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was iuä dev VMerrbrmd?
Der Völkerbund, der im Jahre 1919 nach den furchtbaren 

Erlebnissen des Weltkrieges gegründet worden ist, kann nur richtig 
verstanden werden, wenn man ihn als den ersten realpolitischen 
Versuch einer Weltorganisation betrachtet. Jede Kritik, die auf 
öie Unvollkommenheiten des gegenwärtigen Völkerbundes hinweist, 
ist ungerecht, wenn sie außer acht läßt, daß der Völkerbund etwas 
t<n Werden Begriffenes ist und sehr wohl noch vervollkommnet 
tverden kann. Der Völkerbund ist letzten Endes nichts als ein 
Spiegelbild der gegenwärtigen Staatspolitik. Er kann nicht un
abhängig davon betrachtet werden.

66 Nationen gehören heute dem Völkerbund an. Es fehlen 
-Urzeit außer Deutschland noch die Vereinigten Staaten von 
Amerika, Mexiko, Rußland, die Türkei und einige kleinere Mächte. 
Diese Staaten sind keineswegs von der Mitarbeit ausgeschlossen, 
sondern können dem Völkerbund beitreten, wenn sie nur wollen. 
Erst wenn alle Staaten dem Bund angehören, kann er seins 
Kräfte richtig entfalten.

Der Völkerbund ist einmal eine Friedensgemeinschaft, das 
Heißt, er will den Frieden in der Welt aufrechterhalten, und 
-weitens eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt, er will die Zu
sammenarbeit der Völker organisieren. Auf beiden Gebieten liegen 
bereits günstige Resultate vor. Natürlich ist es nicht möglich, von 
heute auf morgen aus der bisherigen Staatenanorchie eine wahr
hafte Völkergemeinschaft zu schaffen und jeden Krieg zu be

seitigen. Aber sicherlich sind seit dem Ende des Weltkriegs in 
beiden Beziehungen erhebliche Fortschritte erzielt worden. Dem 
Völkerbund ist zum Beispiel die Beilegung von Konflikten, wie der 
"land- und der Korfufrage, gelungen.

Zur Sicherung des Weltfriedens ist besonders die Vorschrift 
es Artikels 12 der Völkerbundssatzung von Bedeutung, daß fortan 

alle Streitfragen, die zu einem Bruche führen können, erst der 
Schiedsgerichtsbarkeit oder der Vermittlung des Völkerbundsrats 
Unterbreitet werden müssen. In allen Fällen muß also mindestens 
^°r Versuch einer friedlichen Streiterledigung gemacht werden. 
Darüber hinaus hat im Jahre 1924 das Genfer Protokoll sogar 

Verbot jedes Angriffskrieges festgesetzt und angeovdnet, daß 
Mer Streit letzten Endes einem obligatorischen Schiedsverfahren 
unterbreitet werden muß. Es soll also selbst bei den schwersten 
Konflikten der Völker nicht lediglich der Persuch friedlicher Streit
erledigung genügen, sondern es soll in jedem Falle, in dem sich 
le Parteien nicht einigen können, die Entscheidung durch ein 

Schiedsgericht erfolgen. Gewiß ist nun das Genfer Protokoll noch 
u^cht in Kraft getreten, und wird auch in unveränderter Form 
U'cht bindend werden. Aber die in ihm ausgesprochenen Gedanken 
und im siegreichen Vormarsch begriffen und zeigen, daß der 
^olkerbund den ernsten Willen hat, das Problem der Kriegsver- 
Mudervn^ zu lösen.

