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Mahnung, gerüstet zu sein, und das Fortbestehen des Volksstaares 

Arbeiter-Gesangverein unter Leitung des Dirigenten Koban jun. 
mit Orchesterbegleitung das Weihelied. Anschließend wurden die 
zahlreichen Glückwünsche entgegengenommen. Zwei prachtvolle 
Schleifen wurden von feiten der Gemeinde Lauta und den Frauen 
der Reichsbannerkameraden überreicht. 25 Fahnennägel geben 
Zeugnis, welche Sympathien man dem Reichsbanner in Lautawerk 
entgegenbringt. Der erste Vorsitzende dankte für diese Ehrungen 
und übergab die Fahne dem Fahnenträger. Der Festzug setzte sich 
dann in Bewegung und marschierte durch die prächtig geschmückten 
Straßen der Siedlung Nord und Eigenheim-Genossenschaft nach 
dem Denkmal und der Ruhestätte der sechs im Kapp-Putsch gefalle
nen Kameraden. Hier brachte die neue Fahne diesen Kämpfern 
der Republik ihren ersten Gruß dar und Kamerad Löwe sprach 
den stummen Helden den Dank für ihre Treue zur Republik aus 
mit dem Gelöbnis, daß das Reichsbanner weiter Wachen werde, 
damit das, was sie verteidigten und mit dem Leben bezahlten, nicht 
verlorengeht. Im Namen der Ortsgruppe Lautawerk legte ec

der
7 5. 
des __________ , . „ „ , . _
dem Reichsbanner war die 47. Abteilung der S. P. D., in der 
Eitelsberg politisch organisiert ist, der Einladung gefolgt. Im 
offiziellen Teile begrüßte Kamerad Perls (D. D. P) als 
Kommersleiter die Erschienenen, insbesondere die Ehrengäste, 
nämlich die Vertreter des Gauvorstandes, als welche Kamerad 
Küber, die der S. P. D., als welche Reichstagsabgeardneter 
Zubeil, die Stadträte Schweikardt und Hetzschold, Be
zirksverordneter Litke u. a., die des Zentrums und der Demo
kraten, als welche die Rektoren Kellermann, Dr. Schulz 
u. a. erschienen waren, ferner Dr. Schiff vom „Vorwärts" und 
andre. Von der bei Kommersen üblichen Ehrung des „Landes
vaters" müsse man wegen der unerhörten Beleidigung weiter Teils 
des deutschen Volkes durch den Brief Hindenburgs natürlich Ab
stand nehmen. Nachdem der Reichsbannermarsch und „Hier sind 
wir versammelt zu löblichem Tun" verklungen waren, hielt Ka
merad Robinson (S. P. D.) die Festrede auf Julius Eitelsberg, 
in welchem das Reichsbanner den einfachen Mann aus dem 
schassenden Volke verehre, der weit in der Welt herumgekommen 
sei. In seinem langen arbeitsreichen Leben habe Eitelsberg die 
Erfahrung gemacht, daß der einzelne allein nichts durchsetzen 
könne, sondern daß erst der feste Zusammenschluß Gleichgesinnter 
uns vorwärts bringe. So sei der heute 75 Jahre alt Gewordene 
sein Leben lang ein zuverlässiges Mitglied der Gewerkschaften und 
seiner Partei gewesen, und ebenso gehöre er in alter Frische und 
Rüstigkeit dem Reichsbanner seit der Gründung als aktiver Anne
rad an, der keine Betätigung versäume. Kamerad Küker über
brachte dann für den Vorstand des Gaues Berlin-Brandenburg 
und zugleich für die Sozialdemokratische Partei (Vorstand von 
Groß-Berlin und von Berlin-Kreuzberg) herzliche Glückwünsche, 
denen sich später Kamerad Kell er mann für die Berliner 
Zentrumspartei und Kamerad Silberstein für die D. D. P. 
anschlossen. An das fröhliche Ende des offiziellen Teils schloß sich 
ohne Pause der fröhliche Anfang der Fidelität, in der unter Be
gleitung des Kameraden Höller weitere Lieder gesungen und 
ernste und heitere Vorträge der Kameraden Martin Wolf
gang (Deutsches Theater), Willi Preuß (Humorist) u. a. m. 
sowie des Tambourkorps zu Gehör gebracht wurden. Eine beson
dere Weihe des Abends bedeutete der große Chor der Typogra- 
phia, der in Stärke von zirka 12V Mann unter persönlicher 
Leitung des Dirigenten Prof. Wein bäum eine Anzahl Lieder 
wunderbar vortrug. Ihr Vorsitzender Reinsdorfs sprach 
Glückwünsche für Julius Eitelsberg aus. Während die Partei
genossen der 47. Abteilung ein Bild als Geschenk überreichten, 
teilte Kamerad Robinson noch mit, daß dem Kameraden Eitelsberg 
die Fahrt nach Wien als Ehrengabe dargebracht werde. Später 
feierte noch Kamerad Fritz Zubeil, M. d. R., der alte Volks
mann und Kämpfer für politische Freiheit, den Parteigenossen 
und Kameraden in herzlicher Weise. Er knüpfte daran ein Treu
gelöbnis für das Reichsbanner und die Mahnung, auf der Wacht 
zu sein für die kommenden schweren Kämpfe und die Einigkeit 
unter den drei Parteien zu wahren, die in ihm zum Schutze der 
Republik auf Gedeih und Verderb verbunden seien. Erst in vor
gerückter Stunde fand der in jeder Hinsicht wohlgelungene Fest
kommers, der zugleich ein Appell war für den Kamps um den 
Volksentscheid, ein Ende. Der harmonische und glatte Verlauf war 
zum guten Teile der sachverständigen, straffen und zugleich Humor, 
vollen Leitung des Kameraden Perls zuzuschreiben-----

die Mütter der Mörder ihres Sohnes trotz ihres unendlichen 
Schmerzes. Ein mustergültiges Beispiel von Menschenliebe. 
Im Zimmer des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
hing ein Bild Walter Rathenaus. Es mahnte an dis Opfer, 
die die junge Republik leider bringen mußte. Ob das Bild 
heute noch da hängt, entzieht sich leider der Kenntnis.

Heute haben wir das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Nicht zum wenigsten ist die Gründung auf jene Mordtaten 
zurückzuführen. Millionen von Republikanern haben sich 
um unser Banner geschart, bereit, die Republik mit allen 
Mitteln zu schützen. Mit allen unsern Kräften, genau wie 
Walter Rathenau, wollen wir den großen Zielen zuftreben. 
Er hat uns den Weg gezeigt. —

Ehrrrrns für? Zulkers EttelSbevs
Zu Ehren des Kameraden Julius Eitelsberg veranstaltet«! 

Kreisverein Berlin-Kreuzberg am 15. Juni, seinem 
Geburtstag, einen Festkommers. Der große Saal 
Gewerks chaf-tshauses war gut gefüllt; denn außer

Gaunarhvkrhten
Achtung! Wien fahr er! Abfahrt des Sonderzuges 

nach Wien Freitag den 9. Juli, mittags 12.36 Uhr, von 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;
und 4. Juli: Cottbus, Gaufest.
Juli: Meferitz, Fahnenweihe.
Juli: Storkow, Republikanischer Tag.
Juli: Bomst, Fahnenweihe.
Juli: Großbeeren, Fahnenweihe.

18. Juli: Bötzow, Fahnenweihe.
Juli: Guben, Republikanischer Tag.
Juli: Wandlitz, Fahnenweihe.
Juli: Sonnenhurg, Fahnenweihe.
August: Zossen, Fahnenweihe.

1. August: Jastrow, Fahnenweihe.

18.
25.
25.

1.

Walter Rathen««
Von Erich Hübner.

Zum vierten Male jährte sich am 24. Juni der 
Tag, an dem Walter Rathenau von feigen Mordgesellen er
mordet wurde. Durch ganz Berlin, durch ganz Deutsch
land, durch die ganze Welt verbreitete sich die Nachricht blitz
schnell: Rathenau ist ermordet! Noch am Tage zuvor hatte 
Helfferich eine Hetzrede gegen Walter Rathenau ge
halten. Unbeschreibliche Szenen spielten sich im Reichstag 
MM Helfferich floh leichenblaß, nachdem ihm ein völkischer 
^üngling für seine am Tage zuvor gehaltene Hetzrede einen 
Blumenstrauß überreicht hatte. Der Mitarbeiter Walter 
mathenaus, der damalige Reichskanzler, unser Kamerad 
Dr. Wirth, hielt eine wuchtige, ergreifende Anklagerede, 
we mit den Worten endete: „D e r F e i n d st e h t r e ch t s!" 
Riesige Demonstrationen und Kundgebungen setzten ein, die 
bewiesen, daß man sich derartige Mordtaten nicht mehr ge
fallen lassen wollte. Aufzuräumen galt es mit diesen ver
kommenen Organisationen, deren Mitglieder gegen Judas- 
Seid uns unsre besten und intelligentesten Führer nahmen.

Bald danach entstand das R e p u b l i k s ch u tz g e s e tz. 
Die Rechtsparteien setzten ihm infolge der Erregung der 
Rolksmassen keinen Widerstand entgegen. In ihrer Angst 
sagten sie es nicht, da ja die Reichstagsauflösung drohte, 
^ine Neuwahl in jenen Tagen wäre ihre Vernichtung 
gewesen.

