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Liudenittm und Nemokvatte
Es soll der Versuch unternommen werden, die Tatsache, 

datz bei den Juden eine gewisse Neigung besteht, sich zur 
demokratisch-republikanischen Weltanschauung zu bekennen 
Und sich den Vertretern dieser Anschauung anzuschließen, zu 
erklären. Dieses Unternehmen kann aber nur gelingen, 
kenn man gleichzeitig einen kurzen Rückblick auf die politi
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
dürft, unter denen sich die „Judenfrage" bei uns gestaltet 
bat und mit denen nun einmal der so populäre Begriff des 
Antisemitismus verbunden ist.

Die heute als Antisemitismus bezeichnete Abneigung 
Segen Judentum und Juden besteht ihrem Wesen nach so 
lange, als die Juden als fremdrassiges Element in unserm 
l^olke leben. Nur der Name und die Formen, unter denen 
diese Antipathie sich äußerte, waren in den verschiedenen 
Zeiten verschiedene. Der im Anfang des vorigen Jahrhun- 
derts neu erblühten Romantik mit ihren christlich-ger- 
kanischen Idealen blieb es Vorbehalten, den Judenhaß des 
Mittelalters, dessen grauenvolle Aeußerungen aus der Ge
schichte hinlänglich bekannt sind, von neuem zu erwecken, 
Nachdem dis Aufklärungsepoche am Ende des 18. Jahrhun
derts, die so vielversprechend mit ihrem versöhnenden Lichte 
heraufzog, auch hier Duldsamkeit und gegenseitiges Ver
liehen angebahnt hatte. Aber die Wiener Kongreß
akte, dis so manche Hoffnung auf einen endlichen Völker- 
nnd Geisterfrühling in Deutschland zerstörte, hat noch in 
letzter Stunde die alten Beschränkungen des Judentums auf 
allen Gebieten staatlichen und gesellschaftlichen Lebens von 
Neuern bestätigt oder jedenfalls nicht beseitigt. 
Kein Wunder, daß geistvolle, befähigte Juden, die ihr Volk 
Und ihren Glauben liebten, mutig den Kampf aufnahmen 
gegen die durch nichts mehr gerechtfertigte Erdrückung ihrer 
»lasse. Es mag hier genügen, nur zwei Namen zu nennen, 
Ke mit dieser Zeit und dieser Bewegung unlösbar verbun
den sind: Börne und Heine. Wie völlig verfehlt es rst 
Und von welcher Anmaßung es zeugt, wenn Menschen, die 
Keser Juden geistvolle und nicht selten tief gemütvolle Zeit- 
Und Streitschriften nur vom Hörensagen kennen, ihr ver
dammendes Urteil gleich bei der Hand haben, möge die 
interessante Tatsache beleuchten, daß der gewiß nicht semi
tische, bekannte Literaturhistoriker Eduard E n g e l in seiner 
Geschichte der deutschen Literatur das Kapitel Börne mit dem 
Satze überschreibt: „Gekränkte Liebe war sein ganzer Zorn."

- Das junge Deutschland war juden freundlich und 
küßte es sein, denn wer damals für Recht und Freiheit, für 
^icht und Luft im öffentlichen und privaten Leben kämpfte, 
kr mußte auch für die Befreiung des Judentums eintreten.

ist es gekommen, daß die Vorkämpfer des Liberalismus, 
uenen selbst die Gegner das tiefe ideale Wollen nicht be
freiten konnten, sich zusammenfanden mit den geistigen 
Führern des sich befreienden Judentums. Und wer nur 
kne noch so bescheidene Kenntnis von den wahren Ver
hältnissen der damaligen Zeit besitzt, muß den Einfluß jüdi
scher Intelligenz und Hingabe auch der Juden an den vater
ländischen, den deutschen Gedanken anerkennen. Der ge
bildete Jude der Vormärzzeit liebte nicht nur sein Volk, 
k liebte Deutschland, nicht das zerrissene, von Dutzen- 

von Landesvätern bevormundete, sondern das große 
krete Deutschland, für das auch unsre ersten Demokraten 
Kit reiner heiliger Begeisterung gekämpft haben. Noch ein- 
Kal muß der kühle Beurteiler Eduard Engel herangezogen 
fkrden, der in seiner bereits genannten Geschichte der deut
schen Literatur an andrer Stells in bezug auf Börne wört
lich sagt: „In den dreißiger Jahren gab es kaum einen 
Seiten deutschen Schriftsteller mit so leidenschaftlicher 
Vaterlandsliebe wie Ludwig Börne aus der Frankfurter 
^udengasss."

Das Jahr 1848 brachte den Juden dann die volle 
ärgerliche Gleichberechtigung, die in die 
eutschen Grundrechte ausgenommen wurde und die ihnen 

Ke reaktionären Parteien späterhin nicht wieder nehmen, 
kohl aber im einzelnen Falle verkümmern konnten. Die alte 
Waffenbrüderschaft zwischen Liberalen und Juden blieb be
gehen, und jede liberale Aera unsers politischen Lebens ist 
^kennzeichnet durch weitern Wegfall der gegen die Juden 
gehandhabten Beschränkungen. Aber die eingangs erwähnte, 
rknächst rein geistige Bewegung gegen das Judentum ge- 

ann an Boden und hauptsächlich dort, wo man sich immer 
urch den trügerischen Glanz einer verlogenen Romantik nur 

gern hat blenden lassen. Die Massen waren die Verhetz- 
ki, die Hetzer und Verführer waren leider nicht selten 

»--suchten" der Wissenschaft und der Kirche, ja selbst 
gekrönte Häupter, wie Friedrich Wilhelm IV.

Auf die Entwicklung der antisemitischen Bewegung 
nsrer Zeit kann hier des nähern nicht eingegangen werden, 
on Stöcker, Treitschke, Ahlwardt, dem „Rektor aller Deut- 

uhen", führt uns der dunkle, schmachbesäte Weg bis zu R e - 
^ntlow, der uns jetzt die „Geheimnisse der Weisen von 
"kn" geoffenbart hat. —
. .Den wahren Charakter der ganzen, sogenannten anti- 

krtischen Bewegung hat uns Theobald Ziegler in 
bmen „Geistigen und sozialen Strömungen des 19. Jahr- 
Mnderts" in kaum zu übertreffender Weise enthüllt. Man 

kksächlich erstaunt über die geradezu naive Heuchelei 
^nd Sch e i n h e i li g k ei t, die in der Behandlung der 
^kdenfrage bei den Gegnern sich äußert: Jedes Schulkind 

weiß, daß wir infolge unsrer Lage im Herzen Europas und 
mancher andrer Einflüsse längst aufgehört haben, ein rein 
germanisches Volk zu sein, wie etwa noch die Schweden es 
sind. Wir sind ein Mischvolk mit allen Fehlern und Vor
zügen eines solchen. Warum sollen nur die Juden das 
nicht ertragbare „fremde Blut" im Volkskörper darstellen?

Und ist es nicht mindestens unehrlich, wenn antisemi
tische Beweisführung den Kapitalismus nur da bekämpft, 
wo er jüdisch ist, nicht da, wo er überhaupt verwerflich ist? 
Wie Ziegler nachweist, sind Haß und Neiddie eigentlichen 
Triebkräfte der ganzen antisemitischen Bewegung! Auf sol
chen Grundelementen läßt sich aber niemals eine Partei 
aufbauen und überhaupt Politik treiben.