großer Bedeutung ist in dieser Hinsicht auch die 
"du "folgte Schaffung eines ständigen Weltgerichtshofes im Haag, 

offen Präsident gegenwärtig Professor Max Huber (Schweiz) ist. 
"ne Urteile und Entscheidungen sind bisher als Muster wahr

hafter Unparteilichkeit anerkannt worden und waren für die 
rutschen Interessen bei den Konflikten mit Polen von unschätz

barem Werte.
'h iPenig erreicht hat der Völkerbund bisher auf dein Gebiete 
,- or Rüstungsbeschränkung. Zwar ha ter sich auf jeder Bundes
borsammlung eingehend mit dieser Frage befaßt. Aber bisher ist 

w Abrüstung daran gescheitert, daß Frankreich und andre Mächte 
'-Unächst einmal ihre Sicherheit garantiert haben sollten. Wenn 

gelingen sollte, die Sicherheitsfrage zu lösen, sowohl im Rahmen 
'Nes Paktes der am Rhein interessierten Regierungen, als auch 
Ui Rahmen des Genfer Protokolls, dann würden sich Frankreich, 
ulen usw. schwerlich noch einer Verminderung der Rüstungen 

versetzen können.

Alle diese Fragen hängen eng damit zusammen, ob es ge
atzt, einen neuen Geist des Zusammenlebens unter den Völkern 

schaffen, insbesondere die öffentliche Meinung, die Schulen 
^ud so weiter zu beeinflussen. In dieser Hinsicht bleibt dem 

ölkerbund noch viel Arbeit übrig. Aber es leuchtet ein, daß 
lose Aufgaben erst ganz allmählich, mit der Ueberwindung der 

?oscheinungen der Nachkriegszeit, mit Aussicht auf Erfolg in 
Zugriff genommen werden können.

Besonders intensiv ist die Tätigkeit des Völkerbundes auf 
o>U Gebiet der Arbeitsgemeinschaft gewesen. Auch hier leuchtet 

Hw, daß vor allem die großen brennenden Fragen des wirtschaft- 
>chen Lebens ein so gigantisches Problem darstellen, daß sie nicht 
.un heute auf morgen gelöst werden können. Der Völkerbund hat 
Mach besondere Organisationen für „Verkehr und Durchfuhr" 
uivie für „Finanz- und Wirtschaftswesen" ins Leben gerufen, 
o hat auf der Pariser Paßkonferenz (1920) sowie auf den Vep- 

ohrskonferenzen zu Barcelona (1921) und Genf (1923) wichtige 
2 ostimmungen über den internationalen Reiseverkehr sowie Ab- 
uinmen über den Durchgangsverkehr und die internationalen 

i Eröme getroffen. Der Arbeitsbereich der Organisation für 
Auanz- und Wirtschaftswesen" umfaßt u. a. die Fragen der 
Oppelbesteurung, der Kapitalflucht, der Vereinheitlichung Les 

ochsel- und Scheckrechts, der Methoden der Wirtschaftsstatistik 
so weiter, die Vereinheitlichung der Zollförmlichkeiten, die 

oglung der Schiedsgerichtsklausel in internationalen Handels
prägen, die Sanierung Oesterreichs, Ungarns und Danzigs.

k Eine besondere „Organisation der Arbeit" befaßt sich mit
Fragen des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes. Die 

^chgieneorganisation des Völkerbundes hat die Bekämpfung des 
^phus in Polen, der Epidemien in Zentral- und Osteuropa sowie 

Orient, die Standardisierung der Heilsera, die Vorbereitung 

einer Seuchenstatistik, den internationalen Austausch von Medi
zinalbeamten in Angriff genommen. Eine sehr rege Tätigkeit 
entfaltet auch die Organisation für geistige Zusammenarbeit, auf 
deren Vorarbeiten die Gründung eines internationalen Instituts 
für geistige Zusammenarbeit in Paris zurückzuführen ist.

Sehr anzuerkennen ist auch alles das, was der Völkerbund 
bisher zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels, zur 
Bekämpfung des Handels mit Opium und ähnlichen gefährlichen 
Drogen, zur Beaufsichtigung des Waffen- und MunitionshanÄels, 
zur Heimschaffung der Kriegsgefangenen, zur Bekämpfung der 
Hungersnot in Rußland, für die russischen Emigranten, für die 
Flüchtlinge aus Griechenland, Bulgarien und Armenien sowie 
zur Unterdrückung des Handels mit pornographischen Veröffent
lichungen geleistet hat. Zurzeit beschäftigt er sich u. a. damit, 
in internationales Institut zum Schutze der von Katastrophen 
betroffenen Bevölkerung ins Leben zu rufen.