Die Mörder Walter Rathenaus wurden gefaßt. Gejagt 
R>n Ort zu Ort, schließlich von der Polizei umstellt auf Burg 
«aleck, fielen die Mordbubcn Fischer und Kern leider nur

Leichen in die Hände der Polizei. Sie hatten sich selbst 
gerichtet. Junge Burschen der sogenannten gebildeten Kreise 
klaren es. Helfer und Helfershelfer wurden nach und nach 
Ermittelt und erhielten ihre gerechte Strafe von dem neu 
geschaffenen Staatsgcrichtshof.

Wir verloren in Walter Rathenau unsern besten 
Führer, den jemals Deutschland besessen hatte. Erst 

Jahre alt, mußte er sein Leben lassen. Nur Arbeit hatte 
Er gekannt. Pen Aufstieg seines Vaters hatte er miterlebt, 
"Er es vom Maschinenbauer zum Direktor der A. E. G. ge
bracht, jenen Betrieb, der heute Zehntansende beschäftigt. 
Rach dem Tode seines Vaters übernahm er die Stellung des- 
iElben. Durch sein Aufwachsen in Wirtschaftskreisen war er 
^olksmirtschaftler durch und durch. Er verurteilte die rück- 
achtslose Jagd nach dem Gelde. Sinnlos nannte er die Art, 
Tiaren herzustellen, ohne nach dem Bedürfnis der Käufer zu 
klagen. Weitsichtig, wie er in Wirtschaftsfragen war, sah er 

w Absatzstockung und die damit bedingte Arbeitslosigkeit 
."Minen. Die Planwirtschaft wollte er und nicht wie 
*ENe Industriekapitäne, die die Gesamtwirtschaft nicht er
listn und danach handeln wollten. Eine große Zahl von 
Verbesserungsvorschlägen hatte er. Die Gemeinschaft des 
Volkes stellte er höher als die Sucht nach Gewinnen. Daher 
mar er auch bei den Kapitalisten verhaßt. Sie allein wollen 
s"ch die Gewalt über den Staat behalten. Walter Rathenau 
^ußte die Wege, die besitzenden Klassen nut zu den Lasten 
bEranzuziehen, ebenso trat er für die Besteurung der Kriegs- 
sewinne ein.

Im Kriege gründete Walter Rathenau die Kriegs- 
. " h st o f fa b te i l u n g. Hier begann der Kampf gegen 
bn. Geradezu himmelschreiend jedoch wurde dieser Kampf, 

als er sich der Republik zur Verfügung stellte und ihn der 
Erste Reichspräsident Friedrich Ebert mit einem Minister
esten betraute. Von dem Kaiser hatte er geäußert, daß 

mses der unmöglichste Beruf in der heutigen Zeit sei. Ge- 
adezu für geschichtlich unmöglich hielt er einen Sieges- 
rnzug des Kaisers mit seinen Heerführern durch das Bran- 
Esiburger Tor. Die Wut derer, die nicht alle werden, kannte 
"ine Grenzen. Gewisse Zeitungen überboten sich förmlich 
Mn«. Schrieb doch z. B. die „Deutsche Zeitung": „Schlagt 
"t den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau, 
^mgt auch den Schädel ein dem Wirt, bis daß der Schädel

Walter Rathenau war ein guterDeutscher, jedoch 
>iüde. Ehrlich und offen trat er für seine Religion ein. Frei
st, Versöhnung, Menschlichkeit, Ehrlichkeit in der Ge- 
F^bung forderte er und war gegen Unterdrückung, Rache, 

"walt und Heuchelei. Er besaß eine reiche Bildung, die 
Verwenden Fremdsprachen waren ihm geläufig, außerdem 

KE er ein glänzender Redner und Schriftsteller. Sein 
"knzes Sein stellte er seinem Volke zur Verfügung. Aus 

?Ebe zu seinem Volk übernahm er den schwierigen Posten 
Kes Ministers, trotz seiner sichern und dagegen verhältnis- 
aßig ruhigen Wirtschaftsstellung. Walter Rathenau war 

vergönnt, den deutschen Namen im Ausland wieder zu 
ÄNr Lu bringen. Seine Taten waren das Wiesbadener 

kommen und der Vertrag von Rapollo.
Kaum zu glauben ist es, daß dieser Mensch, der stets 

o->^r?crs Vestg für sein Volk erreichen wollte, solchen Mord- 
zwEen zum Opfer fallen mußte. Gewarnt war Walter 

othenau worden. Jedoch lehnte er polizeilichen Schutz ab. 
konnte es sich nicht denken, daß man ihm etwas zuleide 

h " würde, wo er doch glaubte, stets gerecht und gut ge- 
r.,koelt zu haben. Und doch wurde es Tatsache, daß sich 

WE Subjekte fanden.
Via - w deutschen Volke schenkte die hochbetagte Mutter die 

k ihres Sohnes. Noch teilnehmende Worte fand sie für 

Fahnenweihe in Lauiawevk
In unsrer Ortsgruppe, einer der jüngsten der Provinz 

Brandenburg, herrschte am 15. upd 16. Mai ein reges Leben. 
Galt es doch, die Fahnenweihe, verbunden mit einem Kreisfest, 
feierlichst zu begehen. Der Ort prunkte im Fahnen- und Gir
landenschmuck. Am Sonnabend nachmittag trafen aus der nähern 
Umgebung die Ortsvereine des Reichsbanners ein. Das in den 
ersten Nachmittagstunden hier eingetroffene Tambourkorps des 
Ortsvereins Senftenberg übernahm die Einholung der Vereine 
und geleitete dieselben zum Festlokal, der Waldklause. Zum 
Fackelzug versammelten sich die Mitglieder im Arbeiterkasino. 
Um 6)4 Uhr bewegte sich ein etwa 400 Mann starker Zug nach der 
Eigenheimgenossenschaft zur Enthüllungsfeierlichkeit. In der 
Rathenaustraße hatten Mitglieder der Genoffenschaft in uneigen
nütziger Weise und durch geldliche 'Zuwendungen des General
direktors der V.A.W., von der Porten, dem ermordeten ehemaligen 
Reichsminister Walter Rathenau ein schlichtes Denkmal gesetzt. 
Kamerad Ponsek beleuchtete in kurzen Worten die Bedeutung des 
Ehrenmals und enthüllte dasselbe. Kamerad Löwe übergab 
darauf das Denkmal der Oeffentlichkeit und empfahl es dem 
Schutze aller treuen Republikaner. Der Zug nahm dann seinen 
Weg durch die Straßen der Eigenheimgenoffenschaft nach der Sied
lung Nord, durchzog dort alle Straßen und kehrte dann nach dem 
Festlokal, der Waldklause, zurück. Hier fand der Kommers statt. 
In etwas vorgerückter Stunde eröffnete Kamerad Löwe und be
grüßte neben den Mitgliedern und den Gästen vor allem Landrat 
Freier, den Gauvorsitzenden Koch (Berlin), den Abgeordneten 
Krüger (S. P. D.) und den Kreistagsabgeordneten Lehrer Pohl- 
mann als Vertreter der Demokratischen Partei. Hierauf sprach 
der Vertreter des Gaues, der Gauvorsitzende Koch (Berlin) über 
die augenblickliche politische Lage. Es sprachen sodann der Ab
geordnete Krüger (S. P. D.), der Lehrer Pohlmann (Sedlitz) 
als Demokrat, der Landrat des Kreises Kalau, Freier, und als 
Letzter der Gemeindevorsteher Bürgermeister Gründlich. 
Letzterer hob besonders das gute Einvernehmen der republikani
schen Gemeinde Lauta mit den republikanischen Behörden des 
Landes hervor und begrüßte die Anwesenden mit einem Frei Heil! 
Nunmehr wechselten Konzert und Gesänge sowie Satiren und 
Parodien in Versform in schneller Reihenfolge. Alle Mitwirken
den, so die Werkskapelle unter ihrem tüchtigen Dirigenten Dum- 
riebel, das Männer-Quartett unter der hervorragenden Leitung 
seines Dirigenten Koban sen. sowie der für diesen Abend gewon- 
neue Opernsänger und Vortragskünstler P. Oppermann (Berlin) 
haben ihr Bestes zum Gelingen dieses genußreichen Abends bei
getragen. An dieser Stelle sei nochmals allen Dank gesagt. Zum 
Schluffe spielte das Tambourkorps der Ortsgruppe Senftenberg 
unter Leitung des Stabführers I. Mohnke den Schlutzinarsch 
schmissig und gut und anschließend wurde von allen Teilnehmern 
das Lied von F. Freiligrath „In Kümmernis und Dunkelheit" 
stehend gesungen.

Am Sonntag vormittag 5-10 Uhr fanden sich die Delegierten 
des Kreises zu einer Kreiskonferenz zusammen. Zu Punkt 1 der 
Tagesordnung wurde der Ortsvereinsvorsitzende und bisherige 
provisorische Kreisvorsitzende Kamerad Löwe (Lautawerk) endgültig 
zum Kreisvorsitzenden gewählt. Zu Punkt 2 erstattete Gauvor
sitzender Koch (Berlin) Bericht über die Bundestagung vom 13. 
bis 15. Mai in Magdeburg, in welcher die künftige Reichsbanner
arbeit festgelegt wurde. Nach Erledigung aller Tagesordnungs
punkte trat eine einstündige Mittagspause ein.

