Vaterlandes in die politische Arena zu treten, 
Mn?" s bergessen, daß der andre, den man glaubt bekämpfen zu 
der ebenfalls einer Mutter Sohn ist, ebenfalls ein Mensch ist,
dies seiner Ansicht auch das beste will. Wenn man von 
wen Erkenntnis aus einen Kampf zu führen hat, wird, selbst 
keickn Gegner diese Erkenntnis fehlt, uns der Sieg immer 
ststni werden, weil wir durch Sachlichkeit überzeugender wirken 
ziel??"' olS der andre, der entsprechend seiner bisherigen Er- 
Ju?"? "'Hk sachlich wirken kann. Es gilt, vor allem unsrer 
fugend klar zu machen, datz sie, auf der unsre Zukunft ruht, 
ullen ? Linie politisch denken und fühlen lernen mutz, aber bei 

u ihren politischen Kämpfen niemals außer acht lassen darf, 
vwb?? letzten Endes ein Volk sind, das gemeinsam mithelfen 

8, die Lebenslage des Gesamtvolkes zu verbessern.
yrjss "nsre Organisation ist in der letzten Zeit vielfach anqe- 

kvorden, einesteils von Mitbürgern, die glauben, daß das 
Hys.?kbanner nur dann eine Macht darstellt, wenn cs partei- 
ri^ "ichen Tendenzen huldigen würde, d. h. zur Unterstützung 
zieb^ bestimmten Parteirichtung in den politischen Kampf 
wir urAer Außerachtlassung der ungeschriebenen Gesetze, die 
Tol ""s uls Republikaner selbst gegeben haben, vorläufig einmal 
Tei?""Z äh üben in den Reihen der Republikaner. Ein andrer 
geil? nicht einverstanden damit, daß das Reichsbanner in
Ich Hinsicht nicht mehr getan hat als bisher geschehen ist.
bad lstnube, beide Teile übersehen bei ihren Angriffen auf uns, 
Vchs-?? eine Massenbewegung geworden sind, daß wir große 

»teile in unsre Organisation ausgenommen haben, welche der 
^puiung bedürfen uüd nicht von heute auf morgen zu Jntelli- 
wö^«" erzogen werden können. So sehr man selbst wünschen 

r.' dast dieser Prozeß schneller vor sich ginge, so sehr mutz 
Wz. "w aber hüten, zu übertreiben. Selbst wenn es der Fall 
ans?!: was der erste Teil der uns Bekämpfenden als Argument 
si^ahrt, daß der größte Prozentsatz der Reichsbannerkameraden 

aus Sozialdemokraten rekrutiert, wäre doch nichts verkehrter, 
bex die schwarzrotgoldene Fahne nur noch als Gösch in

stkatcn Fahne der Sozialdemokratischen Partei zu führen. Die 
Wok demokratische Partei könnte sich mit Recht dagegen ver- 

dust sich eine Nebenstelle ausmacht, welche sich mit rein 
"Demokratischer Politik befaßt. Das kann niemals der Sinn 

bann w^'baunerbewegung sei». Die Parteien, die im Reichs- 
Auk? vereinigt sind, haben vollkommene Bewegungsfreiheit, 
baz 0,^ "übern Seite können sie es sich mit Recht verbitten, daß 

eichsbanner irgendwie in die Tätigkeit der Parteien ein-

Su m -w andern, die glauben, datz wir in geistiger Hinsicht bisher 
exn getan haben, scheinen zu vergessen, daß unsre Bewegung 
stanzt ^"bre alt ist, daß in diesen 2 Jahren von unsern Funk- 
alleein ungeheuerliches Maß von Arbeit, von denen sich 
ist )^"e Artikelschreiber keinen Begriff machen können, geleistet 

vcenamtlich, ohne Bezahlung, ohne Dank zu verlangen, ledig. 

lich, weil sie es für ihre Pflicht hielten, die Bewegung zu fördern. 
Datz es diesen Funktionären natürlich nicht leicht wird, die unge
schulten Massen erst einmal leidlich in Reih und Glied zu stellen, 
um dann später sie auch geistig in die Reihen derjenigen bringen 
zu können,, die heute in ihren Organisationen auf eine jahr
zehntelang geistige Bewegung zurückblicken können, dürfte be
greiflich erscheinen. Was wird es uns nützen, wenn wir versuchen 
würden, vorläufig die, die in der Lage sind, allen denen, die auf 
geistigem Gebiet etwas zu sagen wissen, folgen zu können, von 
der Masse abzusondern. Wir würden den kameradschaftlichen 
Geist, der glücklicherweise bei uns vorhanden ist, zerstören und 
tatsächlich Offiziere und Mannschaften schaffen. Deshalb müssen 
wir versuchen, jeder an seinem Platze, alle gleichmäßig an uns 
heranzuziehen, müssen versuchen, in einem echt republikanischen 
Geiste, der auch den andern, und sei es der erbittertste Gegner, 
das Recht gibt, sich zu äußern, unsre Mitglieder zu erziehen. Wir 
müssen ihnen vor allen Dingen Selbstbewußtsein einflößen, datz 
sie sich frei fühlen und frei bewegen, frei und ohne Scheu jeder
mann gegenüberzutreten in der Lage sind. So unglaublich es 
klingen mag, aber diese erste Voraussetzung zu schaffen, die ja 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem Staatswesen mit 
der Weimarer Verfassung sein müßte, ist nicht allzu leicht. Das 
deutsche Volk ist in dieser Hinsicht arm, sehr arm, nicht durch 
seine Schuld —, sondern durch die Schuld seiner Unterdrücker. 
Aus Untertanen schafft man nicht über Nacht freie Staatsbürger.

Deshalb müssen wir viel Geduld haben, und es wird eine 
lange und harte Arbeit sein, bis es gelingt, auch aus dem deut
schen Landarbeiter einen Menschen zu machen, der in dem 
Moment, wo er sein Arbeitskleid auSgezogen hat und im Feier
tagskleid mit seinen: Brotherrn zusammenkommt, sich als freier 
Bürger ihm gegenüber fühlt und keinerlei Befangenheit an den 
Tag legt. Und ehe wir dieses nicht erreicht haben, werden wir 
auch mit der geistigen Fortbildung Schiffbruch erleiden, weil die 
Voraussetzung für ein freies Wesen ein freier Mensch ist. Aber 
lassen wir uns die Arbeit nicht verdrießen. Gern und freudig 
gehen wir ans Werk, alle die es können und Helsen wollen, werden 
bei uns herzlichst ausgenommen und auf den Platz gestellt, auf 
dem sie in diesem Sinne wirken können.

Wenn es uns gelingt, dieses Ziel nur annähernd zu er
reichen, wird kein Aufmarsch mehr notwendig sein, um dem 
Gegner unsre Kräfte zu zeigen, sondern dann wird die Republik 
geistig im Volke so verankert fein, datz ein Schutz in der Art 
der Kriegsteilnehmerverbänoe überflüssig sein wird.

Fritz Koch, Gauvorsitzender.

Kameraden des Gaues Berlin Drandenburv!
Auf Beschluß der Kreisführer-Sitzung vom 8. August 1925 

ist das Gautreffen 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, rüstet zum Gaufest in Cottbus!

DevsünMsttns füv Retihsbarrnev- 
kamevaden im LeMng-Theaierr

Die unverwüstliche rheinische Komödie „Schneider 
Wibbel" gelangt während des Sommers im Berliner Lessing- 
Theater unter der künstlerischen Leitung unsrer Kameraden 
Alfred Beierle und Paul Henckels zur Aufführung.

Wie uns von der Leitung des Theaters mitgeteilt wird, sind 
zu den Vorstellungen, die allabendlich 8 Uhr beginnen, gegen Vor
zeigung der Mitgliedskarte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
Karten für die Kameraden und deren Angehörige, auch im Vor
verkauf zum volkstümlichen Preise von ISO Mark, an der Kasse 
des Lessing-Theaters zu haben.

Die jetzt gebotene Aufführung hat durchweg ausgezeichnete 
Kritik in der Presse gefunden.

Kameradschaft
Es jiebt „sonne" und „solche", sagt der Berliner, 

und nachdem sich nationale Verbände und Kriegervereine des 
Wortes „Kameradschaft" als Zug- und Lockmittel bedienen, 
um damit Bauernfängerei zu betreiben, dürfte es an der Zeit 
sein, alle Ungerechtigkeiten und Schikanen einer bestimmten Sorte 
Kameraden aus den Schreckensjahren von 1914 bis 1918 in dir 
Erinnerung zurückzurufen. „Sonne" und „solche" Kameraden sind 
zwei getrennt zu behandelnde Kategorien.

Ueber die erste dieser beiden Kategorien ist eigentlich wenig 
zu sagen, denn es waren wirkliche Kameraden, und jeder, 
der längere Zeit im Felde war, hatte oft genug Gelegenheit, kame
radschaftlich zu handeln, in vielen Fällen mit Einsatz seines eignen 
Lebens, aus sich selbst heraus, ohne Dank dafür zu erwarten. 
Viele haben ihr Leben treuen, selbstlosen Kameraden zu danken, 
und gern erinnern wir uns dieser braven Kameraden.