So ist das Arbeitsgebiet des Völkerbundes ein ungemein 
großes. Seine Organe, das Bundessekretariat in Genf mit seinen 
über 400 Angestellten, der Völkerbundsrat und die Völkerbunds
versammlung, sind mit Arbeiten überhäuft. Es kommt nur noch 
auf die Stärkung des internationalen Vertrauens an, damit der 
Völkerbund auch die schwierigsten internationalen Probleme, die 
völlige Beseitigung des Krieges und die friedliche Erledigung der 
internationalen Streitigkeiten, besonders wirtschaftlcher Natur, 
mit vollem Erfolg lösen kann. Dazu ist aber viel Zeit und Ge
duld erforderlich. Dr. Hans Wehberg.

GaunaGvichten
Veranstaltungen:

25. Juli: Sonnenburg (Neumark), Fahnenweihe.
1. August: Gassen, Fahnenweihe (verlegt).

21. und 22. August: Zehlendorf, Fahnenweihe.
29. August: Klettwitz, Fahnenweihe (verlegt).

*
Gewarnt wird vor dem ehemaligen Tambour-Major des 

Kreises Pankow, Maschke. Ferner geben wir bekannt, daß 
wegen Beleidigung unsers Kameraden Philipp Scheidemann das 
Mitglied Otto Großmann aus Forst (Lausitz), Gubener 
Straße 40, aus unsrer Organisation ausgeschlossen ist.

Kurr sthlSst s dreizehn!
Vor wenigen Tagen schrieb dis „Vossische Zeitung" am Ende 

eines kleinen Artikels über die „mißvergnügten Admi- und 
Generale" den ironischen Satz: „Ein gutmütiges Land, dieses 
Deutschland!" Das mag schon stimmen. Es wird aber nach
gerade Zeit, daß wir uns diese — politische — Gutmütigkeit ab
gewöhnen. Die Anmaßung der Reaktion kennt 
keine Grenzen mehr. Sie wird um so größer, 
je geduldiger der Republikaner wird.

Vier und ein halbes Jahr hat der deutsche Soldat unter 
schwersten Opfern und Entbehrungen die Heimat geschützt. Ge
duldig hat er ertragen, was unabwendbar erschien und was 
durch Annektionsgier und die eigne Macht überschätzende Stra
tegen dauernd in die Länge gezogen wurde. Geduldig hat er 
in den Kriegsjahren Zurücksetzung und ungleiche Behandlung er
tragen. Hieß es nicht immer: „Gleiche Löhnung, gleiches Essen 
und der Krieg wär' längst vergessenI"?

Geduldig hat Sie Heimat Sorge und Leid, Hunger und 
Entbehrung getragen. Geduldig haben Frauen, Mädchen, 
Mütter, Kinder um das zugeteilte Brot, das knapp vorm Ver
hungern schützte, Schlange gestanden. Mit dem Stückchen Mar
garine, das man in einem Straßenbahnbillett einwickeln konnte, 
hat man geduldig die Wochenration der Stullen bestrichen. 
Damit es wenigstens nach etwas roch.

Geduldig, allzu geduldig haben die Politiker zu
gesehen, wie ihnen der unfähige Kriegsreichskanzler Michaelis 
mit seiner Fälschung der Verständigungsresolution — „Wie ich 
es auffasseI" — die Möglichkeit des Verständigungsfriedens zer
schlug. Die daheim saßen, gründeten inzwischen die Vaterlands
partei, und nach der Meinung dieser Kriegsverlängerer und 
Kriegsverdiener gehörten alle, die für den Verständigungsfrieden 
waren, an den nächsten Laternenpfahl. Geduldig hat das 
deutsche Volk diese Beschimpfungen und Verhetzungen ertragen. 
Tausende und aber Tausende sanken um dieses Frevels willen 
noch ins Grab und verlängerten die an sich schon endlosen Reihen 
der mit schmucklosen Holzkreuzen versehenen Kriegerfriedhöfe.