In unsern Tagen ist der Kampf gegen alles, was jüdisch 
ist. von neuem entbrannt. An Beispielen und Beweisen fehlt 
es nicht. Die mancherlei Erscheinungsformen und Lebens
äußerungen des neuerwachten und entfachten Judenhasses 
sind in der deutschvölkischen Presse und anderswo 
— leider auch bereits auf der Straße — genügend zu er
kennen. Soll der Jude schweigen zu alldem? Er wird sich 
wehren und zu schützen suchen, wie jeder es tut, der sich an
gegriffen fühlt, und wird sich nach Bundesgenossen 
in dem ihm ausgedrängten Kampfs umsehen. Er wird An
schluß suchen dort, wo man ihn nicht verhöhnt und angreift, 
sondern seine Lage zu verstehen sucht und ihn, wo er tat
sächlich im Rechte ist, schützt.

Es liegt aber im Wesen der demokratischen 
L e b e n s a n s ch a u u n g, die Dinge nach Recht und Ge
rechtigkeit und ohne Ansehen der Person zu be
urteilen und zu bewerten. In der „Judenfrage" liegt das 
Recht ganz gewiß nicht bei denen, die dieselbe in sehr unzeit- 
gemäßer Voreingenommenheit lösen zu müssen glauben.

Demokratische Denkart weiß nichts von Voreingenom
menheit und ist unvereinbar mit Unduldsamkeit. Das ist 
dem Juden nicht unbekannt. Deshalb zieht es ihn zu denen, 
bei denen er die Grundsätze objektiven Urteilens und 
Handelns am ehrlichsten gewahrt sieht. Die Demokratie fragt 
nicht und darf nicht danach fragen, ob Jude oder sonst was, 
sie hat nur auf die Persönlichkeit und das Recht der Per
sönlichkeit zu sehen. Nicht Judenfreundlichkeit u m 
jeden Preis! Aber Gerechtigkeit um jeden Preis! 
Deshalb, und nicht aus allerlei unlauter» Profitabsich
ten, wie so oft leichtfertig behauptet und geurteilt wird, sucht 
der ehrliche und politisch erfahrene Jude Anschluß bei den 
Kreisen seines Volkes, wo demokratische und republikanische 
Gesinnung gesicherter Besitz ist. Dr. L.

GarmaOBiMsn
Achtung! Wienfahrer! Abfahrt des Sonderzuges 

nach Wien Freitag den 9. Juli, mittags 12.86 Uhr, vom Berlin- 
Anhalter Bahnhof. Eintreffen in Leipzig 3.19 Uhr. Abfahrt von 
Leipzig 3.26 Uhr. Ankunft in Passau 1.15 Uhr nachts. Wir 
bitten alle Kameraden, spätestens eine halbe Stunde vor Abfahrt 
des Zuges zur Stelle zu sein.

Veranstaltungen:
3. und 4. Juli: Cottbus, Gaufest.

11. Juli: Meseritz, Fahnenweihe.
11. Juli: Storkow, Republikanischer Tag.
18. Juli: B o m st, Fahnenweihe.
18. Juli: Großbeeren, Fahnenweihe.
18. Juli: Bötzow, Fahnenweihe.
18. Juli: Guben, Republikanischer Tag.
25. Juli: Wandlitz, Fahnenweihe.
25. Juli: Sonnenburg, Fahnenweihe.
1. August: Zossen, Fahnenweihe.
1. August: Jastrow, Fahnenweihe.

Das Femgevitht
Die Menschheit hat aus dem gepriesenen Stahlbad, das alle 

edlen Instinkte wecken soll, Errungenschaften übler Art behalten. 
Eine davon ist dis Abstumpfung gegen Mord und Tot
schlag. Mit Schaudern sehen wir Weiteren, die wir das Grauen 
des Weltkrieges mit erlebt haben, und gerade darum eben auf 
eine größere Achtung des Menschenlebens bedacht geworden sind, 
wie diese Gewöhnung an Gewalttaten immer gleichmütiger ange
sehen wird. Viel Schuld daran hat die Art, wie die völkische Presse 
bei mißglückten Mord-Attentaten diese humoristisch abzutun oder 
als krankhaft feige Furchtgespinste darzustellen sucht. Nicht zum 
wenigsten trägt zur Verklärung dieser abscheulichen Verbrechen 
auch die Bezeichnung bei, die man ihnen beilegt. Dadurch, daß 
man den Namen „Feme" mit dem Ausdruck Mord vereinigt, ent
ehrt man eine uralte, ehrwürdige Einrichtung, die auf dem Boden 
germanischer Rechtselemente erwachsen ist. Die Femgerichte 
gehen zurück auf die Grafengerichte, die Karl der Große mit dem 
KönigSbaun ausgestattet hatte. Als die Fürsten die kaiserlichen 
Gerichte in ihren Territorien zu beseitigen und ihre landesherr
liche Gerichtsbarkeit an deren Stelle zu setzen wußten, blieben 
nur in Schwaben und in Westfalen die Gerichte von den Landes
fürsten unabhängig. In Westfalen hat die große Zahl der Freien 
diese Landgerichte aufrechterhalten. Freie waren die Masse der 
Dingpflichtigen, die das Gericht zusammensetzten. Man nannte 
sie daher auch Freigerichte zum Unterschied von denen Ostfalens, 
wo das ritterliche und adlige Element überwog. Die Grafschaft 
nannte man Freigrafschaft und die alten Gerichtsstätten, deren 
jede Grafschaft mehrere hatte, „Freistühle", Die Bezeichnung des 

Freigerichts mit dem Worte „Feme" ist zuerst 1251 bezeugt. Was 
heißt „Feme"? Im 13. Jahrhundert hatte es den Sinn von 
„Strafe" angenommen. „Femgericht" heißt also damals Straf
gericht. Als die Rechtspflege immer willkürlicher und schlechter 
wurde, gelang es diesen westfälischen Gerichten, deren Schöffen 
zum großen Teile freie Bauern waren, ihren Charakter als könig
liche Gerichte zu wahren und über ihren ursprünglich begrenzten 
Bezirk hinaus Geltung als Reichsgerichte zu gewinnen. Das ge
schah in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das Ansehen 
des Westfälischen Femgerichts war so groß, daß seine Ladungen 
vom Bodensee bis nach Livland hinein ergingen. Hohe geistliche 
und weltliche Fürsten, so z. B. der Großmeister des Deutschen 
Ritterordens, ja sogar der römische Kaiser Friedrich HI. (1446—93) 
sind vor das Femgericht zitiert worden. Die Blütezeit dieses Ge
richts fällt in die Zeit des Kaisers Ruprecht (1406—1410) und Sieg
munds (1410—37), die selbst Schöffen waren. Eine ganz falsche 
Vorstellung herrscht über Ort, Zeit und Art der Verhandlungen 
dieses Gerichts. Der Gerichtsort war meist die alte Malstätte (Ge
richtsstätte) unter freiem Himmel, unter einer Linde, einer Eiche, 
einem Holunder oder in einem Garten. In der Mitte stand ein 
steinerner Tisch oder ein hölzerner, der nach der Sitzung wieder 
fortgeschafft wurde. Hufeisenförmig waren um den Tisch aufge
stellt die Sitze für den Freigrafen und die sieben Schöffen. Es ist 
also eine Fabel, daß die Femerichter im Walde, in unterirdischen 
Gewölben, in Höhlen oder in Schlohruinen heimlich, womöglich 
bei Nacht, zusammengekommen sind. Im Gegenteil; das Gericht 
tagte „bym lichten sonnenschin", in der Regel morgens 7 Uhr be
ginnend und, wenn nötig, bis zum Abend dauernd. In einer Ur
kunde wird genau die Zeit angegeben, die 11. Stunde vormittags. 
Wenn Kläger oder Verklagter ausblieben, so wurde gewartet, 
„bis die Sonne auf ihrem höchsten Stande gewesen ist," d. h. bis 
3 Uhr nachmittags. Auch daß die Richter in phantastische Kleider 
vermummt auftratcn, ist geschichtlich falsch. Durch die Femeszene 
im „Götz von Berlichingen" hat auch Goethe diese falschen Vor
stellungen genährt.