In den ersten Kriegsjahren war das Wort Kamerad gewisser
maßen Gemeingut. Doch je länger der Krieg dauerte, um so 
seltener hörte man es, und in den Jahren 17 und 18 schien es 
vollständig aus dem deutschen Wörterschatz verschwunden. Höchstens 
auf Straßenbahnen usw. konnte man noch ein kurz gemurmeltes 
„Aeh, Pardon, Kamerad!" hören. Zufällig mitfahrendes Kanonen
futter grinste dann dämlich aber verständnisvoll, es tat ihm schein
bar leid, daß ein Kamerad den andern versehentlich auf die offi- 
zierlichen Hühneraugen getreten hatte, und als „Auch-Kamerad" 
freute man sich diebisch, wenn der andre seinen Tritt weg hatte. 
Das Wort Kamerad war also zur Formsache geworden, so zum 
Beispiel, wenn der Kompanie- oder Batterieführer vor seinen 
Truppenteil trat und etwa folgendes mit knarrender oder näseln
der Stimme bekanntmachte: „Kameraden, im Namen Seiner 
Majestät, unsers allerobersten Kriegsherrn, überreiche ich dem 
Leutnant Gottgetreu das E. K. I und dem Unteroffizier Sauerkohl 
das E. K. II." (Armer Wilhelm, dabei hast du sicher nicht wissen 
können, wer an der Reihe war!) Ein Glück war es also, daß es 
zwei Klassen dieser eisernen Kreuze gab, denn es gab doch 
auch „sonne" und „solche" Kameraden. Gab es eine bessere Ge
legenheit, dies zu dokumentieren und den MuSkoten klarzumachen? 
Nein, Herr Leutnant! Wir haben ja längst erkannt, datz ihr andre 

Kameraden, also Vertreter der zweiten Kategorie seid. Allerdings 
mutz zugegeben werden, datz es auch Offiziere gab, die ihren Unter
gebenen (übrigens: welch herrliches Wort!) wirklich Kameraden 
waren, leider nur wenige, und eigentümlicherweise vorwiegend 
aktive Offiziere, nicht nur von „gebornem", sondern von „wirk
lichem" Adel. In dieser zweiten Kategorie Kameraden war die 
Anrede „Kamerad" bis zuletzt noch gebräuchlich, die andern waren 
längst zu Idioten und Schafsköpfen degradiert.

Nachdem ich die wirklichen, braven Kameraden geschildert 
habe, möchte ich die zweite Kategorie Kameraden kennzeichnen. 
Die Worte „gleiche Löhnung, gleiches Essen, wär der Krieg schon 
längst vergessen" stammen bekanntlich schon aus dem Ende des 
Jahres 1915, und es erübrigt sich, näher darauf einzugehen, denn 
was auf diesem Gebiet an uns gesündigt wurde, geht tatsächlich 
auf keine Kuhhaut. Zwei andre Tatsachen, die bei unserm Truppen
teil in Erscheinung traten, möchte ich dir, lieber Frontsoldat, noch
mals ins Gedächtnis zurückrufen, denn es sollte mich wundern, 
wenn sie nicht auch in deinem Truppenteil in Erscheinung getreten 
wären. Nachdem Ende 1916 unsre Formation neu zusammen
gestellt war, gingen die einzelnen Batterien dazu über, Kan
tinen zu gründen. Die Auswirkung dieser wirklich sozialen Ein
richtung machte sich in Form von monatlichen Rückzahlungen in 
verschiedener Höhe bemerkbar. Nach dem ersten Monat, als das 
Geschäft noch nicht so flott ging, bekam jeder Angehörige der 
Batterie etwa 5 Mark zurückgezahlt. Im zweiten und dritten 
Monat stieg die Rückvergütung bis ans 8 Mark. In der Folge 
ging sie wieder zurück bis auf etwa 2 Mark. Im siebenten oder 
achten Monat wurde angeblich eine „ganze" Kiste Seife gestohlen, 
so daß am Schlüsse des Monats keine Rückzahlung erfolgen konnte. 
So ging es dann fort, bis das Geschäft dann immer bester ging, 
und wenn man es gewagt hätte, noch einmal Rückvergütüng zu 
beanspruchen, wäre man schön abgelaufen. Die Kantinengelder 
waren also für uns Muskoten hops, wie man zu sagen pflegt, und 
wurden anscheinend „wohltätigen" Zwecken zugeführt. Hast du 
etwas gemerkt, lieber Kamerad und Waffenbruder, oder hast du 
geschlafen und geträumt, alles auf der Welt gehe mit rechten 
Dingen zu?

Weiter gab es auf allen Abschnitten der Front die soge
nannten Beute-Sammelstellen. Von ihnen wurden der 
Batterie für jede aus unsern Geschützen abgefeuerte Kartusche 
20 Pfg. und für jeden Geschoßkorb 7 Pfg. gutgeschrieben, soweit 
sie abgeliefert wurden. Am Schlüsse jedes Monats erfolgte die 
Verrechnung und Auszahlung an die Angehörigen der Batterie. 
Das Beutegeld für jeden einzelnen betrug oft 6 bis 8 Mark, bis 
unsre Kanoniere wie blödsinnig schossen, die Fahrer ganze Wagen
ladungen zur Beute-Sammelstelle fuhren. Wir bekamen dann 
glücklich noch 1 bis 2 Mark ausgezahlt. Wie kam das? Sollte die 
damalige Regierung auch eine Preissenkungsaktion in die Wege 
geleitet haben? Nein, lieber Kamerad, es gab nach wie vor 20 Pfg. 
für jede Kartusche, nur konnten wir Schafsköpfe nicht feststellen, 
wieviel von jedem einzelnen im Laufe des Monats abgeliefert 
worden ist. Manch einem mögen da die Augen aufgegangen sein, 
und die Folge davon war, datz in den Stellungen der Batterie 
die Granatlöcher mit Leergut angefüllt wurden, denn dort erfüllten 
Kartuschen und Geschotzkörbe einen bessern Zweck. Millionen- 
werte sind auf diese Art und Weise dem Vaterland verloren
gegangen, und oft genug blutete uns das Herz, wenn unsre Fahr
zeuge diese Werte im Dreck zermalmten. Wir, die eine Kategorie 
Kameraden, wollten es nicht dulden, datz, sagen wir einmal, andre, 
die kein Leergut sammelten, doch Beutegelder anteilmätzig ein
heimsten. Für manchen dieser „Kameraden" war der Krieg noch 
viel zu früh zu Ende, und eben diese Sorte Menschen, welche es 
nicht verdienen, Kameraden genannt zu werden, schmieden heute 
Kriegervereine und kleistern nationale Verbände zusammen, damit 
ihr Weizen wieder blühen möge. Dies zu vereiteln, ist unsre 
wichtigste Aufgabe. Der Dank unsrer Nachkommen wird unser 
Lohn sein. Sind wir dessen gewiß, wollen wir gern auf den „Dank 
des Vaterlandes" verzichten. Den einerk Trost haben wir auf
geklärten Frontsoldaten, datz sich diese „nationalen Verbände" aus 
denen, die niemals alle werden, rekrutieren, während im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold die wirklichen Kameraden ver
einigt sind. Paul Krause, Lemgo.

LVaffensunde kn Gvotzbeeven
In der Nacht vom 12. zum 13. Mai fanden im Wald» 

zwischen Großbeeren und Genshagen große Geländeübun
gen und Ausgrabungen von Waffen und Munition durch di» 
Vaterländischen Verbände statt. Unsre Neichsbannerkamerade» 
waren auf der Hut. Wenn auch des öftern auf unsre Ka. 
meraden geschossen wurde, sind gute Beobachtungen ge
macht worden. Die Rechtsverbände fühlten sich beunruhigt und 
zerstreuten sich gegen 2 Uhr nachts in der tiefen Dunkelheit des 
Waldes. Beim anbrechenden Morgen beobachteten unsre Kame
raden noch einige abrückende Trupps. Auf Umwegen kamen die 
Reichsbannerleute im tiefen Walde den Spuren näher, die an 
den Bäumen gekennzeichnet waren. Es wurden dann auch die 
Schietzstände, Unterstände und Schützengräben und mit Moos ab
gedeckten Waffenverstecke gefunden, die sofort der Polizei 
gemeldet wurden, die dann auch am gleichen Tage e-.ntras und 
Suchungcn nach Waffen und Munition mit gutem Erfolge 
vornahm.

Tatsache ist, daß die bisher gemachten Feststellungen in eng
ster Verbindung mit dem Aufmarschplan gegen Berlin und damit 
den gegen die Republik gerichteten Bestrebungen stehen. Der 
Wachsamkeit unsrer Kameraden war es zu danken, daß den 
Rechtsverbänden der Erfolg nicht beschieden war, den sie sich 
erträumten.

Am 18. Juli werden die Republikaner in Großbeeren zeigen, 
daß sie auf der Hut sind und nicht daran denken, den Rechts
verbänden das Feld zu überlassen.

Tstwelbvirdev
Der nachstehende Aufsatz ist in der Gaubei- 

lage für das Oestliche Westfalen erschienen. Da er 
eine Frage anschneidet, die für den gesamten Bund 
von ernster Bedeutung ist, bringen wir ihn in sämt
lichen Gaubeilagen zum Abdruck. D. Red.

Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsvereins 
erscheinen drei „Reichsbannerkameraden". Ihr Aeußeres macht 
nicht gerade den besten Eindruck. Ein wochenlanger Fußmarsch 
aus ihrer sächsischen Heimat nach Hamburg und von dort bis in 
unsern Gari liegt hinter ihnen. Sie sind auf der Reise nach Köln. 
Ihre Meldung auf der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung eines 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; der 
Ortsverein ist dem Jugendherbergsverband angeschlossen. .

Sie machen unter Führung eines Kameraden den Weg nach 
der Jugendherberge. Dort stellen sie fest, datz ihnen freie Ver
pflegung nicht gegeben werden kann. Also machen sie kehrt und 
suchen mit Hilfe von Kameraden des Ortes ein „nahrhafteres" 
Quartier,



Zweites Bild. Auf der Geschäftsstelle des OrlSverems 
erscheint in gleicher Absicht wie oben ein einzelner „Kamerad". 
Die Durchsicht feiner Ausweise veranlagt eine etwas eingehendere 
Beschäftigung mit seiner Persvu. Mau stellt fest, das; der Onar» 
tierheischende seit zwei Jahren sich „auf Wanderschaft" befindet. 
Die Ortsvereine des Reichsbanners haben ihm dieses Wander
leben ermöglicht vder wenigstens erleichtert.

Drittes Bild. Nachts ll Uhr. Beim Vorsitzenden eines 
Ortsvereins, der, von einer Werbereisc eben zurückgekehrt, nach 
Abhaltung von fünf Versammlungen innerhalb zweier Tage sich 
zur Ruhe gelegt hat, erscheinen drei „Kameraden" und fordern 
Quartier. Falls sich nicht eine andre Gelegenheit noch durch Vor
sprechen in einem Bezirkslokal ergibt, wird den nächtlichen Wan
derern die Meldung bei der Polizei empfohlen, die für solche 
Zwecke über Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Lärmend ül>er 
das „unkameradschaftliche" Verhalten ziehen die drei in nächt
licher Stunde weiter.

Was hier in wenigen Bildern geschildert ist, hat sich zehnmal, 
nein, wie die Berichte auf unsrer Gauvcrtreterversammlung er
gaben, wohl zehn mal zehn mal in den Ortsvereinen unsers 
Gaues in ähnlicher Form abgespielt. Dabei ist fcstgestellt morden, 
das; diese wandernden Kameraden größtenteils erst wenige Wochen 
Mitglieder des Reichölmnners waren, daß sie teilweise der Organi
sation erst vor Antritt dieser Wandrungen beigetreten waren, um 
eben die Möglichkeit zu erhalten, auf diese Weise durch die Gaue 
unsers Vaterlandes ihre Fahrten zu machen.

Tas Verhalten dieser „Kameraden", ihr teilweise sehr 
schlechter äußerer Eindruck, sind nur allzusehr geeignet, das An
sehen unsrer Organisation in der Öffentlichkeit zuschädigc n. 
Wenn wir selbst schon davon unangenehm berührt sind, und 
darüber kann nach der Aussprache auf unsrer Gauvertretervcr- 
sammlung kein Zweifel bestehen, wir sind alle einer Meinung 
darüber, wie muß dann das Auftreten dieser „Tippelbrüder" bei 
unsern Gegnern wirken? Man wird uns, und nicht ohne Berechtigung, 
alle diese „Kameraden" als Musterbeispiele anhängen, während sie 
in Wirklichkeit Elemente bedeuten, die in unsern Reihen nichts 
zu suchen haben, mit denen wir jede Genieinschaft ablehnen.

Gewiß, wir wollen nicht vergessen, daß unter diesen „fahren
den Gesellen" auch prächtige Menschen sind, die von hohem Idealis
mus beseelt, an dem großen Erlebnis unsrer machtvollen Kund
gebungen tcilnehmen wollen, und denen angesichts ihrer wirt
schaftlichen Lage dazu keine andre Möglichkeit gegeben ist, als 
durch mühseligen Fußmarsch, oft von vielen hundert Kilometer». 
Sie können uns allen ein leuchtendes Vorbild einer Opferbereit
schaft für die Idee sein und sollen es bleiben.

Wie aber wollen wir die Guten von den Schlechten scheiden? 
Keine Möglichkeit dazu gibt cs. Wollen wir den Auswüchsen Ein
halt gebieten, wollen wir den guten Ruf unsrer Organisation 
wahren, wollen wir verhindern, daß das Reichsbanner als eine 
llnterstützungsorganisation von fahrenden Gesellen angesehen 
wird, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit: Wir leh non 
grundsätzlich jede Unter st ützung, jede Be
sch a f f u n g v o n F r e i q u a r t i e r c n i n a l l e u F ä l l e n a b.

Ans diesem Grnnde beschloß die Vertreterversammlung 
unsers Gaues am 2. April zu der Bundesgeneralvcrsammlung 
folgenden Antrag einzubringen: „Die Bundesgeneralversamm
lung wolle beschließen, daß die Ortsvereine des Reichsbanners 
an auf Reisen, Fahrten und Fußmärsche!: befindliche Kameraden 
keinerlei Unterstützungen gewahren dürfen."

Wie nun auch der Beschluß der Bundesgeneralversammlung 
ausfallen mag, für unsre Ortsvereine im Gau besteht dieser Be
schluß mit der Annahme des Antrags auf der Gauvertreterver
sammlung zu Recht. Alle Ortsvereine unsers Ganes haben da
nach in Zukunft ihre Maßnahmen zu treffen, die in kurzer Zeit 
dahin führen werden, daß aus unserm Gan die „Tippelbrüder" 
sehr bald verschwinden werden. — '

Aus den Qvtsvevernen
Berlin-Kreuzberg. Zu einer Protestkundgebung gegen die 

Flaggenverordnung und gegen den für sie verantwortlichen Reichs
kanzler Luther hatten sich die Kreisvereine Kreuzberg, Neu
kölln, Treptow und Tempelhof vereinigt. Sie fand auf 
den: höchsten Punkte des alten Berlin, auf dem Kreuzberg im 
Viktoriapark am 10. Mai statt. Leider erwies sich die Gipfel
fläche am Denkmal, das natürlich der preußische Staat abends ver
schlossen hält, als zu klein, so daß Tausende in ^drangvoll fürchter
licher Enge" zusammengepreßt waren und viele umkehren mußten. 
Leider ließ die Akustik inmitten der herrlich prangenden Bäume 
und Büsche zn wünschen übrig. Für die Demokraten sprach ReichS- 
tagsabgeordnetcr Professor Dr. Be rgst räßer, der das strenge 
Festhalten an der Nationalflagge als Pflicht und Herzensbedürfnis 
für alle Republikaner bezeichnete. Für die Sozialdemokraten sprach 
Reichstagsabgeordneter lkntcrleitnec, einstmals baprischer 
Minister, und legte ein glühendes Bekenntnis zum freien Volks
staat Deutschland und seinen heiligen Farben ab. Sein packender, 
warmer, volkstümlicher Ton riß die Massei: zn stürmischem Beifall 
bin. Mit gemeinsamen: «piel der Tambonrkorps und dem Ab
singen des Reichsbauuerliedes endete die wuchtige Kundgebung. 
Mit klingendem Spiele und hellodcrudcn Fackeln rückte das Reichs
banner in vier großen Zügen wieder ab, von vielen Tausenden 
durch die Straßen geleitet. Die Schutzpolizei sorgte in muster
gültiger Weise für einen glatten Verlauf der Kundgebung, zumal 
An- und Abmarsch in dein Pack besonders schwierig waren. —