Schon während dieser Tagung strömten aus allen Himmels
richtungen die auswärtigen Teilnehmer in unsern Ort, und es 
war ein erfreuliches Bild, die Massen der republikanischen Soldaten 
in Festesstimmung zu sehen. Gleichzeitig konzertierte die Werks
kapelle in Siedlung Süd und Nord. Gegen 3 Uhr war der Auf
marsch auf dem Anger beendet. Der Festakt wurde durch eine 
Begrüßungsansprache, die gleichzeitig einen kurzen Abriß der Ver- 
einsgeschichte enthielt, des Kameraden Löwe eröffnet. Ein 
öjähriger Knabe, der Sohn des Reichsbannerkameraden Noack 
(Rausche), sprach ein Weihe^dicht. Bürgermeister Gründlich 
(Lauta) begrüßte dis Teilnehmer mit einem „Willkommen, Repu
blikaner, im republikanischen Lauta." Der Gauvorfitzende Kame
rad K o ch (Berlin) vollzog die Weihe der Fahne. In seiner Weihe
rede streifte er nochmals die innerpolitische Lage und hob beson
ders die schwierige Lage der Republik hervor und schloß mit der

Zn dev fvanzSMcken Svemdenleslon
Ein hannoverscher Reichsbanner« 

kamerad schildert im folgenden seine traurigen 
Erlebnisse in der französischen Fremdenlegion. Sie 
mögen allen jungen Menschen eine W a r n u n g sein- 

(Redaktion.)
Skach 7 Jahren bitterer Enttäuschung kehrte ich im Jahre 1918 

aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika in meine Heimat
stadt Hannover zurück. Die traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
machten es mir unmöglich, hier Arbeit zu finden. So kam ich im 
Jahre 1920 nach Köln. Es hieß, daß sich dort eine Aufnahmestelle 
deutscher Arbeiter für das Wiederaufbaugebiet in Nordfrankreich 
befinde. Der Arbeitsvermittler — in Wahrheit ein Agent der 
französischen Fremdenlegion — führte mich mit 
einigen Kameraden in eine Wirtschaft. Wir erhielten Rotwein 
zu trinken, während der Werber weißen Wein trank. Schon nach 
dem zweiten oder dritten Glase wurde mir übel, und ich mußte 
mich erbrechen. Gleichzeitig senkte sich eine betäubende Müdigkeit 
über mich, die allmählich in völlige Besinnungslosigkeit überging. 
Meine letzte verschwommene Wahrnehmung war die, daß ich wie 
ein Stück Vieh auf ein Lastauto verladen wurde — dann senkte 
sich tiefe Nacht um mich.

Frierend und wie mit zerschlagenen Gliedern erwachte ich 
in einem französischen Wachlokal. Erstaunt sah ich mich 
um. Neben mir hockten noch einige Landsleute, die mir mitteilten, 
daß wir uns in Forbach bei Metz befanden und vermutlich 
für die französische Fremdenlegion angeworben seien. Diese Mkt- 
teilung machte mich sofort vollkommen munter. Alles Entsetzliche, 
was ich über die Femdenlegion gehört hatte, fiel mir ein. Ich 
schlug Lärm und verlangte, sofort in Freiheit gesetzt zu werden. 
Kolbenstöße und einige Ohrfeigen feiten? der französischen Sol
daten w-rvn die Antwort., Durch weine fortgesetzten energische« 

bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Darauf sang der 
Arbeiter-Gesangverein unter Leitung des Dirigenten Koban jun. 
mit Orchesterbegleitung das Weihelied. Anschließend wurden die 
„ " " " " " „ „ „ . Zwei prachtvolle
Schleifen wurden von feiten der Gemeinde Lauta und den Frauen

Zeugnis, welche Sympathien man dem Reichsbanner in Lautawerk 
entgegenbringt. Der erste Vorsitzende dankte für diese Ehrungen 
und übergab die Fahne dem Fahnenträger. Der Festzug setzte sich

Straßen der

nen Kameraden. Hier brachte die neue Fahne diesen Kämpfern 
... " , "'l T,_____ sü.. T. '_____ ' " ' "" s. h
den stummen Helden den Dank für ihre Treue zur Republik aus 
'.......................... ... » ' " ",
damit das, was sie verteidigten und mit dem Leben bezahlten, nicht 
i ' I " ' " " ' ' ' '
einen prachtvollen Kranz nieder. Es folgte ein Umzug durch die 
Siedlung Süd, wo dann der Festzug zur Auflösung kam.



Darstellungen bei dem Wachhabenden gelang es mir, vor den fran
zösischen Kommandanten geführt zu werden. Dieser erklärte mir 
kalt, daß ich mich auf 5 Jahre zum Dienst in der französischen 

verpflichtet hätte. Gleichzeitig, wurde mir ein fran- 
zonich abgefasztes Schriftstück vorgelegt mit dem Bemerken, das 

ustr unterschriebene Kontrakt. ES trug die Unterschrift 
- JH erklärte sofort, das; das nicht meine Unter- 

ichrift fei, mein Name sei Willi Bleckwen. Gleichzeitig durchsuchte 
ich meine gaschen, um meine Papiere vorzuzeigen. Zu 
meinem grössten Schrecken entdeckte ich, das; ich weder meine 
Papiere noch einen sonstigen Gegenstand besah, alles musste mir 

e r m I i ch abge n o m men worden sein. Mit zynischem Lächeln 
oeovachtete der Offizier meine vergeblichen Bemühungen, meine 
Identität zu beweisen. Ich verlegte mich nun miss Bitten, aber 
auch das half nichts. Ich wurde wieder abgeführt und schleppte 
^un 6" außer meiner Bürde an Gewissensnot, Heimweh und 
Lebensüberdruß auch noch einen fremden Namen durch fünf lange, 
bittere Jahre.

Am nächsten Tage wurde ich mit meinen Leidensgenossen, 
unter denen sich auch allerdings einige Verblendete befanden, die 
sich freiwillig gemeldet hatten, auf einem Lastkraftwagen nach 
Metz transportiert. In einer französischen Kaserne wurden wir 
einyuartiert und mussten hier die niedrigsten Arbeiten verrichten. 
Wir bekamen nur halbsatt zu essen und Schläge obendrein. Mein 
ganzes Denken war nur noch auf Flucht eingestellt, aber die Be
wachung war lecher nur zu gut. Nach 5 Tagen wurde ein größerer 
Transport deutscher Legionäre zusammengcstellt. Mit der Eisen
bahn wurden wir bei festverschlossenen Türen und vernagelten 
fenstern, wieder unter starker Bewachung, nach Marseille 
gebracht. Hier verblieben wir 2 Tage in dem Fort St-Juan, 
und dann wurden wir auf einen Transportdampfer verladen. 
Die Mstündige Ueberfahrt nach Oran (Algier) war entsetzlich. 
Es herrschte stürmisches Wetter, und fast alle wurden seekrank, 
dazu die allgemein herrschende verzweifelte Stimmung und ein 
unsagbarer Schmutz und Gestank, da die Latrinen bei weitem nicht 
ausreichten.

Wir waren schliehlich froh, als wir landeten und wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten. Aber der französische Ser
geant, der uns im Hafen in Empfang nahm, setzte unsrer Freude 
schnell einen Dämpfer auf, indem er uns mit den Worten: „Sau
bande, Schweine" und ähnlichen Liebenswürdigkeiten begrüßte. 
Noch am gleichen Tage ging es mit der Bahn weiter nach Sidi- 
Bel-Abes. Diese Ortschaft ist landschaftlich herrlich — es 
konnte ein Paradies sein, wenn dort nicht ein Regiment Fremden
legion garnisoniert wäre. Hier wurden unsre Zivilkleider ber- 
brannt, um uns deutlich zu zeigen, daß nunmehr jeder Weg in 
die Heimat abgeschnitten sei. Nach einigen Tagen erfolgte unser 
Weitertransport auf einer Schmalspurbahn nach Stadt Ma
rokko, unsrer zukünftigen Garnison. Hier sollte meine eigent- 
kuhe Leidenszeit erst beginnen. Der tägliche schwere Dienst in 
glühendem Sonnenbrand mergelte uns aus und zermürbte uns 
dis auf die Knochen. Morgens 5 Uhr begann der Dienst: Exer
zieren, Schießen usw. bis 10 Uhr vormittags. Dann erfolgten der 
großen Hitze wegen drei Ruhestunden, dann wieder Exerzieren bis 
5 Uhr nachmittags. Die Kommandos lernten sich schnell, zumal 
eine Anzahl deutscher Korporale und Sergeanten 
am Ausbildungsdienst beteiligt waren. Diese Leute, die teilweise 
schon sehr lange in der Legion dienten, meistens etwas auf dem 
Kerbholz hatten und deshalb vorzogen, nicht wieder nach Deutsch
land zurückzukehren, behandelten uns nicht gerade herzlich; sie 
hatten offenbar von den Franzosen gelernt. Auch mußten sie, 
wollten sie sich nicht selber dec Gefahr schwerer Strafe aussetzen, 
,edes landsmannschaftliche Gefühl ablegen. Sie hatten sich auch 
fast alle mit ihrem Los abgefunden und versuchten nun, da sie 
doch nicht wieder nach Deutschland zurück konnten, bei den Fran- 
zosen so günstig wie möglich abzuschneiden.

In dieser Zeit lernte ich Dinge kennen, die mir vorher völlig 
unbekannt waren und mich mit tiefstem Ekel erfüllten. Kain 
ein junger hübscher Legionär neu zur Garnison, so be
gann sofort ein abscheuliches Liebeswerben um ihn, von den 
^Offizieren angefangcn, bis herunter zu den alten Legionären. Be
sonders die französischen Offiziere und Unteroffiziere machten 
untereinander die grössten Anstrengungen, den Neuankömmling 
für sich zu kapern. Eifersuchtsszenen und Schlägereien um solch 
Zungen Legionär waren an der Tagesordnung. Doch genug hier
von — cs war scheußlich.