Es ist bedauerlich, daß der Film „Götz von Berlichingen", 
der jetzt in den großen Lichtspielhäusern rollt, diese kitschige und 
falsche Darstellung der „Feme" zeigt, offenbar, um dem Sensa
tionsbedürfnis des Publikums entgegenzukommen. Gerade hier 
hätte der Film die Pflicht gehabt, aufklärend zu wirken und diese 
törichten Märchen übler Schauerromantik zu zerstören. Die Ge
richtsverhandlung ging in Wirklichkeit so vor sich, daß der Freigraf 
und dis sieben Freischöffen mit entblößtem Haupt und unbedecktem 
Gesicht ihres Amtes walteten, zum Zeichen, „daß sie kein Recht 
mit Unrecht bedecken wollten".

Als Verbrechen, die unter die Gerichtsbarkeit der «'sme freien, 
galt ursprünglich alles, was gegen die zehn Gebote und das heilige 
Evangelium ist. Später wurden genaue Bestimmungen darüber 
getroffen. Neben Verbrechen gegen die Religion wurden geahndet: 
Meineid, Zaubereien, Diebstahl, Straßenraub, Landfriedensbruch, 
heimlicher und offener Totschlag und andres mehr. Wir sehen 
also, daß die Feme ein ordentliches Gericht war, das sein Recht 
von Kaiser Karl dem Großen herleitete, das nach bestimmten 
Regeln richtete und für ganz bestimmte Verbrechen die Todes
strafe verhängte. Es ist eine Schändung dieses uralten Ge
richts, wenn man die Meuchelmörderbanden, die seit 1918 Deutsch
land unsicher machen und sich aus entwurzelten Existenzen zum 
Teil berufsmäßigen Verbrechern, wie die Angehörigen der schwar
zen Reichswehr Büsching und Klapperoth, rekrutieren, nut dem 
ehrenvollen Namen „Feme" belegt. Man sollte diese Banditen 
ruhig so nennen, wie sie es verdienen, „Bezahlte Meuchelmörder 
und ihre Verbrechen „Meuchelmorde".

Dev SrrsMkhe DsvfMrrlre vo« Gvtznev
Erkner stand am Sonntag im Banne der Reichsfarben. 

Ueberall wehten die Farben, auf dem Wasser, über den Straßen 
als lange Transparente an hohen Masten, vom Bahnhof und über
all aus den Lokalen. Schon in den Vormittagsstunden trafen die 
umliegenden Kameradschaften ein. Als sich der Zug durch die 
Straßen zum Festplatz bewegte, waren ungefähr 2000 Kameraden 
versammelt. Bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden teilte dieser 
mit, daß der Dorfschulze von Erkner es abgelehnt habe, ixe ver
sammelten Kameraden und das neue Banner zu begrüßen. Leider 
hatte auch das Landratsamt des Kreises Niederbarmm kernen Ver
treter entsandt. Senatspräsident Großmann hielt die Festrede. 
Stürmisch begrüßt wurden seine festen Worte zur Flaggenfrage 
und seine Aufmunterung, am 20. Juni an die Wahlurne zu gehen. 
Wir müssen wählen. Wir wollen, daß das gleiche, geheime 
Wahlrecht gesichert bleibt. Im Kampf der Fürsten stehen wir auf 
feiten der Volkskreise, die nicht wollen, daß den Fürsten noch Gel
der nachgeworfen werden. Kamerad Küter vom Gauvorstand 
weihte das neue Banner. Auf dem Wege zu den Lokalen wurde 
ein Transparent stürmisch belacht, das verkündete: „Um zu gelten, 
müssen sich die Nullen immer hübsch rechts halten."

Seh« Gebote 
füe der, RekrbSbannev-^ameeaderr
1. Komme zu den Veranstaltungen immer eine halbe Stunde 

später; die Kameraden, die pünktlich zur Stelle find, werden dir 
dafür dankbar sein.

2. Auf Sauberkeit deiner Bundeskleidung lege keinen Wert, 
da du sonst angenehm auffallen könntest.

3. Trage zu den Stutzen blauseidene Socken und Halbfchuhe, 
dann wirst du einen guten Eindruck machen.

4. Stecke an deine Mütze alle AZeichen von Bundestagungen 
und nimm den Sturmriemen stets unters Kinn, das sieht außer
ordentlich forsch aus.

5. Hat der Führer Achtung! kommandiert, dann unterhalte 
dich lebhaft mit deinem Nebenmann, das Kommando ist für d«h 
nicht bestimmt.

6. Dränge dich beim Antreten stets ins erste Wied, auch 
wenn du nicht bis vier zählen kannst.

7. Im Zuge darfst du ruhig rauchen, auch beim Antreten 
rauche erst deine Zigarette auf; du machst dadurch einen guten 
Eindruck auf die Umstehenden.

8. Auf dem Marsche achte nicht auf Abstand, Richtung,' Vor
dermann, sondern trete deinen Vordermann oft in die Hacken.

9. Es ist nicht notwendig, in Reih' und Glied mitzumar
schieren, auch das Nebenherlaufen sieht gut aus.

10. Versuche möglichst mit jeder Sache unzufrieden zu fern 
und setze den Bestrebungen der Leitung, unsre Bewegung aus
zubauen, den größten Widerstand entgegen.



rrevMbttLanttthes Nowawes
In unsrer jüngsten Stadt Nowawes konnte man aus An

laß der Banner Weihe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
mit freudiger Genugtuung, aber auch mit einem leisen Neidgefühl 
feststellen, daß der weitaus größte Teil der städtischen Verwaltung 
sich aus aufrechten und entschiedenen Republikanern zusammen
setzt. Nicht genug damit, daß diese Verwaltung die Beflaggung des 
Rathauses mit der Nationalflagge angeordnet hatte, hatte sie sich 
auch selbst sowohl an dem Begrützungsabend, wie an dem Tage 
der Bannerweihe zahlreich eingefunden.