Kreis Frankfurt a. d. O. Republikanischer Tag 
f» Liehen. An: Sonntag den 9. Mai war das Reichsbanner 
des Kreises Frankfurt a. d. O. mit Unterstützung der Kameraden 
aus Fürstenwalde und Müncheberg in der Hochburg des be
kannten Grafen von Hardenberg aufgezogen. Hatte doch hier der 
Vorsitzende des Stahlhelm? die Erklärung abgegeben, daß sie 
cs verhindern werden, daß jemals das Reichsbanner in diesem 
Orte einen öffentlichen Umzug veranstaltet. Das Reichsbanner 
aber kau: und hat nicht nur einen öffentlichen Umzug gemacht, 
Indern unter freiem Himmel bor dem Schlöffe der hohen Herr- 
schäften eine Versammlung abgehalten und diesen Leuten klar
gemacht, wo sie leben. Ehe wir dorthin zogen, mußten wir au 
dem Denkmal der Gefallenen vorbei. Da wir als Reichsbanner 
niemals au den äußeren Zeichen unsrer gefallenen Kameraden 
vorbeiziehen, mcrchten wir hier Halt und legte:: einen Kranz 
nut den Farben Schwarz-Rot-Golü nieder. Jedenfalls der erste in 
dieser Farbe. Der Kamerad Schmidchen aus Fürstenwalde 
widmete unsern Gefallenen von Herzen kommende, zu Herzen 
gehende Worte, indem er sagte, daß wir nie an diesen Stätten 
vorübergehci: werden, und daß, wenn wir einmal die Grenze 
überschreiten müssen, mir vorher an jenen Bergfriedhof in 
Heidelberg Einkehr halten, um dem Mitbegründer der deutschen 
Republik, dem ersten Präsidenten, unserm allverehrten Friedrich 
Ebert, und nut ihm allen gefallenen Mitkämpfern einen Gruß 
zu widmen. Nachdem sich der gewaltige Flor der schwarzrot
goldenen Fahnen gesenkt hatte und die Frankfurter Reichs- 
bnnnerkapelle den Kamcradenmnrsch gespielt hatte, ging cs in 
strammer Marschordnung mit drei Musikkapellen zum Schloßhof. 
Hier geißelte in scharfen Worten wiederum der Kamerad 
Schmidchen das Verhalten dieser Herrschaften. Sie mußten 
«s hören, ob sie wollten oder nicht. Er sagte ihnen, daß schon 
smmcr die schwarzrotgoldenen Farben im Deutschen Reiche be
standen hätten, viel früher als Schwarzwcißrot. Schon die alte 
Rcichsfturmfahne trug diese Farben, die wilde Jagd und auch 
schon preußische Könige haben sie getragen, sind allerdings, wie 
immer, nachdem worÄnüchig geworden. Er schilderte die Ent
stehungsgeschichte des Reichsbanners und legte auch den Herr
schaften' die Verfassung auseinander. Nach einem brausend auf
genommenen „Frei Heil!" des .Kreisleiters aus die Republik und 
das Reichsbanner ging der Marsch zurück in das Dorf. Hier 
«ahm nun der Kreisleiter Ncßler das Wort und beleuchtete 
die andre Seite, indem er den Gleichgültigen zurief, sich endlich 
auch für den Schutz der Republik einzusetzen. Er sagte, daß das 

Reichsbanner als Trommler durch das Laad zieht, um alle Schla
fende:: auszurufen zum Kampfe für die Republik gcgcu die 
Monarchie. Hat doch Westarp im Reichstag erktärt, daß der 
Kampf um die Fürstenabfindung, welcher jetzt entbrennen wird, 
ein Kampf für Monarchie gegen Republik sei. Mil scharfen Worten 
ging er gegen die Reichsregierung an, welche es gewagt hat, gegen 
den Willen des Volkes eine Flaggenverorduung herauszugcben, 
die für die deutsche Republik ein Skandal bedeutet. Hat der 
Herr Reichsaußenminister nicht den Mut, die welligen Vertreter 
Deutschlands im Auslande zur Räson zu rufen, so steht er am 
falschen Platze. TaS Reichsbanner wird sich dies nicht gefalle» 
lasse» n»d wird, so wie auch in der BuudeSgeueralversammlung 
in Magdeburg, scharf seine Stimme erhebe». Mit de» trcffeudeu 
Worten Karl Brögers: „Deutsche Republik, nur alle schwören, 
letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" schloß Kamerad Netzler 
seine Ausführungen und somit war die Feier beendet. — Alles 
in allem ein voller Erfolg. So viel schwarzrotgoldene Fahnen hat 
Lietzen und seine Bevölkerung noch nicht auf einmal gesehen. 
Auf, also ihr Kameraden aus dem Oderbruch, macht cs nach! 
Alle Manu auf die Schanze:: zum Schutze der deutschen Republik.

Kreisvercin Frankfurt a. d. O.
Der Sonderzug zum Gau tag nach Kottbus fährt 

früh kurz nach 7 Uhr von Frankfnrt ab. Er wird so gelegt, 
daß die Frühzüge von Küstrin und Landsberg noch Anschluß be
kommen. Auch die Rückfahrt wird so angetreten, daß diese 
Kameraden Anschluß bekommen. Der Preis beträgt J,80 Mark. 
Ich bitte um umgehende Mitteilung, wieviel Kameraden diesen 
Zug mitbenutzen wollen. Auch die Kameraden von Landsberg, 
Küstrin, Neudamm, Fürstenwalde bitte umgehend um Mitteilung 
an meine Adresse, ob der Zug mitbenutzt werden soll.

Mit Frei Heil!
Willi Neßler, Kreisleiter, Frankfurt a. d. O-, Oderstraße 51.

KnrlShorst. Im reaktionären „Potsdam des Ostens" ver
anstaltete der Kreisvcrein Lichtenberg durch seine dortige Ka
meradschaft einen Werbe umzug nebst öffentlicher 
Versammlung am 6. Mai 1926. Vom Bahnhof aus durchzog 
eine stattliche Schar von Kameraden unter Vorantritt des Lichten
berger Tambourkorps die wichtigsten Straßen von Karlshorst. 
Angehörige der Rcchtovcrbäudc spazierten mit Knüppeln umher, 
zunächst ohne zu provozieren. Erst nach dem Abmarsch von der 
Versammlung kam es in den späten Abendstunden zn einem klei
nen Zusammenstoß, als die Hakenkreuzlcr unsre Lichtenberger 
Kameraden anpöbelten. Die öffentliche Versammlung im 
„Fürstcnhause" (nomcn 08t amen!) war recht gut besucht. Ka
merad Perls (Kreuzberg) hatte das Referat über „Die nächsten

Kameraden Lee Neumark, Lee Grenzmark, 
von Küstrin, Frankfurt a. ö. O. und Bertin! 

Fahnenwrihe 
-es Kreisvereins Lan-sberg a.ö.w. 

ist am 2S. un- 27. Juni -. I.
Einlösungen sinS bereits an Sie Ortsvereine ergangen, 

wir hoffen, euch an Siesen Tagen recht zahlreich in Sen gast, 
lichen Mauern unsrer StaSt begrüßen zu können. Zreiyeil! 

Die Kreisleitung Lanösbrrva.L.W.

Aufgaben des Reichsbanners" übernommen und bezeichnete als 
diese die Aufrüttelung der Massen zum Schutze der National
flagge und zur Abwehr der Fürstenansprüche. Luthers Ueber- 
rnmpelnugsversuch habe den letzten Schleier bon diesen: „unpoli
tischen" Kanzler genommen, der ein verkappter Reaktionär sei. 
Die Flaggenverorduung sei eine Verbeugung gegen rechts und 
der Preis für den geplanten Kuhhandel beim Fürstenabfindungs
gesetzentwürfe, den die Regierung einbringen wollte. Pflicht der 
republikanischen Parteien sei die Entfernung Luthers. Für die 
Fürstensrage bleibe nach dem Versagen des Reichstages nur der 
Volksentscheid, den alle guten Republikaner unterstützen müßten. 
Kamerad Pinseler als Vorsitzender der Kameradschaft Karls
horst forderte zu eifriger Arbeit im Reichsbanner und zum Bei
tritt auf. — ES ist aufs dringendste zn wünschen, daß in Karls
horst öfter Umzüge des Reichsbanners stattfinden, und zwar unter 
tätiger Mitwirkung benachbarter Kreisvercine, und daß diese 
Kundgebungen vorbei gehörig bekanntgegebcn werden.

Kirchhain. Die erst 60 Mitglieder starke Ortsgruppe des 
Reichsbanners in Kirchhain wollte es sich nicht nehmen lassen, 
sich gleich den andern stärkeren Ortsgruppen des Kreises ein 
äußeres Shmbol ihrer Republikancrtreue zu schaffen. In opfer
williger Treue schuf sie ihr Banner, das am vergangenen 
Sonntag geweiht wurde. Nach einem wohlgelungenen Bc- 
grüßnngsabend am Sonnabend weckten Trommelwirbel unsre 
Kameraden am Sonntagmorgen aus ihrer behaglichen Ruhe. Den 
Festakt der Weihe vollzogen die Kameraden Grola (Naundorf) 
und das Ganvorstaudsmitglied, Kamerad Schneider (Berlin), 
dessen Worte hoffentlich wieTrompetenstötze in die Kirchhainer 
Spießerohren gedrungen sind. Der Ganvorstand des Gaues Bran
denburg wie die Kameraden der Ortsgruppe Burgsdorf hatten 
es sich angelegen sein lassen, ihre Knmeradschaftstreue durch 
Stiftung zweier Fahnennägel zu betätigen. Darbietungen eines 
gemischten Chors und des Mannergesangvereins in Kirchhain 
umrahmten die Feier. Merkwürdig berührte das Verhalten des 
Magistrats und des hochwohlweisen Herrn Kirchhainer Bürger
meisters. Während dieser sonst bei jeder Gelegenheit Worte der 
Bejseifterung und Betenernngen seiner loyalen Gesinnung zu 
finden weiß, blieb ihm diesmal die Puste weg! Das republi
kanische Reichsbanner war ihm ein parteipolitisches Schreckgcbilde, 
nicht wert, von einem Beamten der Republik eine Aeußerung 
selbstverständlichster Höflichkeit entgcgenzunchmen. Daß die städti
schen Gebäude weder Stadt- noch Rcichsflagge zeigten, ist bei 
dieser Einstellung nichts Verwunderliches. Böse Zungen behaupten 
sogar, daß Kirchhain überhaupt keine Stadtfahne in den Reichs
farben besitze! Sollte der Kirchhainer Magistrat wirklich solch eine 
feine Nase haben, daß er Verordnungen der Luthcrregiernng 
über die Flaggcnfrage im voraus witterte und Schwarz-Rot-Gold 
überhaupt ignorierte? Dann wäre cs Zeit, ihm noch 5 Minuten 
vor 12 einen Nasenstüber draufznsetzen, daß er sich seiner republi
kanischen Staatsbürgerpflichten umgehend erinnert. Trotz dieser 
wenig freundlichen behördlichen Einstellung ließen sich unsre 
Kameraden Stimmung und Humor nicht rauben, selbst nicht durch 
wilhelminische Pleitegeier am kaiserlichen Postamt zu Kirchhain. 
Ein fröhliches Beisammensein im Kamcradenkreise vereinte die 
Festteilnehmer am Sonntagabend in den Kirchhainer Lokalen. 
Tie Jugend schwang das Tanzbein und pfiff auf Kirchhainer 
Muckertum und spießbürgerliche Engherzigkeit. Bei, frohem „Frei 
Heil!" konnten die Kirchhainer Lohgerber ihre Felle nationa
listischer Einfärbung dahinschwimmen sehen. Es dämmert auch 
im schwarzwcißroten Gerbcrnest Kirchhain! —