Dann begann die Desertion der Spitzen. Das große Ver
kriechen wurde Mode. Wer es sehr eilig hatte und nicht mehr 
glaubte, rechtzeitig zum sichern Port zu gelangen, ließ sich von 
den fiff Arbeiter- und Soldatenräten schnell einen Passierschein 
(Parole: Sicherer Hafen!) ausstellen. Geduldig hat der gut
mütige deutsche Soldat dieser Massenflucht zugesehen. Jedes 
andre Volk hätte die Verantwortlichen vor ein Kriegsgericht ge
stellt. Als die Engländer in Kriegsmitte die schwere Niederlage 
der Flotte vor Gallipoli erlitten, wurden die schuldigen Admrrale 
vor ein Kriegsgericht gestellt.

Das deutsche Volk aber ist gutmütig und ge
duldig. Es hat, trotz schwerster Not, trotz ungeheurer Be-
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8 Kameraden! Republikaner! 8
Z Wer seine Ferien am Nordseestrand verbringen will, g 
8 sollte sich der Vermittlung des Reichsbanners bedienen. An- 8 
O fragen jeder Art sind an den Kreisleiter Georg Müller, O 
2 Cuxhaven, Neue Reihe 43, zu richten 

lastung durch den aufgezwungenen Versailler Frieden, trotz 
dauernd wachsender Arbeitslosigkeit den militärischen Chargen 
die zum Teil fürstlichen Pensionen gelassen. Es hat friedwillig, 
gutmütig und geduldig zugesehen, wie diese Offiziere, unter
halten vom Solde der Republik, die Republik dauernd unter
minierten und die verfemten, dis sich zum republikanischen 
Gedanken hindurchfanden.

Geduldig hat der Republikaner ertragen, daß die repu
blikanischen Führer verunglimpft, besudelt, geschmäht wurden. 
Man sah, wie aus dieser Hetzsaat blutige Ernte wuchs. Ent
blößten Hauptes sind die Republikaner hinter den Sargen ge
meuchelter republikanischer Führer gegangen.

Ob seiner Geduld wurde der deutsche Re
publikaner vogelfrei. In der Schule, in der Ver
waltung, vor Gericht mußte man sühnen, wenn man sich zum 
armen, gequälten deutschen Staate offen bekannte.

Was ist in den Jahren vom November 1918 an nicht alles 
in Geduld hingenommen worden. Was ist nicht alles ge
glaubt worden. Im Gründungsschreiben der Deutschnationalen 
Volkspartei vom 23. November 1918 steht der schöne Satz:

„Wir sind bereit und entschlossen, auf dem Boden jeder 
Staatsform mitzuarbeiten, in der Recht und Ordnung 
herrschen."

Der heute bei den Völkischen gelandete Graf Ernst Re- 
ventlow schrieb wenige Tage nach der Revolution:

„Verschwunden ist die Monarchie, weil die Träger der 
Monarchie sich persönlich als schwach und unfähig erwiesen, 
und zwar nicht erst während des Krieges. Sie waren nicht 
mehr Führer, die sie hätten sein müssen. Nun ist mit den 
Personen auch das System verschwunden."

Und etwas später:
„Daß der frühere Zustand, wie er war, nicht mehr 

wieder herzustellen ist, darüber darf man sich keinen Illusionen 
hingeben."

Und noch am 10. Februar 1921:
„Daß eine so beseitigte und diskreditierte deutsche Mo- - 

narchie nicht wieder aufgerichtet werden kann wie ein um
gefallener Stuhl."

Aber trotzdem haben sie es immer und immer wieder mit 
Putschen und Geheimorganisationen versucht, nicht zuruckge- 
schreckt vor Mord und Fememord. Geduldig hat es das 
Volk hingenommen. Und als die Regierung der verschiedensten 
Parteikombinationen sich zu schwach erwies, um die Republik 
und ihre heiligen Symbole zu schützen, hat der gutmutige dmitfche 
Michel sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
allein den Schutz geschaffen.