Bei den geringsten Vergehen wurden die schwersten 
Strafen verhängt. Die gelindeste war noch die Einsperrung in 
einen engen Raum, der imr eine Zementpritsche enthielt. Oft 
fehlten auch Decken, so daß die bitterkalte Nacht keinen Schlaf auf
kommen ließ. Am Tage hieh es dann mit 18 Kilogramm Sand 
im Tornister nntcr Aufsicht Trablaufen — immer im Kreise 
herum — der Schweiß floh in Strömen — kein Schluck Wasser 
— und das vormittags 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden — 
bis man zusammenbrach und die Ohnmacht als Erlösung empfand.

Nach Beendigung der Ausbildungszeit wurde jeder mit 120 
scharfen Patronen ausgerüstet, und wir bezogen nach langen, 
qualvollen Märschen durch Sand- und Stein- 
wüsten unter der brennenden Sonne das befestigte Lager von 
Azilal. Von jetzt ab galt das französische Kricgsrecht. Flucht
versuch, Gehorsamsverweigerung, Schlafen auf Posten usw. wurde 
mit dem Tode bestraft. Mancher Deutsche hat hier, fern 
der Heimat, seinen Tod gefunden, sei es durch die Kugeln feind
licher Araber oder durch die Franzosen selbst.

Dann kamen wieder endlose Märsche. Wer unterwegs krank 
wurde oder vor Erschöpfung und Durst niedersank, blieb hilf
los liegen, nachdem ihm Gewehr und Patronen abgenommen 
worden waren, ein willkommenes Opfer für hcrumstreichende 
Araber oder Schakale und Hyänen.

Wir kamen dann wiederholt ins Gefecht mit Araber- 
stämmen. Diese braunen, hochgewachsenen, zähen Eingebornen 
erschienen plötzlich auf flinken Pferden, feuerten einige Salven 
ab und verschwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. 
Mancher deutsche Kamerad starb hier einen rühmlosen Tod, ver
scharrt im Wüstensand, verschollen für seine Angehörigen im 
fernen Deutschland, lind dann der w a h n s i n n i g e D u r st! — 
Unsre karge Löhnung von 75 Centimes pro Tag gaben wir her für 
einige Schluck Wasser, die wir den ältern Legionären, die die 
Strapazen schon eher gewohnt waren, abkauften. Für einen 
Schluck Wasser den oft als so glänzend gepriesenen «old! Heute 
noch überfällt mich ein Grauen, wenn ich mir einzelne Szenen 
während dieser Märsche ins Gedächtnis zurückcufe. Wie viele Kilo
meter mag ich wohl das SO Pfund schwere Gepäck bei einer durch
schnittlichen Tagestemperatur von 45 Grad Celsius durch den 
Wüstensand geschleppt haben?

Tag für Tag marterte mich der Gedanke: Wie kannst du 
dieser Hölle entrinnen und den Weg in die schöne deutsche Heimat 
zurückfmden?. Ich faßte als einzigen Ausweg den festen Entschluß, 
zu desertieren, und sollte es auch mein Leben kosten. Ich teilte 
meinen Plan einem guten Kameraden mit. Nach und nach zogen 
wir noch drei weitere deutsche Kameraden ins Vertrauen. Nach 
langen vorsichtigen Beratungen wurden wir uns einig, am 11. No
vember 1920, dem Tage der französischen Siegesfeier, die Flucht 
in das Gebirge anzutreten, in der Hoffnung, bei den Arabern 
Aufnahme und Weiterkommen zu finden. Wir hatten uns nach 
und nach einige Mundvorräte zusammengespart. Der bedeutungs
volle Tag rückte heran. Wir hatten richtig gemutmaßt: Alle Offi
ziere und Mannschaften und auch die meisten Wachtposten waren 
betrunken, da zur Feier des Tages große Mengen an alkoholischen 
Getränken verausgabt worden waren. Abends gegen 9 Uhr 
schlichen wir fünf (drei Hannoveraner, ein Magdeburger und ein 
Leipziger) uns aus dem Lager Azilal. Wir hatten zwei Karabiner, 
eine Anzahl Patronen und einige Handgranaten mitgenommen, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein. Unter Beobachtung aller er
denklichen Vorsichtsmaßregeln gelang es uns, nach und nach an 
allen Wachtposten vorüberzukommen. Befreit atmeten wir auf, 
als wir etwa eine halbe Stunde vom Lager entfernt waren und 
uns unter dem unsagbar schönen Sternenhimmel in der weiten 
Wüste befanden. Aber wir mußten ein kurzes Halt machen, um 
-rnsre Nerven einigermaßen zu beruhigen. Plötzlich ertönte von 

> einem Posten der Ruf „aux armes!" herüber. Entsetzt sprangen 
wir auf. Gewehrgeknatter klang herüber, von Azilal antwortete 
ein Maschinengewehr. Ein Scheinwerfer blitzte auf. Nun sahen 
wir, daß etwa 50 berittene Schlös (ein Stamm der Atlasbewohner) 
die Nordseite des soeben von uns verlassenen Postens angriffen. 
Jni Laufe des kurzen Gefechts fiel plötzlich der das Gelände rings
herum absuchende Scheinwerferstrahl auf uns. Wir waren ent
deckt. Deutlich hörten wir das Geschrei der Posten herüberschallen, 
gleichzeitig pfiffen uns die Kugeln um die Ohren. Ein Aufschrei. 
Einer meiner Kameraden, ein Stadthannoveraner, brach mit 
einem Aufschrei zusammen und blieb tot liegen. Ich konnte nach 
meiner Heimkehr nur noch die traurige Pflicht erfüllen, seine An
gehörigen von seinem Tode zu benachrichtigen. Wir fanden bald 
Deckung hinter den wild umherliegenden Felsen. Langsam ging es 
vorwärts. Hoffentlich liefen wir nicht im Dunkel der Nacht 
Arabern in die Hände, sie würden uns jetzt kaum als Freunde be
handelt haben. Nach etwa einer Stunde kam der Mond hervor 
und tauchte die Nacht in ein blaugrünes Licht. Deutlich konnten 
wir vor uns die düstern Umrisse des Atlasgebirges, unser Ziel, 
erkennen.

Rüstig marschierten wir weiter und kamen nach einiger Zeit 
an eilte alte Karawanenstratze. Wir beschlossen, auf ihr unsern 
Weg fortzusetzen. Um möglichst wenig Geräusch zu machen, zogen 
wir unsre Schuhe aus und marschierten barfuß weiter. Mitter
nacht mochte vorüber sein, als wir in einiger Entfernung hinter 
uns Geräusche vernahmen. Wir dachten zunächst an verfolgende 
Franzosen und nahmen schleunigst hinter einigen Felsen volle 
Deckung. Zu unsrer Ueberraschung kam jedoch der Trupp Araber 
die Straße entlang, der den Posten angegriffen hatte. Nach seinem 
Verschwinden setzten wir unsern Marsch fort. Gegen Morgen 
lagerten wir uns in einer Schlucht und setzten nach einigen Stun
den tiefen Schlafes unsern Weg fort. Heiß brannte die Sonne 
von dem wolkenlosen Himmel herab. Das wildzerklüftete Gebirge 
mit den ragenden Felsen entlockte uns manchen Ausruf der Be
wunderung. Wir hatten die Hochebene Eit-Ohamd, die von dem 
Stamme der Tribu bewohnt ist, erreicht. Gegen Mittag kamen wir 
in die Nähe eines Araberdorfes. Einige Hirteü, die große 
Schaf- und Ziegenhcrden beaufsichtigten, ergriffen bei unserm Er
scheinen sofort die Flucht und alarmierten mit großem Geschrei 
das Dorf. Wir näherten uns dem Dorf und wurden von einer 
Schar bewaffneter Araber empfangen. Nachdem wir eins gegen
seitig unsre Friedensbereitschaft zu erkennen gegeben hatten, 
wurden wir freundlich von ihnen ausgenommen, zumal wir uns 
als Deutsche zu erkennen gegeben hatten, die der verhaßten Legion 
entlaufen waren. Infolge unsrer geringen arabischen Sprach
kenntnisse wurde uns eine Verständigung anfangs sehr schwer. 
Nach und nach lernten wir es aber, uns verhältnismäßig gut zu 
verständigen. Der altehrwürdige Häuptling oder Kaid des Dorfes 
lud uns zu einer echt arabischen Mahlzeit, dem „Kus-Kus", eines 
Breies aus Weizen und Gerste, ein. Jeder langte mit den Händen 
zu, drehte blitzschnell eine Kugel aus dem Brei und schob sic in 
den Mund. Ueber die einzelnen, recht interessanten Sitten und 
Gebräuche der Araber zu berichten, würde im Rahmen dieses Auf
satzes zu weit führen.