Königsberg Nm. Ein R e i ch s b a n n e r t r e f f e n. Nm 
13. Mai lenkten die Kameradschaften Schwedt a. d. O-, 
Königsberg Nm., Greifenhagen, Bahn, Kron
heide und Fiddichow ihre Schritte nach Nipperwiese, 
um hier ein Treffen zn veranstalten. Nach einer Ruhepause fand 
um 11 Uhr vormittags ein Ummarsch mit drei Tambourkorps 
und 500 bis 600 Reichsbannerkameradcn statt. An dem Krieger
denkmal wurde ein Kranz niedergelegt. Kamerad Michael 
(Stettin) gedachte der im Weltkrieg gefallenen Kameraden und

Brüder und der Toten der Republik: Ebert, Rathenau, Erzberger, 
Preuß und Fchrcnbach. Danach ging der Marsch mit Anschluß der 
Kameradschaft Nipperwiese nach Fiddichow, wo Kam. Micha»- 
aus dem Marktplatz die Festansprache hielt. Von hier aus ging s? 
zum Vereinslokal au der Oder, wo ein gemütliches Beisammensein 
mit Tanzkränzchen stattfand. —

Luckenwalde. Das Attentat der Luther-Regierung auf die 
ReichSfarbcn, das bereits durch die Unterzeichuung der Flagge^ 
Verordnung zur Ausführung gekommen ist, hat auch in den Kres
sen der republikanischen Bevölkerung Luckenwaldes größte Empö
rung auLgelüst. Darum marschierten die Massen zum Protest 
auf. Der ohne besondre Vorbereitungen fast spontan zustande
gekommene Aufmarsch der Republikaner hat deutlich gesagt, Ws» 
das Volk über solche Pläne denkt. Die auf dem Boden der frei
heitlichen Republik stehenden Organisationen riefen und die 
Massen kamen. Ein gewaltiger Aufmarsch, den keine andre Or
ganisation in solcher Stärke und in einer derartig kurzen Ze» 
zuwege bringt. Das Volk hat die Gefahr erkannt und steht be
reit. Wollen die schwarzweißroten Herren ein Tänzchen wagen -

Vom „Bürgerhos" aus setzte sich der Zug des Reichsbanners 
und der Männer und Frauen der Arbeit in Bewegung. D>e 
Freiheitsfahnen flatterten auf, die Reichsbanncrkapelle gab den 
Takt zum Marsch an. An den Straßen standen die Massen 
in endloser Anschlutzfolge ging es durch die Heide-, TreucN- 
brietzener- und Breite Straße zum Marktplatz. Dort warteten 
schon Viele, viele, die vorausgeeilt waren. Nach einleitenden Wor
ten des Vorsitzenden vom Reichsbanner, R. Jaenicke, hielt Ka
merad E r d m a n n S d ö r f f e r (Berlin) eine kurze, dem Ern? 
und der Bedeutung der Lage angepaßte Ansprache. Dieß: leitet' 
er ein mit der 2. Strophe aus Freiligraths Gedicht „Schwarz-Rot' 
Gold":

Das ist das alte Reichspanier, 
Das sind die alten Farben! 
Darunter hauen und holen wir 
Uns bald wohl junge Narben! 
Denn erst der Anfang ist gemacht, 
Noch steht bevor die letzte Schlacht! 

Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot, 
Golden flackert die Flamme!

Reichspräsident und Regierung mögen die Stimme de 
Volkes hören. Dieses wird sich seine Freiheitssymüole und ° 
Republik nie und nimmer nehmen lassen. Unverständig, w 
die Regierung in einer Zeit der höchsten wirtschaftlichen w 
politischen Spannung, da das deutsche Volk sich rüstet, zum o 
scheide darüber, ob den ehemaligen Fürsten das Volksverinog 
ausgclicfcrt werden soll, oder ob dem Volke bleiben soll, w 
des Volkes ist, da weiter Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit die deu 
schen Arbeiter mit ihren Frauen und Kindern zum yuE 
zwingi, in einer solchen Zeit dem Volke auch noch aus dem Wes 
über eine Flaggenverorduung die staatsbürgerliche freche" i 
schneiden zu wollen, ist geradezu unerhört und fordert scharst 
Protest heraus. Die Resnbblikaner werden sich dieses Attentat am 
ihre Farben und ihre Freiheit nicht gefallen lassen. Karner» 
R. Jaenicke schloß die Kundgebung mit werugen aber kernige 
Worten ab und dann bekräftigten die Massen durch ein dre 
maliges „Frei Heil" ans die Farben Sckstvarz-Rot-Gold und » 
deutsche Republik ihr Einverständnis mit den Ausführungen »l 
Sprecher, aber auch erneuten KcmrpseSmut. — Schnell formre 
sich der Zug wieder und zurück gings zum „Bürgerhof". —

Neu-Rchfeld, Kr. Crossen a. d. O. Reichsbanner« 
Gründungsfeier. Der Wettcrgott meinte es freundlich, » 
an: Sonntag den 16. Mai die Gründungsfeier unsrer, dem Krer 
vere:n Sommerfeld angeschlossenen Ortsgruppe abgehalten wuro 
Von nah und fern waren die Ortsgruppen herbe,geerlt, urn m 
uns dieses Fest zu begehen. Eine stattliche Anzahl Kamerav- 
mustertcn die Ortsgruppen Sommerfeld, Guben, Starzedo»' 
Crossen, Braschen usw. Besondere Freude bereitete die neug» 
gründete Ortsgruppe Neu-Rehfeld, die in kurzer Zeit 50 Kamera 
deu un: ihre Fahne gesammelt hat. In einer Ortsgruppenleuer 
und -führerbesprechung in: Festlokal wurde dem Krersvere- 
Sommerfeld die Leitung der Veranstaltung übertragen. Punktt'^ 
um 2 Uhr nachmittags sammelten sich die Kameraden zum Fr, 
marsch durch da? Dorf. Doch auch der toten Kameraden deS 
kermordens wurde gedacht. Um das Denkmal für die Opfer 
Weltkriegs wurde Aufstellung genommen, und der Kamerad Ha« 
schenjun. (Guben) fand ehrende Worte für die Toten und eure 
Mahnruf an die Lebenden. Dumpfer Trommelwirbel erscholl, 
Fahnen senkten sich, die Kameraden machten ihre Ehrcnbczeugu 
gen, Kamerad Hänschen legte «inen .Kranz in den Rcichsfwrn 
Schwarz-Rot-Gold nieder. Weiter ging es durch das Dors u 
dem Festplatz. Vor einem im frischen Grün aufgestellten, w 
Wimpeln drapierten Rednerpult nahmen die Ortsgruppen 
stellung. Der Vorsitzende der neugegründeten Ortsgruppe A» 
Rchfeld, Kamerad Häusler, sprach zunächst allen ErMiNUM 
den Tank für die zahlreiche Beteiligung aus. Nun ergriff Kam 
rad Wegner iSommcrfcld) das Wort. Er kam besonders auf 
in jüngster Zeit wieder in den Vordergrund der politischen 
eignisse qctreteucn Angriff auf unsre Reichsfarben Schwarz-R 
Gold zu "sprechen, geißelte die Putschgelüste der RechtsorgamsauO 
neu und vernrteilte besonders den Naubzuggedanken der deutsw 
Fürsten. Mit einem Mahnruf an alle und einem Hoch aus . 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die große deutsche Repu" 
schloß er seine Rede. Nun entwickelte sich ein fröhliches Tre'v 
auf den: Festplatz. Das Musikkorps des Gubener Reichsbanne - 
konzertierte, das Tambonrkorps des Sommerfelder Reichsbanne 
brachte Ständchen, die Jugend vergnügte sich bei fröhlichem 
und auf dem „Pariser" beim Tanz. Abends dann Einmarsch n» 
dem Festlokal. Dort wurde dann das Tanzbein geschwungen, 
das Morgengrauen zum Aufbruch mahnte. Die neugegruE 
Ortsgruppe Neu-Rehfeld kann stolz auf diese Veranstaltung 1°'