An dem Begrüßungsabend hatte der Erste Bürgermeister 
Rosenthal eine bemerkenswerte Ansprache an die erschienenen 
Gäste gehalten. An dem Tage der Bannerweihe begrüßte der 
Zweite Bürgermeister Litterscheid namens des Magistrats 
die Erschienenen. Heißen Dank, so sagte er, gebührt dem Manne, 
der das Reichsbanner gegründet hat, dem staatsklugen Bundes
vorsitzenden Hörsing, der auch weiterhin dem Reichsbanner 
die Wege geebnet hat. Er hat sich damit ein wahrhaft nationales 
Verdienst um die Republik erworben. Stadtverordnetendorsteher 
Fleischmann widmete namens der Stadtverordneten-Ver- 
sammlung und der republikanischen Bevölkerung von Nowawes 
den erschienenen Reichsbannerleuten Worte herzlichen Willkom
mens. Landtagsabgeordneter Hartmann bezeichnete als die 
wahren Novemberverbrecher jene gewissenlosen Menschen, die nach 
dem verlorenen Kriege und dem Zusammenbruch das deutsche 
Volk verräterisch im Stiche gelassen hatten, und widmete dem allzu 
früh dahingerafften Reichspräsidenten Ebert Worte warmer Aner- 
kenung. Der Provinzialvorsitzende der Windthorstbünde, Doktor 
Zimmermann, versicherte in von leidenschaftlicher Erregung 
durchzitterten Worten, daß das Zentrum nicht daran 
denke, den Wünschen der Rechten nachzukommen und sich von 
der Republik und Schwarzrotgold zurückzuziehen. Die Zentrums
jugend im besondern erachte es als ihre heiligste Pflicht, mit dem 
Reichsbanner zusammen die Republik und ihre Farben zu schützen 
und, wenn es sein muß, auch dafür zu kämpfen und zu bluten. 
«'Starker Beifall.) Auch der jetzige Reichskanzler Marx denke nicht 
daran, dem Reichsbanner den Rücken zu kehren. Er betrachte es 
nach wie vor als Ehre, mit Millionen andrer Deutschen Kamerad 
Les Reichsbanners zu sein. Dann sprach Reichstagsabgeordneter 
Kamerad Franz Künstler Weiheworte. Acht Jahre steht nun 
bald unsre Republik. Wenn sie auch bei weitem nicht alle unsre 
Wünsche erfüllt hat, so können wir sie doch nicht fallen lassen. 
Denn würde auch nur vorübergehend die Monarchie wieder er
richtet Werden, so würde ein Kampf aller gegen alle entbrennen, 
und man kann zweifeln, ob das deutsche Volk sich jemals von einem 
solchen Bruderkampfe würde erholen können. Deshalb müssen 
wir die Republik um ihrer selbst willen verteidigen und, wenn es 
sein muß, mit dem Einsatz unsers Lebens. (Brausender Beifall.) 
Am 20. Juni wird eine Entscheidungsschlacht zwischen Republik 
und Monarchie geschlagen werden, aus dem die Republik und ihre 
Farben siegreich hervorgehen müssen. Tragt eure neue Fahne den 
Feinden der Republik entgegen unter der Losung „Auf zum 
Kampfe und zum Siege!" Kamerad Nowack als Vertreter des 
Gauvorstandes des Reichsbanners, fand ergreifende Worte für die 
Toten, gedachte auch des eben dahingegangenen Generaldirektors 
der Reichsbahn, Oes er, als eines ehrenhaften und aufrechten 
Republikaners, und machte die aufsehenerregende Mitteilung, daß 
es dem Reichsbanner verweigert worden sei, sich an der 
Beisetzung des Verblichenen zu beteiligen und über seinem Sarge 
die schwarzrotgoldenen Fahnen zu senken. Dann vollzog sich der 
llmmarsch der zu mehreren Tausenden herbeigeeilten Reichs- 
bannerleute durch das feudale Babelsberg und die freundliche 
Stadt Nowawes. Den Abschluß der bedeutsamen und wohlge
lungenen Feier machte ein Ball in den drei größten Lokalen der 
Stadt. —

Aus de« Srrtsveveknerr
Berlin. Eine großdeutsche Kundgebung. Der 

Deutsch-Oesterreichische Volksbund, der in der Funkhalle zurzeit 
die Älpenländische Sommerschau veranstaltet, und das Reichs
banner versammelten am 30. Mai ihre Anhänger zu einer groß
deutschen Kundgebung. Gegen 3 Uhr rückten die langen Züge des 
Reichsbanners mit Musik und Fahnen, von dichten Menschenmassen 
begleitet und überall stürmisch begrüßt, vor der Halle an. Der 
große Raum war bald gefüllt. Nach dem Spiele des Reichsbanner
marsches rezitierte Alfred Beierle Herweghs „Hoch die Re
publik". Dann bestieg, von stürmischem Beifall begrüßt, Reichs
kanzler a. D. Philipp Scheidemann die Rednertribüne: Alle 
Historiker, die sich je mit deutscher Geschichte beschäftigt haben, von 
Tacitus bis Maurenbrecher, haben nicht nur über die deutsche 
Tapferkeit, sondern auch über die Zwietracht innerhalb der deut
schen Stämme geschrieben. Maurenbrecher hat am drastischsten 
herausgearbeitet, daß die Zwietracht auch heute noch auf die 
Eifersüchteleien und die Herrschsucht der deutschen Fürsten zurück- 
zuführen ist, für die wir sie jetzt belohnen sollen. Das mangelnde 
deutsche Nationalbewußtsein ist das Ergebnis dynastischer Inter
essen gewesen. 1848 machte die deutsche Demokratie den Versuch, 
Großdeutschland zu schaffen. Die Reaktion durchschlug die Pläne 
1866. In diesen Wochen waren es 60 Jahre, daß noch deutsche 
Stämme gegen deutsche Stämme kämpften. Preußen kämpfte 
gegen Oesterreich, Hannover und Kurhessen. Die Diktate von 
Versailles und St-Germain wollen uns hindern, den Zusammen
schluß Deutschlands und Oesterreichs herbeizuführen. Unsre Geg
ner täuschen sich. Granaten zerreißen Felder und Wälder, Dörfer, 
Städte und ganze Provinzen, unzerreißbar aber ist das Band, das 
alle deutschen Stämme umschließt. Wir haben ein Recht, darauf 
zu bestehen, daß deutsch bleibt, was deutsch ist, denn Nur waren es, 
die auch im Kriege verkündeten, was französisch ist, soll französisch, 
was belgisch ist, soll belgisch bleiben. Wir werden unser Ziel er
reichen, wenn wir fest bleiben: ein großes Vaterland des deutschen 
Volkes, das geeint in seinen Stämmen unter einem einheitlichen 
Banner der Welt verkünden will: Einheit, Friede, Freiheit! Ein 
Banner: Schwarzrotgold! — Im Namen des Deutsch-Oester- 
reichischen Volksbundes sprach das Vorstandsmitglied Wilhelm 
Heile dem Reichsbanner den Dank für seine begeisterte Betei
ligung an der Anfchlußkundgebung aus. In Vertretung des von 
Berlin abwesenden Oberbürgermeisters Böß überbrachte Bürger

meister Mielitzdie Grüße der Stadt Berlin. Er führte aus, daß 
gerade die Bürgerschaft Berlins in seiner Mehrheit freiheitlich und 
republikanisch gesinnt sei und an der Anschlußbewegung lebhaften 
Anteil nehme.

Als Vertreter des Gauvorstandes wies Redakteur Nowack 
auf die bisher geleistete großdeutsche Arbeit des Berliner Reichs
banners hin, auf den Wunsch österreichischer Kameraden in Berlin 
und die bevorstehende Reise Tausender Berliner Reichsbanner
kameraden zur großen Kundgebung nach Wien. Nach einem Hoch 
auf die großdeutschen Farben Schwarz-Rot-Gold und die deutsche 
Republik schloß die eindrucksvolle Feier mit dem gemeinsamen 
Gesang des Deutschlandliedes. —