Aengstlich haben die Vorsichtigen bei dieser Gründung sich 
in den Hintergrund gestellt. Zum Teil tun sie es heute noch. 
Aber den Schutz, den das Reichsbanner allein durch siin Vor
handensein zustande bringt, die Sicherung der öffentlichen poli
tischen Versammlung, die Gerstellung von Ruhs und Ordnung, 
die Unterbindung der das Wirtschaftsleben erschütternden Putfche 
lassen sie sich sehr gern gefallen.

Unerhörtes geschah, als die Fürsten an das verarmte Volk 
mit ihren maßlosen Ansprüchen kamen. Nichts von Mitgefühl 
für die allgemeine Volksnot. Keine Einsicht, daß die Aermsien 
der Armen, die Kleinrentner, Sparer, Pensionäre ihre letzten 
Groschen dem Vaterland geopfert hatten, daß noch Millionen, 
denen der Dank des Vaterlandes gewiß sein sollte, van magerer 
Erwerbslosenunterstützung leben müssen. Glaubten sie, daß das 
deutsche Volk schon ein Kadaver sei? Ratlosigkeit der Regierung, 
daß es einen jammern könnte. Hat die Vorentscheidung, hinter 
der bereits 12^Millionen Staatsbürger stehen, keine Bedeutung? 
Ist die Mahnung der Stunde nicht ernst genug? Soll wieder 
mit Worten um eine zeitnotwendige Entscheidung herumgeredet 
werden? Hat sich die gegenwärtige Reichsregierung gegenüber 
dem Willen von 12^ Millionen Menschen den Wahlspruch 
Michaelis „Wie ich es auffasse!" als Regenschirm zugelegt?.

Und nun? Rechnet man auf Engelsgeduld, daß man 
in einem solchen Augenblick noch mit einer Flaggenanderung 
kommt? Wenn diese Zeilen unsern Kameraden zu Gesicht kom
men, wird ja bereits Klarheit herrschen, ob man diesen Faust
schlag ins Gesicht der geduldigen Republikaner riskiert. Dies
mal wollen wir unbeirrbar sagen: Unsre Ge
duld ist zu Ende! Unsre Freunde mögen zeigen, ob sie zu 
uns stehen. Wer in unsre Reihen gehört, mag wissen, daß die 
Stunde geschlagen hat, wo sich in Deutschland die Geister fchei- 
den. Schlappe Regierungen und schlappe Republikaner sind 
Ballast, wenn Geschlossenheit verlangt wird.

Kameraden! An die Arbeit! Den letzten aufrech
ten Reublikaner in unsre Front! Wenn wir in 
künftigen Tagen die Anstürme der Gegenwart siegreich überstan
den haben, danken wir für die, die sich nachträglich zur Sieges
feier einschleichen. Abg. Erich Herrmann, Breslau.

Die lkvMs dev deutschen Rechtspflege
Seit der Revolution ist an der Handhabung der deutschen 

Justiz in reichstem Maße Kritik geübt worden. Aber — darüber 
muß man sich klar sein — unsubstantiierte Schimpfereien über 
Richterbund und Staatsanwälte verschlimmern die Situation nur, 
indem sie dis leider nicht allzuvielen neutralen oder gar links 
stehenden Angehörigen dieser Berufsklassen aus Kollegialitäts- und 
andern Gründen ins Lager der Gegner hinübertreiben.

Um so erfreulicher, daß der Rechtsanwalt am Kammergericht 
Dr. Erich Eyck jetzt (in einer im Verlag für Kultur-Politik 
erschienenen Broschüre) die Krisis der deutschen Rechtspflege auf 
Grund eines zahlreichen und gut fundierten Materials behandelt 
hat. Die kleine Schrift, die aus einem Vortrag in der Juristischen 
Gesellschaft zu Berlin hervorgegangen ist, behandelt in aus
gezeichnet klarer und allgemein verständlicher Form die berech
tigten Klagen über die deutsche Justiz. Bei aller Sachlichkeit und 
Vornehmheit des Tones nimmt er scharf Stellung zu den An
klagen gegen republikanische Beamte, gegen die allzugroße Zurück
haltung der Staatsanwaltschaft, wenn es gegen Mitglieder der 
rechtsradikalen Organisationen geht und die große Energie der 
Justizorgane bei Anklagen gegen links. Besonders an Hand der 
Untersuchungen des Höfle-ÄusschusseS kommt Dr. Eyck zu einer 
Verurteilung der politischen Voreingenommenheit mancher Richter 
und Staatsanwälte. Er schließt damit, daß man den Grundsatz 
der Unabhängigkeit und Unabsetzbavkeit der Richter zwar nicht 
antasten solle, daß aber die verantwortungsbewußten Elemente 
der Justiz selbst von sich aus gegen Fehlurteile Stellung nehmen 
müßten, damit das Ansehen der deutschen- Rechtspflege beim 
Volke wieder gehoben werde.—