Sommerfeld. Ein alter Sommerfelder Bürger und Rep^ 
blikanec, der jetzt in Berlin seinen Wohnsitz hat und dort >nn I 
nein Bruder Mitglied deS Reichsbanners ist, hat in dankenSwer 
Weise der Ortsgruppcnleitung des Reichsbanners seiner Hein: 
stadt für ihr Tambourkorps einen Geldbetrag überwiesen. "NI 
Tambvurkorps ist in bester Entwicklung, und wir sprechen » 
Kameraden unsern aufrichtigsten Dank auch auf diesem Wege o -

Töpchin. Am Sonntag den 9. Mcri sand in unserm 
eine Werbeveranstaltung verbunden mit einer Ku 
gebung gegen das Attentat der Reichsregierung gegen Schwa » 
Rot-Gold statt. Eingeleitet wurde dieselbe am Sonnabend vor» 
durch einen gut gelungenen Fackelzug mit anschließendem Komm» 
Nachdem Sonntag früh ein großes Wecken der eigentlichen -v 
anstaltnng vorausgegangcn war, traten uni 2 Uhr die.stark 
trcteneu Kameradschaften der Bezirke Treptow, Görl > Y. 
Bahn sowie Storkow und Zossen zum Umzug an, www 
außerordentlichen Eindruck auf die Bevölkerung machte. Nicht » 
die ganze Bevölkerung von Töpchin, sondern auch viele aus 
umsiegeudcu Orten waren hcrbeigccilt, um nach dem Umzug 
die äußerst wuchtige und wirkungsvolle Anklage und Werber» 
des Bezirksleiters, Kameraden Buchcrt (Eichwalde), auzuyar 
In packender Weise schilderte derselbe die Ursachen, welche 
Gründung des Reichsbanners führten, führte er de« Anwesend 
die Aufgaben des Reichsbanners vor Augen; seine Ausführung ^ 
bezüglich der Flaggenverordnung gestalteten sich zu einer schar!" 
Anklage gegen die Regierung Luther. Zum Schlüsse 
er alle freiheitlich denkenden Republikaner zum Eintritt in AO 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auf. Kamerad Jung vom w 
zirk Treptow unterstrich die Ausführungen des- Vorredners n 
schloß mit den Worten Ferdinand Freiligraths „Trotz alles 
und alledem!" Anschließend fand eine Feier in dem Werken 
lokal des Reichsbanners statt. Die Veranstaltung muß als 
ordentlich gelungen bezeichnet werden. -7»
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H Berücksichtigt beim Einkauf die 
EMHWWGMUWWUW^ Inserenten des Reichsbanners!

2427

Republikaner,

leleplion: dlorclen 122532142

2448«0«2S2S

Berkehrslokal des 1. AugcS des NcichSbannerS Neukölln.

ktsutcülln.blobrecbtstr 65

^tQds^-r

O

Ar« Friedrichshain 28—32, Säle 
und Vereinszimmer von 10 bis 2000 
Personen fassend, s Inh.: Willibald 
Peschle. ! Tel: Königstadt 671.

können wir in unseren eigenen

Lerlin U35, Sentkiner Str. 34 
kerneui: tLukÜirstSSSo/SI un«i SSS8

veutscke Lsukütte li. ni. dll.
Ssi-Iin, InrslstrsSe 6, klontrplstr 12M8/1S

^'"»e Re

Okerstrsöe 42

MM m r«
Inh.: Richard Rüffer

Lichtenberg, Gürtelstr. 8 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners.

vorxs-LL: 
rLULkscLrLironüL- 

vekcidi

MM PM! «M
Lichtenberg, Wilhclmstratzc » 

Berkehrslokal 
-es Reichsbanners.

Gut gepflegte Biere der 8 
lTenosscnschaftSbranerei.

Banmfchulenmea
Baumschulenstr. 89, Ecke Kiefholzstr. 184 Wia

Größter und schvnsteS Lokal, Fernruf Oberschöucweidc 27 
Berkehrslokal des Reichsbanners

Jeden Sonntag ab 4 Uhr nachm. Künstlerkonzert

6ebr. l-siik. NW, wslcistr. 1 
Utuen, Sols- uns Llldervsren R 

Nr.: iMsiWk. > kisne WgMMllülW'.

Republikaner und Mitglieder de§ 
ReiAbanners 'Lrk!7

MM M!M
Würgbnrger HosbrSn

Sprcestraßc 8 24^
Hauptquartier 

des Reichsbanners Orts
verein Charlottenburg 

Inh: Ernst Bogel

hWkAWtU »

Lerlin W zg, üvsn^tr. 4 lsm Migüilslrl
— Liß. VerivgltunZsZebSucle — 
stemruk: fisnss 1747/48, 5240/41 

bleck einmonstixer ^UtAlieck8ckskt un- 
deckInzten llecktsnnzpruck gut kosten

lose, piellttvolle kcststtunA 

Oline üi-^tlicke DntersucliunZ!
Kein Kirckenuusti-itt! 
blgn verlsnAe koste II lreien Prospekt 
oiier nnvekbincllicken Vcrtreterbesucli,

0 L st V 0 p 8 I bl v.

vvricvmmenöen lisch iersrdeiten EVirtshaus^AermKNN D-r§mann
so«is Anfertigung e. gsnrsn IVodnungseini-ioktungsn

empfiehlt sich 2445LA» ik plscklermelster
Tel, Neukölln 4M4 biöukülln Kirchhofstrabe 2lr 45

bei der 2424

kerliner klekirlirer-Lenv^en^kaN
verlln X L4, Llaüasvr Strallv 8Ss88.

Ausstellungsräume und Lager: Alerander- 
pafsage. «lexanderstr. .18,4«.

Kaufhaus
Adolf Lewin 

Baumschulcnrveg 
Wäsche, Manufakturwar. 

zu billigsten Preisen.

Lsz-Z/'/re/.
«. mlb. H., « - rlin 8V 2«, Lkialdemarftratze 14. 

Fernsprecher: Slmt Moritzplatz S344. 248kl
Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.

Neue Lesen und Reparaturen in guter und preiswerter 
Ausführung —Kostenlose hciztcchnische Beratung

^liskükrung vor» 2447

hlltli-, W- llml WeiivetMllllteii.

- /ld
^15.3.26. 
-Seriia 
fMIKelm-
- strove

ISS
: Telephon : 
: Seo trum
- S205. vk, 07

jetrt veunnenstr. 183/190 ksrlin 54 jetrt Deunnenste. 188/190
»UMUIMWllMllMIMIIllUMIINUMIUNMMMUMIMIUMMIMMIIINMNUMWIliMNMlMMIIMMIIMIMIlMlMIMMMIllMM

MsKÄNlo Herren-Nsklsiclunx nsek AlaL.
OroLes 1>uxer fertiger LIerren-Lrartleroden, beste LuskübrnnZ,, 

Zsnter 8itri. biltixe ?rsi8e.

lvls.1 Scotts 8SKll'K1 
vorm Nslsrei^Enossonsokslt. 

Osgfrünckat 1912. ^rn Xöllnisaken park 7. 
^loritrplütr 123O6-23OZ. 2sis 

^vststlisssigs K/Is!srsr6sitsri 
düsudsutso — Llnrlosnutso — v/c>b>p>un^sri 
lKt^kistlss-. >^^sfQk-»r''-ik->gski, l<Ostsfisk->sc:si«s.ZS

w'iV 87, lZvullv1«trsK<r IS. 
^»»Lrsitsi« - KscktsSi»»sn! 

Kaufl eure Fahrräder und Nähmaschinen 
'n der A«r «onsnmgenosscnschait des

Eigne Reparaturanstalt, Zubehörteile.
,, Emaillierungen 2563

wie Berniltlungen werde» prrienvcrt anSgesührt.

R. B. Zisaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Rritaba Stsaretteufabrik, G.mb.H., Aambueg
Generalvertrieb und Fabrikuiederlagc: Max Wiechert, Berlin >lO 43, Neue Kiinigstr. 24.

Restaurant 2476

Uerm.kÄÜe
Charlottenburg

Kaiscrin-Augusta-Allee 52 
VerkchrSlok d.Reichsbanners

ksukütte 
verlm

>.SL„>M7LL
«^4 ^,,»tj«,b0 Obö ttei-lin e s 2446

Reimanners! ^^L"^uerLrucko2

Liköre, Mt ufein
trinkt man nur bei

Nix Keill
Chartottenbnrg

Scharrcnstraße L 2564

Airllaurant Duteu. preiswerte täglich Künstler- 
Konzert 

o? < KreitagS/Sonnabenösu. 
Sonntags

x »
mit 73 Voppel-Auozug-Öfcn Herstellen.

ArnLereigenM «2 
slorMikorri 
kiefern wir «in alle orglUTlsicrien l)eebm.ir» 
stier üie vorZngiiciisten Lorten ßclnüitor- 

eisene» 6ulchsnbLMmei
. öir ausgezeichmteu liuchenwavm jeder 2lch
^<7^—undlwhdem zu anstcrgewöhnlich billigenslnisen.

Zu haben in den 200 Ledeneaniitelabgabcsielien 
der

Konsum <öenojjenschast Serün und Umgegend

^enImle'Drriin-Llchtenbcrg, liittergutsAraßc Id-26.