Bötzow (Osthavelland). Am Sonnabend den IS. Mai fand 
die Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe statt, 
und möchten wir an dieser Stelle einen kurzen Auszug aus dem 
Jahresbericht des 1. Vorsitzenden, Kameraden Claus, geben. Die 
am Anfang des vorigen Jahres stattgesundenen Wahlen zum 
Reichspräsidenten, so führte Kamerad Claus aus, gaben für un
sern Ort den Anlaß, auch hier eine Ortsgruppe des Reichsbanners 
ins Leben zu rufen. Obwohl wir eine republikanische Mehrheit 
nn Orte haben, belästigten jugendliche Mitglieder der seinerzeit 
hier bestehenden Hakenkreuzler vor und während der Wahl die 
Wahlteilnchmer in geradezu unerhörter Weise. Die Provokatio
nen gingen so weit, daß man die Teilnehmer eines Propaganda
autos herausforderte, aus Anlaß dessen es zu einer Schlägerei 
kam, an welcher dann mit Todesverachtung der Herr Ortspfarrer 
(für die Hakenkreuzler natürlich) teilnahm. Die Ortsgruppe wurde 
am 2. Mai vorigen Jahres gegründet, und wir können heute auf 
ein Jahr reicher Arbeit zurückblicken. Die Hakenkreuzler sind fast 
restlos verschwunden, bis auf einige alte Exemplare. In erheben
der Weise feierten wir in Form eines Fackelzuges. mit nachfol
gender öffentlicher Ansprache den 11. August als Verfassungstag 
und eine Gedächtnisfeier der Kriegsopfer verbunden mit Ebert- 
ehrung am 28. Februar 1926. Das seit 1. August bestehende 
Tamboürkorps trug sehr viel bei, das Reichsbanner im Orte und 
in der Umgebung populär zu machen, der Stabführer, Kamerad 
Roßmann, wurde am 21. März durch den Kretsvorstand nach 
Prüfung zum Kreistambourmajor ernannt. Bei Wahlen und dem 
Volksbegehren leisteten unsre Mitglieder für die republikanischen 
Parteien Wahlhilfsarbeiten. Zur Vertiefung und Aufklärung ver
anstalteten wir Vorträge, die gut besucht waren und erfolgreich 
für die Mitgliederwerbung ausfielen. Für die Ausbreitung des 
Reichsbanners konnten wir erfolgreich wirken, indem es uns ge
lang, neue Ortsgruppen in Velten und Kremmen zu gründen 
sowie eine Anzahl Mitglieder für unsre Ortsgruppe in Eichstätt 
und Wansdorf zu gewinnen. 14 auswärtige Veranstaltungen wur
den von uns im Berichtsjahr als Pflichtveranstaltung besucht. 
Der Mitgliederbestand stieg von 56 bei der Gründung auf über 
90. Zusammenfassend können wir sagen, daß trotz des steinigen

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

ist das Gautreffen für de» 3. und 4. Juli 1926 in Cottbus 
festgelcgt worden. Nm diese Aufgabe durch die Cottbuser Kame
raden gut lösen zu können, ist es notwendig, daß die zugcsandtcn 
Fragebogen umgehend eingesandt werden.

Das erste Gaufest in der Provinz darf den Festen in der 
Großstadt in keiner Weise nachstehen.

Kameraöen, rüstet zum Gaufeft in Cottbus!

Bodens die Saat gut aufgegangen ist, und hoffen wir, daß das 
neue Jahr uns, wie dem republikanischen Gedanken neue Erfolge 
und immer mehr Anhänger bringt, damit den jetzt wieder put
schenden Rechtsverbänden angesichts unsrer erdrückenden Mit
gliederzahl die Erkenntnis kommt, daß sie für eine verlorne Sache 
Zeit und Geld opferten. Den Kassenbericht gab Kamerad Smo- 
linski. Dem Gesamtvorstand wurde einstimmig Entlastung er
teilt, nachdem die Revisoren die Kassenführung und die Vorstands
tätigkeit als einwandfrei erklärten. Die Vorstandswahlen ergaben 
Wiederwahl des bisherigen Vorstandes. Mitgeteilt sei noch, daß 
die Ortsgruppe Bötzow am 18. Juli auf der Dorsaue ihre 
Banner weihe vollzieht und sind die Arbeiten hierzu bereits 
im vollen Gange. Allen Reichsbannerkameradcn sei der Besuch 
dieser einzigen Bannerweihe im Kreise Osthavelland bestens emp
fohlen. Bötzow ist leicht erreichbar von Velten oder Hennigsdorf.

Freienwalde. „Der Kampf um S ch w a r z r o t g o l d." 
Ueber dieses Thema sprach gestern abend in einer stark besuchten 
Mitgliederversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Freienwalde (Oder), der Schriftleiter Erdmann s- 
dörffer aus Charlottenburg. In seiner streng sachlichen, ge
winnenden Art behandelte Redner die Frage des Flaggenstreites, 
besonders hervorhebend, daß für uns als Republikaner nicht ein 
kleinlicher Farbenwettstreit, der durch Kompromisse oder neue 
Farbenzusammenstellungen gelöst werden könnte, in Frage kommt, 
sondern ein ernster Kampfgeist für unsre Welt, für den freien 
deutschen Volksstaat uns beseelt, während drüben die Schwarz- 
weitzroten für Rückschritt, für den Staat der Vorrechte und des 
Monarchismus eintreten. Graf Westarp hat kürzlich im Reichs
tag anläßlich der Debatte über den eingebrachten Gesetzentwurf 
zur Fürstenabfindung von Schamlosigkeit, Würdelosigkeit und 
Mangel an Treue des deutschen Volkes gesprochen. Jeder dieser 
Ausdrücke treffe vollinhaltlich zu auf das Verhalten der ehemali
gen Fürsten und ihrer Vasallen. Schamlos sei es, wenn sich An
gehörige ehemals hoher Häuser, wie jetzt die Fürstin Jutta von 
Montenegro, plötzlich ihrer deutschen Abstammung besinnen und 
dem schwerleidenden, verarmten, um seine Existenz ringenden 
deutschen Volke noch IS Millionen abfordern. Würdelos sei das 
Verhalten der ehemaligen Fürsten, besonders aber des ehemaligen 
Kaisers, über den wir aus den Erinnerungen gut konservativer 
Männer, wie Philipp von Eulenburg, Graf Zedlitz-Trützschler und 
andern, sowie aus den Akten des Auswärtigen Amtes, wegen 
seiner Randbemerkungen bezüglich seiner geistigen Verfassung ein 
Bild machen können. Treulos sei aber die Art jener gewesen, die 
in der Stunde der höchsten Not, als Thron und Krone stürzten, ins 
Ausland geflüchtet sind, statt, wie in ihren erhabenen Worten vor
her stets zum Ausdruck kam, mit dem Säbel in der Hand auf den 
Stufen des Thrones zu fallen. Wir wollen den Fortschritt, wollen

unentwegt auf unser Ziel, dem freien Volksstaat, losmarschieren, 
darum halten wir zu den verfassungsmäßigen Farben Schwarz- 
Rot-Gold. Auch für die Handelsflagge, für das Ausland fordern 
wir die einheitlichen republikanischen Farben. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Bad Freienwalde (Oder), nahm 
nach dem Vortrag folgende Entschließung an: „In dem 
Kampfe zwischen Schwarzrotgold und Schwarzweitzrot sehen wir 
nicht einen kleinlichen Farbenwettstreit, der durch Kompromisse 
oder eine neue Farbenzusammenstellung gelöst werden könnte, 
sondern den sinnbildlichen Ausdruck des harten Ringens zwischen 
der alten und der neuen Zeit in Deutschland, zwischen dem Mon
archismus und der Privilegienwirtschaft dort, der freien demo
kratischen Republik hier. Wir verwerfen daher die Flaggenver
ordnung vom S. Mai 1926 aufs äußerste und'verlangen, daß die 
Regierung den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold im Auslande und 
im Inlands die gebührende Achtung erzwingt. Wir erstreben im 
Bunde mit allen unsern Gesinnungsgenossen im Deutschen Reiche 
und in Uebersee die Einführung der einheitlichen Reichsflagge 
Schwarzrotgold für unser gefamtes Vaterland." R.