-kvelSkefi ltt M!«ow
Am Sonabeno den 26. und Sonntag den 27. Juni sand in 

Rhinow (Marl) unser diesjähriges K r e i S f e st statt. Schon 
lange vorher war bekanntgeworden, datz der gesamte Frontbann 
aus der Umgebung an diesen Tagen zur Gegendemonstration 
antreten würde. Tank der disziplinierten Haltung der Reichs- 
bannerkamcraden wurde die Veranstaltung bis zum Letzten durch
geführt. AuS allen Teilen der Umgebung waren die Reichs- 
baunerkameraden herbeigeeilt, den Hauptrnpp stellte Rathe u o :n , 
außerdem waren Kameraden aus Milow, Ruppin. Möthlow, 
Friesack usw. erschienen. Insgesamt waren mehrere hundert 
Reichsbannerleute der Einladung der Rhinower Kameraden ge
folgt, die alle Vorbereitungen für einen guten Verlauf des Fest-S 
getroffen hatten. Leider aber wurde, wie oben erwähnt, die Kund
gebung z. T. dadurch beeinträchtigt, datz die Polizeiverwaltung 
in Rhinow am gleichen Tage die Demonstration der Hakenkreuzler 
zulietz, die nur zum Zwecke der frechsten Provokation nach Rhinow 
gekommen waren. Das; es ohne Blutvergießen abging, ist einzig 
der auch von der Rhinower Polizei ausdrücklich anerkannten 
disziplinierten Haltung des Reichsbanners zu verdanken, das sich 
um die verwilderte Horde der Hakenkreuzler so gut wie gar nicht 
kümmerte. Aber diesen rechtsradikalen verhetzten Elementen 
kommt es aus Prinzip nur darauf an, ihre eignen VolkS- 
genosfen mit Stöcken, Gummiknüppeln und Revolvern zu be
kämpfen. Bekanntlich die einzigen Waffen, dis sie zu handhaben 
verstehen, da ihnen Waffen des Geistes durchaus fremde Dinge 
sind. Man mützte an der Zukunft der deutschen Nation ver
zweifeln, wenn die geradezu fürchterliche Verrohung in diesen 
verhetzten, politisch und anderswie ungebildeten Kreisen der 
Hakenkreuzler sich nicht auf diese einflußlose Gruppe beschränkte. 
Dennoch ist cs notwendig, die Behörden und die Öffentlichkeit 
auf das gefährliche Treiben dieser skrupellosen Hitlergarde hin
zuweisen, denn die Waffen sitzen diesen Leuten locker genug. Die 
Rhinower Polizei, bestehend aus 4 oder 5 Männern, wäre voll
ständig machtlos gewesen, wenn es zu Znsammenstötzen gekommen 
wäre. Daher herrschte in der Bevölkerung der Stadt lebhafte 
Erregung, datz nicht besser Vorsorge getroffen war. Schon am 
Sonnabend versuchten die Hakenkreuzler mehrfach, die Reichs- 
bannerkameradcn zu reizen; da ihnen das aber bei aller An
strengung nicht gelang, rissen sie in der Nacht zum Sonntag die 
Girlanden in den Stratzen ab, stahlen zwei schwarzrotgoldene 
Fahnen, demolierten die auf dem Marktplatz ausgestellte Redner
tribüne und überfielen einzelne Reichsbannerlcute mit Gummi- 
fcbläuchen nach dem Motto: „Und willst du nicht mein Bruder 
sein, dann hau ich dir den Schädel ein!"