Ontei pelclissuisickt.
QseclisttsZeki et: 

Oeutsckes keick, lLlemelxediet unck Ogn^ig

t liluptKLscküttsstelle:

Mr Props8onüsr«eclte
>2 X 24 cm — Ml)0 SlcI-. Mll. IS.SO

M Umriig«
Sieb INN. .SO, !Nll. — NS, INN. —8S

VstlosungriirtjkLl — viele dtsudeiten 
---------- lose uns kbsten -------------

L Mkk«r-VIs«rkkoIgs>'
IS. Splttslmsrkt 4/S. 1 rrer»r»e.

. Vvrl. Lcelvllste kir. 42. 2560

87'

ckarl Slbl
Berlin VV 5V

Augsburger Straße 71 
Tischlerei 2477 

K»d Reparaturwerkstatt

k^sir- unck ^ssssr-
6. in. b.^I. 

vorrn. I^ödr L do. 
K01S 2449 

___ I^üncksberSer 8tr. 92 
7-ekepk?i.Isx91ZO27 

8L- U. KIü7V/i.88LirUI46

kcllllliveUM 
feiler 

Kopenhagerrer Ltr.1 
<»» der Schönhauser Allee 
besitzt bei allen Kame
raden größtes Vertrauen.

ksuswsrkes «
werden von den kleinsten bis zu

den größten Sortimenten sachgemäß ausgeführt. Auf 
Wunsch stellen wir Pyrotechniker

Gebr. Bock, staatl. kom. Keuerwerkeret
Berlin H 54, Linienstr. 81

Max Adam 
... uw 87, Wilt-sstraß- 4S 

Trikotagen nnd StrumpsWnren, 
y Wirtbjarken und Herren-Artikel. >öi4 

ohne Preiserhöhung gestattet. 

WsK»K!8
!nk Lrivk 8vkin8ien 2S1Ü 

bilV ü, öirksnstkskis 23, Hvke putlitrsirsSs 

IWvl- llliS lllsllWkili, Iliktn-llkllliel. 
8dte! Md Werlfee'
^ ^"»gschlcusc bei Erkner — Telephon Erkner 82»

Mässige Küche. Gnlgcvflegtc Getränke. Eigene Konditorei. 
2lm. moderne Fremdenzimmer. Moiorboolhaltestelle.

.,!.,ücücllc für lltudercr >1. Legler. Zlniogaragc. Tankstelle. 
Oekonon» Erich Herrmann.

'' »4U!LSS«->MAkß^WNS :s
»>_ , nbcrgibl man nur dem 21 a ch w e s s des

Mzcken klMer-VeMM, Serlln 8 27,
h, Andreasstr. 21 sKönigstadt 43U), 4048l.

°' chäsIszcIt: 6 lud 5 Uhr, Sonntags IN bis 2 Uhr
— Rus Munsch Bertreterbesnch. 2567

..Ltt
4. .. .

GewerkMastshaus
öerlin, Engelufer 25 Sonntagsi.ssmk. Besangseinlagen

Xsutksus 1^. K o 8 s I, k s g
Berlin O ,2565, Markgraseudamm 35 SV Sü ü HBlI I IGlIIILlVI» 

WnaiMen - Rtren - keilMmsllüZ» - WdvM »«»«. »o «s, l-n,in«,»»«r. «. 
KW" Nerchbanner-Kameraden erhalten 10 Prozent. ktvolxstackt 8895. —.

Rezchsbannsr-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die sog

O
(-esellLciisst 

fü>- LsususMi-unZen 
m.d.tt.

^Republikaner! Lest den „Vorwärts"!
Wertung flro ledernrorrn a«s deor Volke Probeir«mmern kostenlos

Vor«»<irts"-Verlag, Berlin L«k SS, Lindenstratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 292—287

-nßSamburg
Berlln-LIeglit!

Schlotzstratze 1Ü24V3 
ist die billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herreu-Bekleiduug souiie 
Windjacke«, Breecheshofen, Mützen 
u. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe. 

Für «eitere Encscrnungen Fahrgeld Vergütung. 2526 

Ksssna Ksslsu^snl
«erlin-Tempelhof 25IS

Kernfpr i Eiidring 131 — Berliner Str. ISS Ve^Nvkpsioüsll ck«s kaioksbaanoi»». 
Für die Karnernden die beste 
BKWMllk U ßMM-MWM 

am Platze bleibt 2524

S. Danziger, B-Steglitz, »chl-hitr. m

, Möbel
^MEVeistZimmer

^Ikisch, 4 Nindicderstühle, zusammen Mk.
Giesenaus,vahl:: Evtl. Zahlrrngserlcichterung 

^amvra-H.Burfian,Neukölln 
z, Kaifer-Frisdrich-Stratze 23 
>»^1^1chwarzrotgoldcne Schilder achten 

dÄ^»srenbgus MZrrdZaekerr 
l^Qkrf ach Ma 

.^-'uhm'bell^t Z Berufskleidung 

. lleiic Reparaturwcrkstall DL»

i ii iii i« Sroiibusev Klause i i m Schneiders Mel U. MstlMM 
R-st-uraut. F-fts-l-, B-r-inS,immer, Kegelbahnen.

Kottbuser Damm SN 2.52» '
Verkehrslokal des I. ZugeS des Reichsbanners Neukölln.

MkVWiMl M!KsLA
In allen Wellungen lierMkWknkle üllMllkl ru xekk üllllgen preßen. 2523

NW WSff'ZM



InrersL« sus Ssu vSrNn-vrsnÄGndurs
Oöpvnivlk ksnnau

knsnckvndung s. ri. UavsS
'M

Volkshaits G.mb.s

M Mvm

Spsncksu

Hoch- und Tiefbou

Mikk«irbGS»N«kskkonamr
243 L.MMUinMMiWz! Mek

Billigste Bezugsquelle «- "'- b- H
Geschäftshaus größten

Stils

Haunuppkn Kaufhaus

248«
Reserviert

2484

keservteTt

Bahnstraße 26

I-snckskvr»g s.ck.Wsnkko

2431

2434LvKHMssVI'LN
2453

OrrkkkusLukvn

Re serviert!

Kauft bei Lsiiinek
LköMes «Lsukstsus sm plstre.

S4«a

Berlehslok. d-S 
banners '„g

k^snskß VMHMH

Reserviert!

Konzerthaus Friedrichstr. 
Henze, Eisenbahnstrane 47 
Berkehrslokal d. Reichsb.

Kameraden! 
Werbt für 

eure Zeitung!

s Kaukliaus feiix L^eibkolr 
Sie yre^erie Serug^yuelis guter Msv.

Charioitenstr. 24a
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhalt. Scho Rabatts
Bürsten-Spezialgeschäft 

Parfümerie» 
Toilettenartilet 2478

? vzniez- Nä Himlss-Iioiilelltiim / Simeii / llkiiln / Köcks / Ilsiitei °
8 k»ss«»s«Ls»>SN 8
^Friedrich st ratze 24, am Paradcplatz 2488 o

rts«Ve-VI«ssSs^ «SNSNial«
NMIINNMNNMNWiNMIIMMINilNiNINNNMNilMMNMIMINN

Tel.i Löpenick 360 — KrieckrickstrsLe 6 24S0 
8zle kürVereinskestiickkeiten unä Ver§nü§un§en

Kauft Wirtschafte und 
k. Geschrnkarkikrl dei Nathan

^.klsrcuseLLo.
038 »SUS 6erguten Qualitäten^

S. WSU-v
Stutzen «sm. Bismarrkitr. 3 — Fernrat - 

Installation 
»kV» TUSTLMN für Gas-, Wasser-, clctic.

UMMIMr
Friseur und 2489 

Perückenmacher
Gr.Hagenstr 89<Hagenp<)

Kgmeraäen, 
berücksichtigt ctie Inserenten 6es

Reichsbanners!

Z. « « nn
dlerkt, ticke krücksnstrske

Ukiresr», - uiiei Sikl»«rPp»p«ii
k-epsrstur-Verkststt

vrssctener Strslls ISS
Hiite,MützenundHerren- 
modeartikel, Spezialität:
Selbstbinder ln großer 

Auswahl 2417

»ekimnm Mnt
PIstr cksr kepudllk 

empkieklt sick cken tz 
Ksmsrsclen rur A

^.ntertiZunZleinerNerren- 
unck Damen-Sckneiclerei

,IÜN
^er-, cleklc- 

und Heizungsanlagev

Eugen Brandt
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
^Schürzen, Trikotagen

ÄllsM- M SßWMMWlt U
LMWM IUI» Nükgkllll ß.8.lll.b.g.
22Fikiolerr, eigene Bäckerei

IM pllUll! n«cnk.
Neuendorfer Straße 8S 

aeaenüb. d. S.-S.-B -Sportpl.
Spezialhaus für 2488

Herreuartikel, Hute 
Mützen «sm.

Ick ksde V«z>raSneI»»Is kür Ikre fetrixe DsZe. 
Ick Zeke iknen äielVlvAlickkeit suk ^iss

lkren keclsrk sn Konfektion, lisck-, Deik- unck Lett- 
vvsscke eu clecken.