Nachdem uns unsre freundlichen Gastgeber noch zu wasch
echten Arabern umgemodelt hatten, d. h. uns in die weite und 
luftige Tracht der Kabylen gesteckt, uns den Kopf glattrasiert und 
die Haut kastanienbraun gefärbt hatten — unsre Uniformen wur
den sofort verbrannt —, belegte man uns unter feierlichen Zere
monien mit arabischen Namen. Ich wechselte nun zum zweiten
mal meinen Namen und war jetzt der Kabyle „Slima n". Nach 
einigen Tagen brachen wir auf, da wir beabsichtigten, auf dem 
Landweg nach Kairo zu gelangen. Die West- und Nordküste 
Afrikas erschien uns für unser Unternehmen zu gefährlich. Reich
lich mit Proviant versehen und von fast allen Dorfbewohnern eine 
ganze Strecke lang begleitet, traten wir unsern dornenvollen Weg 
an. Ein Führer, den uns der Kaid mitgegebcn hatte, sollte uns 
bis zum Stamme der Eit-Haditos bringen. Nach Durchwandrüng 
der dem Atlas vorgelagerten Hochebene befanden wir uns nach 
einigen Tagen inmitten der wilden Felscnschönheit des Atlas. Es 
war ein seltsamer Anblick, unter der heißen Sonne Afrikas auf 
schneebedeckte Berge loszumarschieren. Die Nächte wurden immer 
kälter, die zu durchwatenden Gebirgsbäche immer eisiger, der Weg 
durch die Felseneinöden immer beschwerlicher. Eines Tages wur
den wir von einer räuberischen Araberbande über
fallen. Unser Führer Sidi Abd-el-Hak und einer unsrer Kame
raden fanden hierbei den Tod. Da wir unsre Gewehre und auch 
einige Handgranaten mitgenommen hatten, gelang cs mir mit 
den beiden übrigen Kameraden, zu entkommen. Die detonierenden 
Handgranaten hatten den etwa 15 Räubern einen Heidenrespekt 
cingeflößt. Niedergeschlagen setzten wir unsern einsamen Weg 
gen Osten fort. Unsre physischen und moralischen Kräfte gingen 
allmählich zu Ende. Gegen Abend fanden wir eine kleine Höhle. 
Die voraufgegangenen Aufregungen brachten uns einen tiefen 
Schlaf und ließen uns die Kälte vergessen. In der Nacht hatte es 
leicht geschneit. Die Wandrung durch den unberührten Schnee ver
setzte uns in Gedanken in unsre winterliche Heimat und machte 
uns das Wandern etwas leichter. Wir marschierten nun schon den 
dritten Tag führerlos durch die gewaltige Bergwildnis. Am 
Abend dieses Tages fanden wir wieder eine Höhle. Sie mußte 
bewohnt gewesen sein, denn wir fanden einen kleinen Holzvorrat. 
Der Jubel war groß. Bald saßen wir drei um das lodernde Feuer. 
Die wohlige, langentbehrtc Wärme versenkte uns bald in einen 
tiefen Schlaf.

Am andern Morgen setzten wir unsern mühseligen Weg 
fort. Unsre Lebensmittel gingen allmählich auf die Neige, dazu 
peinigte uns der Durst. Die nächsten Tage waren entsetzlich. 
Einem nochmaligen Zusammentreffen mit einem Trupp räube
rischer Araber entgingen wir nur mit genauer Not. Ant vierten 
Tage finden wir ein bewohntes Zelt und wurden von den Arabern 
freundlich ausgenommen und ausgiebig verpflegt. Wir brachten 
dann einige Monate bei dem ziemlich großen Stamme der 
Anisast zu. Dort fanden wir noch sieben desertierte 
Fremde nlcgionä re (zwei Dänen und fünf Deutsche), denen 
cs dort ganz gut gefiel und die vorläufig bleiben wollten, weil 
ihnen ein Marsch zu einer Küstenstadt zu beschwerlich und gefahr
voll erschien. Wir beteiligten uns bei diesem Stamm an einem 
Gefecht gegen einen französischen Vorposten in Tiskit. Wir er
beuteten neun Gewehre, ein Maschinengewehr und Munition.

Eines schönen Tages machten wir drei Freunde uns auf den 
Weg nach Tafi-alelt, das wir nach 12 Tagen in Begleitung eines 
Führers erreichten. Wir wurden von dem noch nicht unter
worfenen Kabylenhäuptling Sidi Mohamed Bel Cafsem mit Freu
den ausgenommen. Auch hier fanden wir eine Anzahl Deserteure, 
unter anderm solche vom 3. Bataillon des 4. Regiments, die uns 
erzählten, daß Kommandant de Corta 13 Deutsche habe er
schießen lassen, weil sic desertieren wollten.

In Tafi-alelt liehen sich häufig französische Flieger sehen, 
die aber sofort mit Maschinengewehren beschossen wurden.

Leider starb hier wieder einer meiner Kameraden, der 
bisher Leid und Rot mit uns geteilt hatte, an Malaria. Ich 
selbst wurde ebenfalls krank und von dem Häuptling ins Gebirge 
zu seinem Verwandten Sidi Abdu-Maleck zurückgeschickt. Die hier 
herrschende bessere Luft führte bald zu meiner Genesung, und 
ich wurde persönlicher Adjutant des Kaids Sidi Abdu-Maleck. 
Ich hatte mich allmählich immer mehr den Sitten und Gewohn
heiten der Kabylen angepaht, und auch äußerlich war ich nur 
schwer von einem Araber zu unterscheiden. Mein Kaid 
kaufte mir nach einiger Zeit eine Frau, und ich 
ivar soweit ganz zufrieden, aber die Sehnsucht nach der Heimat 
fraß doch in mir. So vergingen Tage, Wochen und Monate. 
Wiederholt nahm ich an kleineren Gefechten gegen die Fran
zosen teil, bis ein Unternehmen gegen eine befestigte französische 
Stellung schief ging und ich mit einer Anzahl Kabylen 
gefangengenommen und in Tadla vor ein Standgericht 
gestellt wurde. Eine Tätowierung „Maroc" verriet mich, und ich 
wurde als Deserteur nach Casablanca transpor
tiert. Hierdurch entging ich vorläufig dem gegen uns alle aus
gesprochenen Todesurteil

Am 23. Januar 1923 wurde mir durch einen Gendarms« 
folgendes Schreiben in meine Zells zugestellt:

Staatsanwaltschaft Nr. 964 der General-Kommandantur. . 
Franz. Republik.

Kriegsrat.
Direkte Aufforderung, zum Verhör zu er
scheinen. Art. 156 des Militärrechts-Codes.

Die Staatsanwaltschaft des Kriegsrates der Besatzungs
truppen in Ost-Marokko mit dem Sitz in Casablanca.

Im Jahre 1923, 8 Uhr morgens, fordere ich, Leutnant 
Tageneau, berichtender Kommissar beim Kriegsgericht der Be
satzungstruppen von Ost-Marokko hiermit den Legionär Schnntz, 
Willi (richtiger Name Willi Bleckwen) vom 4. Fremdenlegionar- 
Negiment auf, zum Verhör des obenerwähnten Gerichts, ein
berufen vom Herrn Obergeneral der Küstentruppen, arn 
26. Januar 1923, 8 Uhr morgens, zu erscheinen, um sich wegen 
Desertion zum Feinde zu verantworten, dis ihm zur Last ge
legt wird, und worauf laut Artikel 238 des Militärstrafgesetz
buches die Todesstrafe und Ausstoßung aus dem Heere für 
jeden steht, der zum Feinde überläuft.

Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß 1. als Zeugen die 
Legionäre Hartkopf und Moigs gegen Sie sind, und daß 2. wir 
als Verteidiger den Advokaten Mons in Casablanca bestellt 
haben. Wir stellen Ihnen anheim, sich bis zum Beginn 
der Verhandlung einen andern Advokaten zu suchen.

So gegeben in der Kanzlei des genannten Gerichts aw 
obengenannten Tage in Casablanca.

Der Kommissionär-Referent.
Nachdem ich in der Verhandlung eingehend geschildert hatte, 

wie ich zur Fremdenlegion gekommen war und weshalb ich 
desertiert war, wurde ich mit drei Jahren Gefängnis- 
Ausstoßung aus dem Heere und Landesverwei
sung bestraft.

All die Leiden im Gefängnis zu Casablanca s» 
schildern, würde viel zu weit führen und den Rahmen dieses 
Artikels überschreiten. Nur so viel sei gesagt, daß die Ver
pflegung und Behandlung jeglicher Menschlichkeit Hohn sprach- 
AIs auf Grund meiner unermüdlichen Bemühungen, die Freiheit 
wicderzuerlangen, am 10. April 1925 meine Begnadigung ein
traf, war ich an Leib und Seele völlig gebrochen. Aber erst aw 
10. Juli 1925 schlug meine Befreiungsstunde, erst nachdem ich 
einen Selbstmordversuch gemacht hatte.

Unter strenger Bewachung wurde ich dann durch Frankreich 
zur deutschen Grenze transportiert und dort entlassen. Doch scho» 
nach einigen Tagen, während ich noch auf das von meinen Eltern 
erbetene Reisegeld wartete, wurde ich wieder festgenommen, uw 
wieder in die Fremdenlegion gepreßt zu werden. Auf meine 
energischen Vorstellungen wurde ich nach Paris gebracht, wo es 
der deutschen Botschaft gelang, mich wieder frei zu be
kommen und mich unbehelligt über die Grenze zu bringen. Auw 
erhielt ich so viel Reisegeld, um nach Hannover zu fahren.

Es gelang mir, eine Arbeitsstelle zu erhalten, die ich fwr 
einiger Zeit infolge Malariarückfälle und großer Körperschwäche 
jedoch wieder aufgeben mußte. Die Folgen dieser fünf grau
samen Jahre drücken mich fast zu Boden.

Mein ganzes Streben geht dahin, die deutsche Jugend vor 
dem Eintritt in diese Hölle eindringlich zu warnen und dazu bei
zutragen, daß die Kulturschmach dieser Fremdenlegion bald be
seitigt wird. Willi Bleckwen (Hannover).

Bannevwerhe in Sveienwalde a. d. S.
Die Kameradschaft des Reichsbanners Freienwalde a. k. 