Lietzen, Kreis Frankfurt a. d. O.-Lebus. Konnten wir in 
der letzten Nummer berichten, daß auch in unserm Orte eine 
große republikanische Kundgebung stattgefunden hat, und daß wir 
in diesem schwarzen Winkel dem Stahlhelmhäuptling bewiesen 
haben, daß sich Reichsbannerleute vor ihm und feinem Anhang 
nicht fürchten, so müssen wir uns heute mit diesen Helden und 
ihren Taten befassen. Da jene Leute vom teutschen Schlage sehen 
mußten, daß Republikaner auch in diese schwarze Ecke kommen, 
benutzten sie die Nacht dazu, um ihr Mütchen zu kühlen. Die 
Reichsbannerleute hatten auch hier wie überall, ihrer gefallenen 
Kameraden gedacht und legten den ersten Kranz mit schwarzrot
goldener Schleife am Denkmal nieder. Die Buben hatten nun 
aber nicht eher Ruhe, bis die Schleife fort war. So wurde nun 
dieselbe in der Nacht vom 12. zum 13. entfernt und aus die 
Straße geworfen. Eine Frau, welche diese fand, band sie an das 
Geländer der Bahn und teilte dies dem Bahnwärter mit. AIS 
dieser die Schleife holen wollte, fand er sie auf der Straße zer
rissen vor. Wir werden nicht eher ruhen, bis wir die Schurken 
gefaßt haben. Dann werden wir dieselben der Oeffentlichkeit über
geben. Für uns aber, vor allem für die angrenzenden Orte, mag 
es ein Zeichen sein, daß sie nicht mehr ruhen und rasten, sondern 
sich zusammenschließen im Reichsbanner, um dieser Gesellschaft 
zu zeigen, wer in der Republik lebt. Vor allem aber heraus zum 
Volksentscheid am 20. Juni und diesen Herren in die Ohren ge
schrieen, daß die Republik lebt.

Fahnenweihe in Meseritz. Aus die am 11. Juli 1926 in 
Meseritz stattfindendcn Fahnenweihen der Ortsveretne Meseritz 
und Kalau weisen wir ganz besonders hin, und bitten die OrV- 
vereine der Grenzmark und Brandenburg, uns durch eine große 
Teilnahme an der Feier zu unterstützen.

Siegers (Grenzmark). „Petrus ist ins Reichsbanner ein
getreten." Das mag etwas profan klingen. Es war wohl aber 
weniger entheiligend gedacht, als am Sonntag den 30. MM 
morgens diese Redensart unter den Kameraden populär wurde. 
Denn nach einem unendlich trostlos regnerischen Sonnabend 
konnte sich am folgenden Morgen die lange vermißte Sonne als 
Siegerin durchdringen. Klarblauer Himmel, lachender Sonnen
schein und eine ungemein angenehme sommerliche Temperatur 
gaben dem Reichsbannertage ein festliches Gepräge. Am 
30. Mai beging die hiesige Ortsgruppe das Fest ihrer Fahnen
weihe und ihres einjährigen Bestehens. 13 auswärtige Vereine 
Waren herbeigeeilt, um in unserm abgelegenen, aber schönen 
Dorfe zu zeigen, daß auch in den kleinsten Ortschaften der stark 
reaktionär angehauchten Grenzmark der demokratische republikani
sche Gedanke seinen Siegeszug hält. Die erschienenen Kameraden 
erlebten in Siegers ein Fest eigner Art. Harmonie und Gemüt
lichkeit gaben dem Ganzen das Gepräge. Ueberreicher Fest- und 
Flaggenfchmuck löste sowohl bei Republikanern als auch bei Außen
stehende größte Anerkennung aus. Um 2 Uhr begann der Auf
marsch in mustergültiger Ordnung. Nach einem selten gut vor
getragenen Prolog und nach einigen kurzen Begrühungsworten 
des Vorsitzenden, Kameraden Lehrers M., ergriff der Land rat 
des Kreises Schlochau zu einigen mit großem Beifall aufgenomme
nen Ausführungen das Wort. Kamerad Stadtrat Rösler 
(Schneidemühl) hielt daraus die Festrede. Von dem bestehenden 
Flaggenstreit ausgehend, sprach er über Entstehung und Bedeu
tung der Farben Schwarz-Rot-Gold. Seine streng sachlichen Aus
führungen fanden allgemeinen Anklang. Kamerad Lehrer 
Thurow, Kreisleiter des Kreises Neustettin, nahm dann die 
Fahnenweihe vor. Seine Worte waren dem einfachen Manne 
aus dem Herzen gesprochen und riefen stärksten Beifall hervor. 
Neun Fahnennägel wurden der Ortsgruppe überreicht. Der Um
zug durch das Dorf hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Jvl 
„Wäldchen" war noch recht lange jung und alt in bester Stim
mung beisammen. Bei anbrechender Dunkelheit fand ein 
wirkungsvoller Fackelzug statt. Ein Festball in zwei Sälen beschloß 
die selten gut gelungene Feier. Das überraschend plötzlich ein
setzende prächtige Wetter, Las Erscheinen des Landrats, des Amts
vorstehers, der Gemeindevertretung, der reichliche Schmuck und dm 
allgemeine Anteilnahme der Bevölkerung machten die ganze Ver
anstaltung zu einem Ereignis von seltener Harmonie. Keine 
offen aggressiv auftretcndcn und heimlich wühlenden Kräfte, keine, 
wenn auch nicht republikfeindlichen, so doch reichsbannerfeindlichen 
Elemente werden es verhindern, daß unser Ortsverern weiterhin 
wächst, blüht und gedeiht. —

Treuenbrietzen. Eine Werwolfblüte. In Treuen^ 
brietzen gibt es auch eine Ortsgruppe des Werwolfs. In ihr 
scheinen recht „noble Herren" ihr Wesen zu treiben. So ist küE 
lich ihr „Führer", ein Insasse des hiesigen Wanderarbeiterheims 
mit Namen Kleth ausgerückt. Er hat hier verschiedene Schwin
deleien verübt und sicherlich ist ihm der Boden unter den Füßen 
zu heiß geworden. K. pumpte Hausmädchen usw. an, von Briefen, 
die er zur Post befördern sollte, entwendete er die Marken, die 
Briefe vernichtete er. Zum Schluß pumpte er sich von einem 
jungen Manne ein Fahrrad und fuhr damit ab. Rotz und Reiter 
sah man niemals wieder. Dieser junge teutsche Mann hat es 
vom Fürsorgczögling zum „Führer" der hiesigen Ortsgruppe des 
Werwolfs gebracht. Er war durchaus „national" und immer der 
lauteste Schreier wider die Republik. Es scheint durchaus nE 
schwer zu sein bei den „vaterländischen Verbänden" ein Pöstchen 
zu erhalten. Hat man ein recht großes Maul und zeigt man eM 
recht forsches Draufgängertum, so ist man der geeignete Mann- 
Solche Männer sind den .Vaterländischen" stets willkommen, wenn 
auch sehr oft ihre Vergangenheit eine zweifelhafte ist. Wirkling 
Führer scheinen sie recht wenige zu besitzen. Wir wissen aber- 
Morast, und aus ihm blühen Sumpfblumen. Den hiesigen Wer
wölfen gratulieren wir zu ihrem entflohenen Helden. Mögen m 
ihm nur ein kräftiges „Werheil" nachrufen.

Jeder Republikaner hat die Pflicht,
mitznkämpfe» «m die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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werden von den kleinsten bis zu

den größten Sortimenten sachgemäß ausgeführt. Auf 
Wunsch stellen wir Pyrotechniker
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Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.

Neue Oefen und Reparaturen in guter und preiswerter 
Ausführung —Kostenlose hetztcchnische Beratung

»Su,jilL-^uss«rÄNS ss 
tz.„, übergib: man nur dem Nachweis des 

"Mim kMer-Verblmllll, kerliii 0 2?, 
h Andreasstr. 21 lKönigstad! 4340, 4048).

' iteze ' n t> bis 5 Uhr. Sonntags 40 bis 2 Uhr 
-- -------------- Aus Wunsch Bertretcrbeswch. 2S07 

MkM.jmidM
87, iüvuiirvjstmüv 19. 

^nd«sit«n - Ksckiksk»'«!'! 
Kauft eure Fahrrüder und Nähmaschinen 
n der AM" .Äonsurngeirossenschast des 

^kdeSief-ksLSfski'ei'dunües 
^igne Rvparaturanstatt, Zubehörteile.
ui Emaillierungen 2503

^^^erniittungen werden preiSrvert ausgeführt.