K.LeI»«e»«e, üancksbers s./vv., fticktstr. 5
^iLLL l LIR HamriA

lsnäsberger Strsve 12s 24S2

keeiie un6 diliize 5ckuk«sren.

Lperislsesckstt
für moderne 2498 

tierren-^rtikel 
psÄWrel.MWMel?

Lliüllv i.oii!' L §o!ln
Zigarrenfabrik

Spremberger Str.33 
emgkiekk 24t8! Verkedrslolrgl äes 

i!igSl'!'l!II,rI!IL<'LtieII,IsdLts^ kreicksbanners 240k

Philharmonie, Lchützcnstr. Sgl
4 Minuten »om Bahnhof, gegenüber dem Stadtpark

^»nrevthsus «nd Oavtsnlokai
2 Doppel-Verbands-Kcgelbahiie» 2496 

Jeden Sonntag oon 4 Uhr ab Frcikonzcrt

Fahrradhandlnng
Scestratzcl 

" und gebrauchte 
, , i sowie Reparaturen 

zu billigsten Preisen

cosikl bi-hi LU57/>t0T
Kurr-, ^eiL-, Voi!«sren 

Lsrrünen, leppicke, 5teppclecicen 
Orvklv ^usvadl — LNItssbv I'rviss.

L«k«lbvsrsn sut u. grSttös 
nur boi K»»»or»U 

5.13d!on8icv, Lpremdsrzer 5tr. S 
tnkubvr: Ourt «Isdlonskx 2410

WO MM, MWO Z.
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

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

Blehles Fabrikate. 2488
 Staatliche Lotterie-Einnahme.

MuMurmren - MclreaMMimn
Serren-Süte, Mützen, Trikotagen
— Woll- und Baumwollwaren.— 

Sämtliche Wäscherei - Bedarfsartikel.

Telephon 247. Schloßplatz 2«. 2497

Eigene Tischlerei mit modernem
Maschinenpark >431

Steinstraßc 41 Telephon 7V4

Bieleseider Aushaus

Windjack., Breecheshosen

Kameraden,
MM MIW verbreite, die 
Sreuer, fMI /. BundesMilung!

Hermann Gen«
Fahrräder, Nähmaschinen

Tteinftr. 4» tauch auf Abzahlung^ 242» 
WMW, WlM sMlWMM

P.Hosp, FüSenstrAi
Haus- und Küchengeräte, Gescheukartike t

Spislmareu 11^

ilUIlckUMliickblU I.UIb Itkslliiülk IllbUKIlUU -z 
8itr 4iu«ter«al<le. 13 Verkanksslellen ' 

kepudlUcsner, «eräet stlitglieä un? , 
ckeckt eusrn veäskk im Konsumverein 
—---------------------------------------------------------, _ -------- ----------------- ----------

S.Stms« Nächst
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr. 17 Frankfurt'Oder Jüdensir. D

kunslsnswsirlls
Lwlkrs Älttmann ZurrLov

W»rkt4 nur Markt4
Nmen- llnS liiigbMklrleiilWS. 8eMIlIeiiIi!Ng 240l

Schuhwaren und 
Reparaturen

Restaurant 
«. Frühstücksstube 

K«ti°L <;öl8«rr
Dunkerstraße 19 2491 

Verletzrslotal des 
Reichsbanners

Inh: M. Wiersch
kni iiöl!ni5clien kluir

öllIl-UNl!6MN!Si!Ulz 
rur krliolling 

guhabcr Curt Schutze
Telephon 231 2472

WM-

Suüus KrtzmatM
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 3379

Damen- nnd Mädchen-Konfektion,
Manufaktur- und Modewaren, Damenputz, Handschuhe, Strümpfe, 

Trikotagen, Damen- und Herren-Wäsche
Große Auswahl Beste Qualitäten Billigste Preise

Um», WM, IM L-Ssvk 
in nur guten Dualitäten 
empfiehlt

ArrvtSeMev sahLr'
See st ratze 18 2488 z-------

Ksukksus Eß

5. Lrenrser L (o. k^sck^
Ink.: psul prouo».

MMllWMm F. GeMn
Savelstraße 11 248S

Mäntel / tKlewev / GvovtkaEen
SLsukt S«k L«iI«sI»Iuns

r«a Ik>I1r SLinvil, 8p»»<rsu
»ar ttvI»Sl«Ä«i7RSi7 Skvaü« 113 

ilerrenkonkelilion 243g Damenkonfektion

KaddenNachf.
Inh : S. Goldschmidt

Steinstraßc 28 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

U M.Lichtznstein Nachs. S
W D. Cohn, Schlotzstraße 25 W

Aeltestes Geschäft am Platze
M Manufakturwaren 249« M

Damen-, Herren-und Kinder-Konfeltion

Kurt Mer
Bahnstraßc 78 248V Bahnstraße 77 -4"

Größtes Spezialgeschäft säs^ 
Kurz-, Weiß-, Wollwor*, 

Manufaktur,» «re» 
Damenkonfektion

Kameraden, kauft Eure Rauchwaren bei
Nathanfohn, HinöenhMSstraße 34 

gegenüber dem Kyffhiiuier 
R.-B.-Zigarette» erhältlich 2458

WMU!,Nl!lMl"
Inksker: IVilkelm Drevg
Junkerstratze 1»

G 2404
Fahrräder, Nähmaschtnen.Er- 
satz- n. Zubehörteile. Repara- 
turwerkst. Autvg. Schweißerei

Kameraden! 2438s
Kauft Eure Schuhe nur im»

Pin»k»n«p«!ck»

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau, Potsdamer Straße 26 2437

Hof, Fabrikgebäude
, — Borzetgcr dieses erhält 8»o Rabatt

WWUU U Sllw«. W.,l.li.Ld.ü.
--------- 7 Vertellungsstellen ------- 24m 

.Vlitzliecier! Deckt euern Leckarl im Konsumverein

SmMMW stMfl z. l. Siel SZ.dL 
Eigenes Unternehmend. FrankfurterArbeiierjch"^ 

Restaurant . 

Lersammlungssäle, Gewerkschaftsburea^

h Herren- «. Knaben-Konfektion h
Große Auswahl HaUptftr« 44 Billige Preise

Haltestelle I St-instraß- 41,42 
der Straßenbahn s Telephon 37»

Verkehrslokal der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume 24Ä

Jeden Sonntag Unterhaltungsmusik 
Treffpunkt aller Republikaner 

Kruschels
! Rrstaueaftl

V-rlehslok. des Ve'Hn 
banners

................ .

Bahustraße 76 —
Spezialität:

Trommeln, Wecken 
Pfeifen usw.

Windjacken

Volks FMrWMttngs - Verein
B. B. a. G.

Unter Reichsanfsicht! 
Kein Kirchenanstritt!

Bezirksgeschäftsstelle Brandenburg (Havel)
Große Gartenstr. 44 — Fernsprecher

Aknen nn«s LukASNSk

KWUlWMnIifÜWÜl«. 

vsrlin 5 14, bleue IskobsU. 1-I

Mutzen! 
Hüte! 

bester Güte 
stets ambilligsten 

kauft bei
GrWrMßWm 

«imz.ÜWt,i 

^sstnennZgel kür keicstsdsnnerksknen 
Naollnai» rabnaukabollt rioekeo L P«., 
SaoU»» 8 14, blaue SaeabatraLe 1-3- 

Looä«,og«d,t onä üoIodU>»nn«Nl»NIog umroait poNtesi, 2827

LLL2 Brummer L Schießer
G.M.V.H. Cottbus 2411 G.m.b.H.

Reserviert!

___________

s.ri.ü-

R 8W Ui K A 8i U 8W 8W R

DWMMNWZ 
ckie 1'3§L82eitunZ sSmIIiLtier II 

ZI kr e p u b I i k a n e r. 
IZ Sämtliche -42«

Keictlsbllnner- I>lgclirickten sA 
^verclen tätlich Zebrsclit!  ̂

8N8W 8W U!3 8N8I!8W 8! 8W U
Rerchsbonnerleute!

Werdet Mitglied i>n Verein der 243v

Freibenkee für Feuerbestattung 
Bezirksstelle Brandenburg jHavel) 

Annen,rraße 19/20 Fernruf 1150

R. Springer, RWftr.«
Hüte,Mützen,Schuhe u.Peizwaren!Richtstratze43!EckeCharl?ttenstratze

verirner veKIeiciunzZ Lentrsie
Charkvttenstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straß« 

Anzüge — Windjacke« — Hose« 
— Kablungserleichterung ohne Pretsaufschlag —

Mitglieder 10<ho

Oüsknin Um

Kameraden, kauft bet

Mmreoh,LMuS,NellMtzrStrM17
Offerte einholen, SammelaustrSge Preisermäßigung

Ukren. SolUvsren
H 6eors ^>ex. dleumsrirt 2

errtklssslgs kepsesturverllLtsN

ReichSbannerkameradent
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Laub, Dresdener; GLv. ISS
gegenüber dem BolkshauS 2414

Märkische Bolksstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2112 

Buchüruckerei, Vuchbmöerel, Buchhandlung

sgilllSlI-r8M!8 «.MMW 
Noststratzeli» 24ltt 

Billigst« Bezugsquelle snrFahrräder 
u. Ersatzteile::Eig.Reparatnrwcrtst.