Oder weihte am 13. Juni die Äameradschastsfahne. Obwohl am 
letzten Sonntag vor der großen Entscheidung die Berliner Ksi- 
meradsclmfte» mit Hochdruck arbeiteten, hatten sie nach der NäH 
kischcn Schweiz starke Abordnungen entsandt. Ueberall grüßte das 
Schwarzrotgold, und Ehrenpforten boten den auswärtigen Kame
raden den Willkommengruß. Prof. Dr. Bergsträßcr, Nl- d- 
R., weihte die Fahne. Er führte aus: Wir wollen Ruhe »w 
Frieden im Innern. Wir wollen kein Säbelgerassel abgeiakesim 
Generäle, die ihre Pension von der Republik stillschweigend eM- 
ftecken. Entweder verbietet der Innenminister die sogenannte, 
Klcinkaliberschützenvereinc, -die Hebungen der Rechtsverbände od- 
Wir fordern in der freien Demokratie das gleiche Recht für um- 
Mit dem Hoch auf die deutsche Republik übergab er der Kameroo- 
schäft die Fahne. Tann sprach der Provinzvorsihcnde der Ber'.w 
Windthorjtbünde, Kamerad Z i m m erman n. —

Aus den SvtSveveknen
Berlin. Dic Kameradschaft Baumschulenweg vera»' 

stattete am Sonnabend den 5. und Sonntag den 6. Juni - 
Weihe der neuen Fahne. Sorgenvoll blickten die Veranstalt 
in den regnerischen Sonnabend, doch als es zum Abend Schs- 
zeigte sich Petrus als guter Republikaner. Das Wetter hellte I'w 
auf und verhalf so dem prächtigen Fackelzug zum besten Gelinge^ 
Hunderte und aber Hunderte gaben dem Zuge, der aus 500 Banne 
leuten bestand, das Geleit. Der Kontakt mit der übrigen w 
völkerung war hcrgcstcllt. In den frühen Morgenstunden » . 
Sonntags machten sich fleißige Hände an die Ausschmückuirg e 
Ortes, der bald ein farbenprächtiges Bild bot. Jeder einzelne -wir 
der prächtigen Mmenallee in der Baumschulenstraße war m 
'KMetcr hohen schwarzrotgoldenen Manschetten geschmückt- '4 i 
dem Schulhof des Lyzeums wurde ein mit den Reichsfarben um 
kleidete» Rednerpult errichtet. Den würdigen Hintergrund 
gab das 20 Meter lange Gaubanner mit dem Reichsadler. PU> , 
2 Uhr setzte sich der aus 700 bis 800 Bannerleuten und ebenso» 
Angehörigen der republikanischen Parteien bestehende Zug i 
Bewegung. Eine unübersehbare Menschenmenge gab ihm " 
Geleit. Nachdem auf dem Schulhof Aufstellung genommen wu- 
wurde die Feier durch den Gesang des Bannerliedes Tord 
vom Männergesangvcrein Oberspree eröffnet. Dann hielt 
rad Kuttner eine markige Weiherede, die in den alten 
ausklang: „Deutsche Republik wir schwören, letzter Tropfen -b 
soll dir gehören". Mit einer herrlichen, zu Herzen gehenden u 
spräche überreichte die Frau des Kameraden Fröhlich im "am 
der Reichsbanncrfraucn ein Fahnenband. Nachdem die Dertre 
der Parteien das Wort genommen hatten, schloß der Geig 
verein die Feier mit dem Liede Völkerfrieden. Die Musik 
inerte den Reichsbannermarsch und nun ging es in den W» ' 
Hier wurde ein großes Volksfest veranstaltet. Ungezählte Sw/s 
hatten sich versammelt und bis in die späten Abendstunden bo 
der Zuzug nicht auf. Eine bis ins kleinste gelungene Vera»! ' 
tung neigte sich ihrem Ende zu. Wenn wir nun das Fazit 
so hat uns ja die Veranstaltung in finanzieller Beziehung, du 
die elenden wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht ganz befriedig 
können, aber der moralische Erfolg ist ein derartiger, daß wsi 
Gegner sich noch recht lange die Augen wischen werden. A, 
denen aber, die uns liebenswürdigst unterstützten, besonders 
auswärtigen Kameraden, nochmals herzlichen Dank. — ,

Storkow (Mark). Just wenn am 11. Juli die llfückü 
Wienfahrer frohe Stunden bei unsern österreichischen 
verleben, hat der Ortsvcrein Storkow seinen Republikanische» 7- , 
mit Fahnennagelung festgesetzt. Können wir auch den uw> 
denen die Fahrt ins Oesterrcicherland nicht möglich 
nicht ersetzen — gemütlich solls auch bei uns werden! 7- TweM 
jetzt im Sommer präsentiert sich unser Städtchen in M z 
schmucksten Kleide: Wald und Heide und See. Für 
sommerlich geplagten Berliner Kameraden aus dem großen 
Haufen hat Storkow eigens für den diesjährigen Reichsbau» 
eine neue Badeanstalt hingestellt. --- Beinahe „Wannsee - 
marsch so weing wie möglich — wer kommt, soll's wirkuw 
haben. Wem also der Geldbeutel das Jn-die-Ferne-Schweifen 
erlaubt, der sucht das Gute näher, der geht am 11. J»" .^,,, 
Storkow und revidiert wieder einmal den Storch cn n>'

Wappensckildel
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Personen fassend, s Inh.: Willibald 
Peschke. > Tel: K ö n i g st a d t 671.

LerUn iV 35. SeniNIner 5tr. 34
Warnruf: iLurtv»tSrs0/51 uns SSSS

6edi-. kalttc, NW. VsI65tr. 1
Udren, Salti- unü 5IIder«»rea

—w., --------------------
In allen Wellungen berMWenkle üu!lvlliil ru!ellk billigen prelzen.

veutscke LZukütte K. in. li. n.
vsrlin, InselstrsSe 8, Uoeiirplstr 1201S/1S

»MÄNM
Lichtenberg, Äilhclmstraßc 3

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Gut gepflegte Viere der S 
Gcnossenschaftsbraucrci.

vorm tVIalsreixonosssusostsst.
<5sxriinckst 1912. iXm Köllnisctisn ?srk 7. 

i^IoritrpIatL 12306-2503. 2518
^rstkisssigs ^/iLiSrsirdsitSM

Banmschnlenmeg
Baumschulenstr. 8g, Ecke Kiefholzstr. 184 Wio

Größtes und schönstes Lokal. Fernruf Oberschöncmcide 27 
Berkehrslokaldes Reichsbanners

Jeden Sonntag ab 4 Uhr nachm. Künstlerkonzert

2528

»M«I MW« 

Würzburger Hofbräu 
Sprecstraße 8 247S

Hauptquartier 
des Reichsbanners Orts
verein Charlottenburg 

Inh: Ernst Bogel

2lluminstion8srtilcel
WleMnlM tklllillirmWll

IM Stück kckk. 2.— unck IVIK. 4.-

2 ?okIL1ilkekoi'IVsvk§.
5« IS, LpINelmarkt 4/7, 17r«pp«.

Verlangt Lrelislists Xr. 42. 28yf)

Sael Ahl
Berlin HV 3«

Augsburger Straße 71 
Tischlerei 2477 

und Reparaturwerkstatt

„I^3VV3ss

öerlln W -0, Könner. - lsm Mig^Islr)
— UiA. VervgltuliASAebsucke — 
Uernmk: llsnss 1747/48,5240/41 

dlllcii einmonatiger ^litZiiecksckgkt un - 
beckinZten kectiknnsprucii gut Ko8ten- 

lose, pietätvolle Le^tsttunZ 
Oiine är^t licke Ontersuckun§! 

l<ein Kirckenaustritt! 
l^Ian verlsnge kostenkreien Prospekt 
ocker unverbincklicliea Vertreterdesucli.

VUU VOKSI-ädlD.

V0I.X5-
k-LULNaLLILirUNSL-

äb
15.3.26. 
ksklin 
UsttdEtm- 

süsNe
10« 

leiepbon: 
Zentrum 
3205, cs, V7

Kaufhaus W09
Adolf Lewin 

Banmschnlenmeg 
Wäsche, Mauufakturwar. 

zu billigsten Preisen.

Lsroo» 

^LSMÄrr« 

oder WO000 llleaseke» 
werden täglich durch die

M-eo

^kstllUkÜllk Hute u^p^iswerte täglich Künstler- 

^o'n 10k5 uI;1 §ceitags,Sonnabenösu. 

. ., , Gedeck 1 — Mk Sonntags
Serlrn, Engelufer 26 Sonntagsi.ssMk. Gefangseinlagen

Berücksichtigt beim Einkauf die 
MTMWTUUWHZUVV^ Inserenten des Reichsbanners!

»ÄMlll M Ä»
Inh.: Richard Rüster

Lichtenberg, Gürtelsrr. 9 
Berkehrslokal 

-es Reichsbanners.

jetrt vrunnenstr. 188/190 Ssklin kl 54 jetrt vrunnenstr. 188/190
IllMNMNNNNNINNNMNNMNNIINNIUINNMNIMNNNNNMIlUNNNMNNNNNNNiiNINNNUNNINlNlNNttNINNNNNNNNNINNNINN

MeKnnts Herren-LsLIeiäullK naek iVIaL. 2421

OroLes I^nxer lertiZser Herren-Qurcleroden, beste Luskübrunx, 
 KUter 8itri, billige kreise.

Mtlkedensmisteln und Ledarfsgegensiänderi versorgt. 