6edr. k-sliie. dIU. «slcksti-. 1
Uksen, LotS- unct 5IIdet«»ken Z 

!vl!r.i Ilglliillge.! Will! WMWilM.

Reichsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die »41g

R. B. Jivareßten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitaba Zisarettenfabrik, GmbH., Hamburv
Generalvertrieb und Fabrikniederlage : Max Wiechert, Berlin 1810 43, Neue Königstr. 24.

T
(vesellsclistt 

kül- bsususlübi-unsen 
m.d.tt.

«Kamburg
Berlin. Steglitz
Lchloßftraßc 102103 

ist die billigste und besteBezngsqnelle 
für fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacken, Breecheshofe», Mützen 
u. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Bernfskleidnng für jedes Gewerbe. 

Für wettere Entfernungen Fahrgeldvergütung. 2520

Assins Kestzsunsnl
Bcrliu-Tenrpelhos 2549

Feruspr Lüdring 134 - Berliner Str. 12S 
Voostekrssokal ckes KsivNsdsiinoi-a.

Für die Kameraden die beste 
MiWWlIe U Semli-MMlilig 

am Platze bleibt 2524

S. Danziger, B.-SLeglitz, schiohstr. m

M) A A O II 
^KWSSkZM 4S5 
M ^"auswahl:: Evtl. Zahlungserlcichterung 

^eaöH.Bursian, Neukölln
Äix. Kaifer-Friedrich-Dtratze 23

l:zro i gol üe o e Schilder achten

tVindratken^lüncl Koof "
h^m^tmoisler B « e russkleidung

Okerstrgüe 42 dleukülln.llobrecktstr 65

lRepublikaner! Lest den „Vorwärts" !z
Die Zeitung für jedermann ans dem Volke Probenummern kostenlos 
„BorwSrts"-Berlag, Berlin L«, «S, Lindenftratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 292—287

werbet MMd rres
Anl^ . " »vrll« 0 2 244«
^etMFNannopa f d. ZpandauerLrücke 2 

- leiepkon: worden 12253

LchV/umdi rur probe eine )Voche qrsli;. Lbonnemeniibeiisliuncien de! der poil. beim krissiräcier oder beim Vsrisa, ksriin 51V IS. leruiaiemer 5lr. 46-4S lblone-blousl

'WMWWW» k 8»- ">t k'^VVWW/W
ElÄkWUtlW^;'



Oiipvnivlt 8oon«u

8^ai,ävnkui-g s. «I. HausiDamen-, Herren- und Kinder-Konfektion MH

verbreitet Sie

Lpsnrlsu-

Junkerstratze 1V

Rklttondoi-g»

kTsue-uppsn KaufhausKurt Som G--°s H--
Bahnstratze 76 2480 Bahnstratze 77

2!
kk e s e r v i e r t

2434

Reserviert

t-snüsI»vi»N a.iß.Wsi-^ko

2465

Jüdenstr. 17 FraukfurtLder Jüdenstr.

R. Evrlnger, MWtr.«»"«»^7x^777^Restaurant8ok«r«nin

Luken Lottbus
-j7S

MjMWWjWjWMUMMWW W. tz. H.24M

icsuktbeiSsiünel
Srösttss ksukksu5 sm PIstre.

Leser v r e r t!
B-rlehslok. vcs R-'A,

324«g

«LN yoIKÄiM!Spremberger Str.38 WUSLtzDLRU>«LtFRe 1 e r v re r t I

241L

^snkFui'l s.it.üLüsli-in Rin.

Konzcrthaws Artcdmchstr. 
Henze, Eiscnbahnftraße 47 
Workehrslolal d. Rerchsb.

VerkelirslolcsI cles
Keicksbunners 240s

tterren-^rltkel

Volkshauss.mb.s.

Inh : M. Wiersch

üm üöünliciien?!kllr

Charlottcnstr. 24s
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhalt Rabatt

Kameraden! 243«
Kauft Eure Schuhe «ne im

Chausseestr. 18 — Fernruf 437

Kameraden, 
berücksicktjZt die Inserenten des

Keicksbanners!

-.«««« 24K
ttlsrkt, kicke LrückenstrsLe

»kr«n. «»IÄ- un«t SK»N«r«nr«n
Repsrstur-IV erkststt

Reserviert!

24S4

Ukren, <-otct«sren 
Seorg /^iex, bleumsrlct 2 
erstlclssrlge kaparatunasricstatt

0re»ctanerStra0s ISS
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Auswahl 2417

klare kann Nackt.
Neuendorfer Straße 83 

gegenüb. d. S.-S.-V -Sportpl
Spezialhaus für 2435

Herrenartikcl, Hirte 
Mützer» »sw.

ick ksde Vsratzs»«ftz»I» kür Ikre jetriZe ksZe. 
Ick §ebe Iknen dieli4c>§lickkeit guk 
knaiusrnuVHlIusNIuns

Ikrsn Lecisrk en Konfektion, lisck-, keid- und kett- 
vüscke su decken.

X« LKlASSKvr, l-llndsbergs./vv., kicktstr.5

Wl-unklüartentoiilll 
rar krliolllng 

Inhaber Curt Schulz-
Telephon 251 2472

MIM- lUMglNlM- 
IllliSl ÜS! llMÜSUStL.

Inh : S. Goldschmidt
Stetnstratze 28 24S2

Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

Seemann Gen«
Fahrräder, Nähmaschine«
Ttciustr. 4« tauch auf Abzahlung! 24-t 

»MW, MM, »MlllmW

Kserl Lölselr
Dunkerstratze IS 2486 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

------- ------------------------- .

WWSl»MM
in Guben 2488

P.Kvpp.Wrenstr.»
Haus- und Küchengeräte, Gefchenkarttk-^

Spielwaren

MokaMrvuren - MclrskMMtluMn
Sermen-HLte, Mützen, Tritotagen
— Woll- und Banmwollwaucn. - 

Sämtliche Wäscherei - Bedarfsartikel, 

vsisnisn 8r««sins
Telephon 217. Schloßplatz 28. 2497

riMW, rigSMen, Isüsii ImSSvk «amLM-en' d enNachf.
- -- — ' Fahrradhandluna
- mvs . - hl , K"?e st r a tz -1 Worbt für

jkrrvL OeckE Fah^:LL'L^ur-u eure Zottuna!
S e e st r a tz e 1 s 248Z ! zu billigsten Preisen - *

empiieklt -'418
rizSkl'SN.rigLI'SttSII.lLtl^S

^Halt^^lle^^^t^i«instratze^^42
der Straßenbahn s Telephon 37«

Verkehrs! okal der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Ver s a mmlungsräume 2^

Jede« Sonntag Unterhaltungsmusik 
Treffpunkt aller Republikaner

KtsÄI-VkssSb SSWSNisSe
NNlllllMlivMIMlllllNIINVIIINMÜllMMMMIMNttlMMMUVIl

lei.: Lopenick 360 — kriedrickgtrsiZe 6 24Sst 
8sle kür Vereinskestlickkeiten und VerZnüAungen

KKNSS» ««LZ
ZLÄSk' Met 

WiMfzüüe^üiUMellli 

Serlln L 14. k^eus Iskodstr. 1-3

Philharmonie, Schiftzenstr. 2 »
- Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpart

MottZeotbaus und GavtenloSak
2 Doppel-Verbands-Kegelbahnen 2406

Jeden Sonniagvon 4 Uhr ab Frcikonzert

G.m.b.H 
GeschSstshanS grStzte»