W 200 Lebensrnittel-ÄbgabesteUen. 
äSpcHiat-fleischtLderi., 

ö Marenhänser.
in allen Lorken oon Ärop-Lerlin, 

Eigene Sparkasse?' s

M Warrn»» fiwöLtr
W als Verbraucher ooch nicht Altgiud unserer Genossenschaft?. Msbel 

^«S--LL4SZ 
« "'^cnauswahlEvtl. Zahlungserleichterung 

«ameeabH.Buefian,Neukölln
Äuf , . Kaiser-Friedrich-Stratze 23 
^-i^lchwarzrotgoldene Schilder achten

WindsaeLen
" " nach Maß

Berufskleidung
k. NOkVir

lkuukkuus I.. kossnks^g i.
Berlin O s2M> Markgrascndamm 35 UU LII k^II I ITtilllTlVIi

ViiilliMs - MM - IMgMM - üiMen. «ass, »o »s. ooiinam»«n. IS. 
Rcichbanner-Kameraden erhalten 10 Prozent. 'NE'

RkKnblifanor »nebckruelcvrvi w.d?,«L

w oeo N«r»n c 2 244N
-nklmKlillNNpr« 1 ck. 8psncksuerSrücke 2 

»lavuiinclo. Telephon: Norcken 12253

un6 XVsl8ser- 

vorm. I.okir Li Lo.
>1016 2449 

l'slep^ ^.Isx972OZ7

8L- U.

ksusr^sssrSLG
werden von den kleinsten bis zu 

den größten Sortimenten sachgemäß ausgeführt. Auf
Wunsch stellen wir Pyrotechniker

Gebr. Bork, Wall. konz. Keuerwerkeret
Berlin N 54, Linienstr. 81

G. «üb. H., B « rlin 80 2«, Waldemarstratze 1«.
Fernsprecher. Amt Moritzplatz S314. 24aU

Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.
Neue Oefcn und Reparaturen in guter und preiswerter 
AuSsiihrung—Kostenlose heiztechnischc Beratung

ML2
Unter steiclisuukickt.

OesctillttsAedlet: 
v>eutsckes lkeicli, kckemelxediet unck vllnriZ

UsuptAesclisktsstelle:

BIusSIe-FKuttrSse » 
» . "bcrgibt man nur dem Nachweis des 

ueuMen NuMer-VerblliM, Lerlin 0 27. 
« Andreasstr. 21 (Königstadt 4310, 4048).

Ichaftszctt: s bis 5 llhr, Sonntags 10 bis 2 Uhr 
——_____ Ans Wunsch Bertretcrbesuch. 2üll7

keMner klekttilrer-Lkno^ei^cllllkl
v. 6. m. b.

Berlin 24, Elsässer Ttratze ÄV/88.
— — Fernsprecher: Norden V525j27. — —

ZwsÄeiiunss- unä lszerkäume
Alexanderpassage 'K« 24r4

Berlin, Alcxanderstr. 39 4V. 
Filiale: Wilmersdorf, Lanühausstraße 4. 

Fernsprecher: Psalzburg Nr 9851. 
Herstellung elektr. Licht- und Kraftanlagen 
zu den kulantesten Zahlungsbedingungen. 

Preiswerte, gediegene Arbeit.

______________________________ —_______ 2514

Ilkßrsss KsvkG,
Ink: Li-Ivk SvkSnittSn old 

ü, öirlcvnstrake 29, ketcs puMrstrsös 

WDk- unü Mllv/llken. Herren-üMel. 
»Hotel am tVevlsee"

Fangschleusc b. Erkner i. Mark 2517
Telephon: Erkner Z2S 

^preiswerte Küche, 30 Fremdenzimmer ans beliebige Zeit;
Motorbootvcrkehr, Autogaragc.

«^^f°öer Parkcttsaal sür Vereine und Festlichkeiten. —

dilV 87, Laubvl»truli« lS.

ai-keitoi' - ksckßsknvn!
Kaust eure Fahrräder und Nähmaschinen 
m der IE «onsumgenosseufchast MZ des 

^rdStter-KZüfZkrerduncles 
Eigne Rcparaturanstalt, Zubehörteile.

kn«. .. Emaillierungen 2S0S
«Ne BerniSlunge« werden preiswert ausgefiihrt. ^usküstrunA von 2447

ilocli-, kiek- iiiiti eiMi>ell»>ii!mtM.

Ust» Hstl6k6kstl>

IN.

Liköre, gut u.frm
trinkt man nur bei

lMkelv
Charlottenburg

«charreustraßc ö 2öv4

Restaurant 247S

lierm.k2äe
Eharlottenburg

Äaiserin-Slugusta-Allce S2 
Berkehrslok. d. Reichsbanners

MllMtM 
feiln " 

Kopenhagener Ltr.l 
an der Schönhauser Allee 
besitzt bei allen Kame
raden grötztcsVertrauen.

vsukiltte^v

kerim

^>Lw

Kopf
°nukmsclielmei8ter Z 

-stubx.?°""°'urwerksta7, 

—OkerstwLe 42 kieuIeSIin.stlodrecktstr 65

Reichsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die sug

R. B. Zigaretten
in schwarzrotgoldener Packung

ReitaboZisarettenfabrik, GmbH., Hamburs 
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiechert, Berlin k^O 43, Neue Königstr. 24. 

vorlcommencren lisckierarbeiten Ebbrtshaus Hermann Dorymann 
sopflk Lnksktigung V. gsnrsn Wobnungsvinrioktungsn

empfiehlt sich 2442
NN»II »IIinin«lA>,«II. Ilscdlermeister
Tel. Neukölln 4304 bieukölln Kikchhosstraß- Nr. 4ö

T
Qesellsciistt 

füs LsususMiii-unZen 
m.b.8.

^Republikaner! Lest den „Vorwärts" !z
Die Zeitung für jedermann auS dem Volke Probenummern koftenlos 
„Vorwärts"-Verlag, Berlin Leist' GS, Lindenftratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 2S2—2S7

isttKambukk
Brriin Stesiw
«chlotzstraße 492IVS 

ist die billigste «nd beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacken, Breecheshosen, Mützen 
u. Strapaziersticfel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe.

KLr weitere Entfernungen Fahrgeldvergiltung. 2520

Kasino Kes^snnsnl
Berlin-Tempelhoj -219

Fernspr: Siidring 434 — Berliner Str. 125
Veobskosloüot ckes Noisbsbsnuo^u.

Für die Kameraden die beste 
wiMMlIe Br ßemn-AuMtW 

am Platze bleibt 2521

S. Danziger, B -Steglitz, schl-ß tr m

v/unttk rur pwt>« eine >v<xtie qnotir. ^bonneme^de^esiuncien bei <4e«- Port, beim ki-jeftfäqei- oc^tzs beim Verlscr. kerlln 5>v s 9. leruroiemer Ztr. ä6-ä9 lNorre-ttsu;)



iMGrsßs s«s ÄSM Gs«
OLpsnsvk

K^ZSssSLßSMSdLS^V s» Ä-

sterren-^rtikel

Zpancksu

WsAsmßrsi'A«

MM IM M«

WSur»rZppin
2486

Reserviert

UiüM, !MM°, Mit «MI» I-Is-K Kamera»««! ^a"°n^chf2484

zu^bill^^Prcisc^

l-sn^skv»»N M-rl.WsZMHV8VL-G«M WZM

K? IrsavveN,I!savetteN,TabaV Eigenes Unternehmen d.FrankfurterArbeiterschast

vVklNger- ^lwmr. G^sLs LslsNb - Restaura rr t
Hüte,Mützen,Schuhe uPelzwaren Versammlungssäle, GewerkschaftsbureauRichtstratze43,Ecke Charlottenstraße

2458

k^inskoomalckoO»eU»u»Kudon

247S

XsukibeiQslüner
LröLtss KsufßsuZ sm k»sne.

Reserviert!

3 konsk2469

°"LLÄ" yolllZWz
Spremberger Str.38 VIIUtzB»IoGva»M

Manufaktur- und 
Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

Verkekrslokal 6es
keicksbanners

in nur guten Qualitäten 
empfiehlt Werbt Mr 

eure Zeitung!

Z !<Lmkk2U8 felix I^SidkolX 
ü!8 prsiMerte 8Lrug5Weüe gute? WM.

vresSsnerStrsgelSS
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität:

KLseSt-^kssSss? LSr»sni«Se
INItNNItlNNNIIINNNNNNNIIINNNNNNNNIINNNNNNNNNNNNINI

le!.: Löpenick 360 — UrieärickstrsLs 6 2498 
8Sle kür Veremskestlickkeiten unck Vergnügungen

Ukren, 6olck«sren 
Seorz -Uex, IKsumsrtct 2 
krstlrlssslge kspsrsturverlrststt

VolkshaitsG.mb.s.

- illlv SUMEMM W 
LlMlW MS IlWkgkM E.S.M.S.Z. 
22 Filialen, eigene Bäckerei

L tzmei- unS SiliSu-SnMiinn / Slurnn / üst^sr / IWs / SInnte! ?
L n««ruz»r»in«r MtsssnsssaMÄkt 8
L Friedrich st ratze 24, ani Paradcvlatz 2488 o

ZNMMIMr
Friseur und 

Perückenmacher
Sr.Hagcustr MsHagcnpl)

Chaufsccstr. 18 - Fernruf 437
Biirstei,-Spezialgeschäft 

Parsüinerien 
Toilettenartikel 2478

4 Konzerthaus Friedrichstr. 
! Henze, Eisenbahnstratze 47 
' «orketzrslokal d. Rcichsb.

WMMMimMMMD
8ltL I7Ir>-iiorrv>!l<!k!. IS VvrllsnkssteUo»

kepudlilcsner. «erriet klitgliecl und

S e^e st r ane 13 2485

ALar'tirr 

lsnelsderger Strsds 12s 2452

keeüe oncS dUIige 5ckuk«Zren.