Größtes Spezialgeschäft st"
Knrz-, Weiß-, Wollm-ren 

Mannsaktnrwaren 
Damcnlonfeltio«

A8WLG§
lim^voWök - 8WÜW ^Sn??°ssZU"
Mar Levy, Sottbus NeuMterEtraße 17
D fierte einhol,», Lammclausträge PreiSermätzignng

.Mot-G«
Marktstratze 7 2493

Billigste Bezugsquelle für 
Schuhwaren und 

Reparaturen

Restaurant

EWW BmM Bleleselder KausWus A 
Manufaktur-und N MssiMW« 

Kurzwaren, Wäsche, ZS -
Schürzen, Trikotagen «»0

Lindjack., Breccheshosen

z.
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Reiseklciüung
Manufakturwarcn, Wäsche-Ausstattungen

BIcyles Fabrikate. 2498
- Staatlich, Lotterie-Einnahme. —--------

ß «1. EsttzKSlk
ttei'i'SN« LINÜ SLns-rLki - XontviLlion 
6ro6k ^.usxvali! <G<G Preise

IWMMiWhM F. GM»
Havelstratze 11 2436

MSrriel / kleide» / Gp-smzaÄers 
Xsukt S«? ?«SS»KS»kS«STS

'M UralllMnns kritr Simon, SpasllD» 
ZV nnr lNekelsllorlsr Strnllo IIS lütz 

iierrenlconkektion 2439 vumenkonkektion

Kauft WüffchaftS und 
Z SefchenkaMel bet Ratha« 
I4«K«Nl

bester Güte stets am billigsten kauft bei 
n» Krsnkein». Herrenstraße 7

-' K 2404 
Fahrräder, Nähmafchinen,Er- 
fatz. u. Zubehörteile. Rcpara- 
turwerkst. Autog. Schweißerei

fslursü-reiilssle ll.MMrly
-MWX Rotzstratze 15 211g

Billigste Bezugsquelle fürFahrrädcr
u. Ersatzteile::Eig.Rcparaturwerkst.

Keusches
ReftaueaA
Werkeyslok. d,S
..........ttitttttitwtllMMEjL

Suütts MstzMÄtM
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt B erlin 3379

Danren- und Mädchen-Konfektisn,
Ma »rufEnr- und Modewaren, Damenputz, Handschuhe, Strümpfe, 

TEotagen, Damen- und Herren-Wäsche
Große Auswahl Beste Qualitäten

Nü- Mü Wwm «ameraden, 
8lMW, MIW »erbcette, die 
äkKIItk, fMIi?. Dunörszeüung!

I^üi'stsnnkalilv
Lullus Stttman« EuttZov

,----------------- nur . Markt 4
Alen- M «VdkiiMieilliiiis, kUiikilleiüWg.im

cvLILI dl-k^
kiUrrvrräes SpsrlLssesoüäLr Mr 

Kun-, Veiü-, Wollvsren 
Ssrelfnen, leppicke, Sreppcrscken 

lürSLts ^nsvadl — SUIIgst« ?r«iov.

ß Kaukkau8 pelix ^eibkol^ 
ülemiMkts kerugMSIIe guierii/lirkn.

«astnennSgel kür keicksdsnnerksknen 
iu xiober Lusvadl, LuLeist preisvert 

UarUnar raklnenknvriU riovliar L c«., 
SrrUn 8 14. 8«n« SnradstrnS« 13- 

mnl ß«li!h,bsi>dsr!lrtslog um«»int pdittwl, 2SA

!Z! IZ!Z 18 !A ^1 8! Ul IZ

ZSfM!>MW!«!!WD
W ctie T'aZes^eitunZ sämtlicher sI 

Republikaner. IZ 
jZ Sämtlicke
A keicbsbänner - blaclrrickten 
^verclen täZlicb Zedracbt!^

Reichsbannerleute!
Werdet Mitglied im Verein der 2430

FreiKMLL MFemMftattuns
BezirksstellL Brandenburg sHaool)

Annenstraße 19/20 Fernruf 1150

^.HsrcuseLLo.
Ivss«SUSüerzuten QusNMen
MstMMlMWMiWMV
Inksber: MIKelm Orervs! p I s t r «tsrHepudlllc

! empfjskk Sick den r.- 
Ksmersden rur A

^yiertlAunZkelnerlsterren- 
nnd Osmen-Zckneiderei

Bi,tigs.°P-°if4 EZ.Gimp««achfl.
KAM- «o» SWgmWWst M v"

S. WSIk--
Bismarckstr. 3 - F-rnruf A 

Installation 
für Gas-, Wasser-, elern- 

und Heizungsanlageü

kmIüMersMinM
Chausfecstr. 18 — Fernruf 437 <q. g. L, 247S
Bürsten-Lpezialgcschüft

PaesiimeriLN 
T»il,tte»artik,l 2478

Geovs Aosevb 4-T V fl « U v N »
Rtchtftratze43,EckeCharlotteuftratze Lersammlungssäle, Gewerkschaftsdurea^

in nur guten Dualitäten !

Hüte, Mützen, Schuhe u.Pslzwaren 
Kameraden, kauft Eure Rauchwaren bet 
Rathanfohn, Hinöenbursftraße 34 

gegenüber dem »gsshünter
R-B^Zigarette» erhSktttch 24W

SskulkHvsrsn sut «. D»i«Ss
5. Isdionsk/, Zpfemdekge«' 5tr. 8
_____________ svkLldvr: OkLvi «iLtdlvnsk^ 2410

Reichsbanncrkameradenl
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Laub, Dresdener: Giv. ^ss
gegenüber dem Bolishans 2414

Märkische Bolksstimme
Tageszeitung sämüicher Nepubllkaner 2412 

Vuchüruckerei, Buchbinderei, Vuchhanölung

Hoch- ,tKÄ Tiefbarr 
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark -W 
Stcinstraf-e 41 Telephon 704

verUner vskisiüunzs LentrÄe^M ar r t 4
II Charlottenstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straße A 

ü Anzüge — Windjacken — Hofen x 
U - Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag — U

Mitglieder 19°,o Rabatt. 2441 f.

L,
MödelfadESLubascher

Spandau, Potsdamer Straße 28 2437
 Hof, Fabrikgebäude
Vorzetger dieses erhält Mo Rabatt ————

_____ k^onsl
üsu^ksus

5. vrennef L (o. ^sckki'
Ink.: Paul pooua».

Neffs FmerWüttungs BeeB
V. B. a. G.

Unter Reichsaufficht!
Kein Kirchenaustrrtt!

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

WM. Lichtens,ein Nachf
W D. Eoh», Schlotzstraße 25 W
M Aeltestes Geschäft am Platze Ue

Manufakturwarcn 24M M
Ml Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion Ws

LLLL Bmmmer L- Schützer
m «epuomcsner, v/skaer inirstteu »"7-,^VNVUS d ly. m. b. H. euern veäskf im lconsumvsse^'

MmMler „"-.»EM«!-«»-
Friseur und -««g

Perückenmacher
Gr.Hagenstr ZglHageupl.j

Bahnstratze 76 
Spezialität: 

Trommel«, Becken 
Pfeifen «sw.

Windjacken 2482 
Breeches-Hose« 

S

Sl.«
Bahnstratze 26

^Lar»tLrr UrirrrLib
lsacksderzer Ltraks 12s 2452

keelle uncl dilttse 5ckuk«sren.

fins1«i-«ksläo^ 
kUWUMlIleUüWiüWesüiH 

8ttL Llnslsr^slÄS. 13 VvrkÄMksslbllsn , 

kepudiilcsner, «ekkiet klitgtteci un» .

«UMMM U st« ll. IjU, k.ö.Ud.II.I
4" 7 Vecteüungsbtellen -kV«

-MZIieder! Oeckt euern kcdsik im Konsumverein »

-a r/