M WW MÜk.
d'tcucudorfcr Strasc 83 

gegeuiib. d. S.-S.-B -Lportpl
Spezialhans für 2435

leb ksbe VsrsSÄmeint» kür Ibre jewlge llsge. 
Ick gebe Iknen clle lVlöglictilieit guk

Ikren Leckurk gn Konfektion, lisck-, lleid- uncl 8ett- 
vvsscke 2u kecken.

W>.L«NSrL«r, 8unäsberL s./VV., kicktstr. 5

limimn wni 

Piste kier kspudlllr 
empstsklt sick Ken --

Ksmorsken 2ur A 
^nfertigungkeinsrHerren- 
unä Ogmen-Sckneickerei

8llII-ilNll6llrien!oW 
M Lrüalung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 2472

MM-II.VMIWIUM- 
IMI lll!! WÜI!l!IIIIII!».

!Z

die l'aZes^eitunZ sämtlicker 
Republikaner.

8ämtliclie

Haltestelle I Steinstratze 41,42 
der Stratzenbah» I Telephon 37«

Berkehrslokal der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

V-er sa mm l un g s r äume 2432

Jeden Sonntag Unterhaltungsmusik 
Treffpunkt aller Republikaner

cOLIlLI LUL7/<l)7-
^u!-r-7^eM^'RoUESN 

(ssrÄinsn, lepssicke, Lteppciscken 
6röMv — 8LLt!§84s krsise.

Anzüge SlMlvMg

A. Stempel
König st ratze74 ->487

GrllterSAWm
in Guben 24«8

M. «SttKSlk
klorran- °-nck Ilnskon-tkonksükion
OroLe^uszvsdl ßßSWA-RLßr« kiNiZe Preise

WWW,
Kameraden, 

berücI<8icktiZt Oie Inserenten Oes 
^eicksbanners!

Ksr»m«u
IMMSM U SM» t!lU,k.k.L!!.!I.

--------- 7 Verteüungsstelien -------- 2400

IMgliecker! Oeckt euern Lecksrk im Konsumverein.

2,,^ Selbstbinderingroßer 
j Auswahl 2417

P.Sopp,W»enstr.3
Haus- und Küchengeräte, Geschenkartikel,

/D)SsL!!S-.»MM!llIkStD)
VI/ Hoch- »ni> Tiefbau
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark 2431
Stoiustraße 41 Telephon 704

MW UM, MWßk 1 
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

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

Blsyles Fabrikate. 2498
Staatliche Lotterie-Uinnahme. -----------

« V « L« 
ltlsrkt, ticke LrückenstrsLe 

UtirLn, Lr»ü«r - «nel 
steperstur-IVerkststt

UWWWWMiMMM
Keusches

Restaurant
Verkehslok.^des 

nnmiiimiiuuw"'""""'UUA

Kamvra-sn,
.......... ..............    NvtW VesbrMet öM 

8k8U8k, kl8Ü!8Ü 7, BrmöesMtUW!

»Skiliw WW
1 Inh: M. Wiersch

Märkische Bottsstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2412 

Buchöruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

Billigste Bezugsquelle für 
Schuhwaren und 

Reparaturen

Restaurant 
». Frühstütksstube 

llnrl <Löt»eklt
Dunkerstraßc 19 249l 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

<tz. IN. b. H 2479
Geschäftshaus größte»

VI. iVlliilliiölrtz 
Rotzstratze 15 24w

l^bWWl Billigste Bezugsquelle fürFahrräder
'WWr u. Ersatzteile:: Eig. gieparaturwerkst.

fllnslsnimalck«
L«K«s Älltmau« imtio«

Markt 4 nur Markt 4
»eiW- uni! NllMeliieillliiig, SmMiilW 24°i

Kaust Wietfchasts MÄ 
D Geschenkartikel bei Nathan 
AGSLSSNS "" SSMSV 

bester Güte stets am billigsten kaust bei
W. Herrenstraße l

s. ssslrsv
Bismarckstr. 3 - Fernru, 2S» 

Installation 
für Gas-, Wasser-, eleitr. 

und Heizungsanlagen

MöbelfadrikSLubascher
Spaudau, Potsdamer Straße 28 2437

Hof, Fabrikgebäude
> Borzeiger dieses erhält 5«o Rabatt —— —

« verünei' LskiLiÄungs 2sntrsie 
s Charlottenstr. 24a — I. Etage — Ecke Brette Strotze 

L Anzüge — Windjacken — Hosen 
U — Zahlungserleichterung ohne Preisausschlag —

Mitglieder 10«>° Rabatt. 2441

»
Inh : T. Goldschmidt'

Steinstratze 26 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

SuUrrB OrVmmm
elephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 3379

Damen- und Mädchen-Konfektion,
kanufaktur- und Modewaren, Darnenpntz, Handschuhe, Strrimpfe, 

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

MDE MMNMU 
MDLDWEWW
M

Windjacken 2482 
Breeches-Hosen 

Stutzen usn».

A. VUmS
Bahnstraße 26

Kakksnv«»
Ellgtll MlMdk^ÄeWkr nm«,

Windjack., Breecheshosen

A« ° JewrbrMunss - Bmi»
B. B. a. G.

Unter Reichsanssicht!
Kein Kirch enanstritt!

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

empkieklt 2418

rigsmn.riiLrettrii.Isdsti»

Hermann Gentz
Jahrräder, Nähmaschinen
Steinst«. 4V fauch auf Abzahlung) 2428 

ÜMMMÄ

Reserviert!

' i^lno^eizungsan^^

Ssll.Oo

ZSlMMW?
Zi
I Republikaner. fZf 

Zämtlicbe 'E
A Neicbsbanner- blackricbten fZ 
A verclen täZIick Zebrackt! 

jZ IZf iZ !Z! fZ jZ IZIZ
Reichsbannerleute!

Werdet Mitglied im Verein der 2430 
Mi-enkee MFLMMstattrmD 

Bezirkssteüe Brandenburg (Havel) 
Annenstraße 18/20 Fernruf 1150

Kurt Mer
Bahnstraße 78 2480

Spezialität:
Tronuneln, Becken 

Pfeifen usw.

Jahrradhandlung
^ue und gebrauchte

«.VTVtzv» FahrrädcrsowicReparaturcn

KaushauS

Gsees Salingee
Bahnstraße 77 2481

Größtes Spezialgeschäft fj-k 
Kurz-, Weitz-, Wollware" 

Manusatturwarcn 
Damenkonscktion

L. Lrennsr L (o. bLscnrh
Inti.: 0su> Poon»»-

ckeckt 6U6M Seclsk? im Konsumver^ 

Zsul u, SrsIIöA
nur bsi LLMvrrirl

3. Zabtons^, Lprsmberzer 5ir. 8

Reichsbannerkameraden r
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Laub, Nrresbeuev Giv. ^SS
gegenüber -em Bolköhaus 2414

/i.k1srcuseL(o.
MMMM-öm F. Gsstin-^^^"

lnkgber: Wilkelm Orevs
Jnnkerstratze 1«

K 2464
Fahrräder, Nähmaschinen.Er- 
fatz-».Zubehörteile. Repara- 
tnrwerkst. Autog. Schweitzerci

Havelstratzc 11 2436

LNSnisi / r^terdeV / GUSvüachstZ
«KkÄSS suk ^«SlLWNVUNV 

lM LLreüitksns Srino», 8pLrrLäsu 
nur r»LeIK«!8Üor»ker 81s sK« LL5 'WZ 

ttemenkonkektion 243g vamenkonkektion
Kameraden! 2438 

Kaust Eure Schuhe »nr im 
NMWWU 

H°erenarÜkel,Hüte
MÄUeN UfIV.Kamerad, erhalt. 50/0 Rabatt

L:NLL Vrmnmer L Schießer
. .......................... G.M.V.H. Cottbus 24.1 G.M.V.H.

- - - - n I I -u Mindsacke», Sporthosen

' NI8MID ka^^'nf.??^8"^ad

MW Levy, Cottbus, NeuWdlerCttMl?
Offerte einholen, Laminelausträgc Preisernräßignng

Kameraden, kauft Eure Rauchwaren bei
NMmrsdkm, Hintzenbrrssstraße 34 

gegenüber den, Kysshäuier 
iM-B -Zigaretten erhältlich -^s

NMÄMMMMMMM

Mllkllklilnvtiren - WzcliLilMMilgeli
Herren-Hüte, Mützen, Trikotagen
— Moll- und Baumwollwarsn. — 

Sämtliche Mäscherei - Bedarfsartikel. 

VsSsKSin »LOSIöNT
Telephon 217. Schlotzplatz 28. 2497

Phithaemonic, Dchützenstr. 2 3
4 Lliiuuten vom Bahnhof, gegenüber dem Staütpark

MonzevthGUs srrw GavtenIsk«
2 Doppel-Verbands-Kegelbahnen 2406

Jeden Sonntag von 4Uhraü Freikonzert

s. Simon ttachfl«
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr. 17 Franksurt/Oder Jüdenstr.1^

M

slRnsnKssSi
Neelinee k^LkinenksdrUe lbrsekve L La., 
»«eiln 8 14, 8eue ckneakstrnS« 1-3. 

kreiehsdLNuerilLtsioL umsonst postlrei.