Als am Sonntag nachmittag die republikanische Bevölkerung 
am Birkenwäldchen ihr Fest beging, kamen die Hakenkreuzler auf 
Lastautos durch die Stadt gefahren. Sie benahmen sich dabei 
nach Schilderung mehrerer, auch völlig unbeteiligter Augenzeugen 
wie die Vandalen und Hunnen. Mit einem wahnsinnigen Geschrei, 
als ob sie eben aus irgendeiner Wildnis entsprungen und nun 
auf die kultivierte Menschheit losgelassen seien, rissen sie alles 
herunter, was ihnen in den Weg kam. Mit hocherhobenen Stöcken 
und Knüppeln — einzelne Teilnehmer hatten Revolver bei den 
Radikalinskis gesehen — drohten sie der Bevölkerung, pöbelten 
Frauen mit nicht wiederzugebenden, unter anständigen Menschen 
undenkbaren Ausdrücken an und versuchten teilweise auf der 
Landstrahe einzelne Reichsbannerleute abzupassen.

Demgegenüber wirkte das ganze Auftreten der Republikaner 
geradezu vorbildlich. Es ist ein Unterschied wie zwischen Tag und 
Nacht. Man kann übrigens, gerade im Interesse der Reinigung 
des politischen Kampfes, alle anständigen Kreise, gleich wo sie auch 
politisch stehen mögen, nur immer wieder auf ihre Pflicht Hin
weisen, sich gegen diese mahlose Verrohung der Hakenkreuzler 
und ihrer Komplicen zu wenden.

Das Kreisfest ist dennoch — trotz aller Störungsversuche — 
dank der Haltung des Reichsbanners erfolgreich verlaufen. Den 
Auftakt bitdete am Sonnabend ein Kommers, wobei Kamerad 
Saile die Ansprache hielt, in der er zunächst der gastgebenden 
Stadt die Teilnahme für die Hochwasserschäden aussprach und dann 
auf die republikanischen Ideale der deutschen Einheit und Freiheit 
ausführlich cinging, Ideale, die von keiner Seite so bekämpft 
werden wie den Hitler-Gegendemonstranten, die, politisch und 
geschichtlich völlig ungebildet, verbildet und verhetzt, schließlich 
nur bedauernswerte Leute find. Der Redner räumte gründlich 
mit den Geschichtsmärchen und den staubig gewordenen Idealen 
und der brüchigen Romantik der monarchistischen Vergangenheit 
auf, wies demgegenüber hin auf die wahre Geschichte des deutschen 
Volkes, der deutschen Nation und ihre ältesten Farben: Schwarz- 
Rot-Gold, wies den einzigen Weg aller wahrhaft nationalen 
Männer: den Weg des großdeutschen republikanischen Vaterlandes 
und einer neuen Menschheitsgemeinschaft.

Anschließend veranstaltete das Reichsbanner einen impo
santen Fackelzug.

Am Sonntag nachmittag fand auf dem Marktplatz dann 
die eigentliche Kundgebung und Fahnenweihe statt. Kamerad 
Günther (Rathenow) eröffnete im Namen der Kreisleitung 
die Kundgebung mit packenden Worten. Die Festrede hielt Ka
merad Pricfert (Rathenow), der in seiner lebendigen und 
erfrischenden Art mit den rechtsradikalen Gegnern in sachlicher 
Weise abrechnete. Er wies unter begeisterter Zustimmung darauf 
hin, daß die Republikaner ihr Vaterland über alles lieben, das 
Vaterland der großen freiheitlichen Geister, Goethe, Schiller, 
Herder usw., aber nicht das der Verrohung, der Feme- und 
Meuchelmorde im Zeichen des Hakenkreuzes und der schwacz- 
weitzroten Fahne.

Die Weihe der Fahne nahm Kamerad Saile, ebenfalls 
von stürmischem Beifall begleitet, vor. Gegenüber den hakenkreuz
blitzenden Demonstranten zitierte der Redner das Bibelwort: 
„Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Es sei 
wahrlich im vierjährigen Weltkrieg deutsches Blut genug geflossen, 
datz es ein Verbrechen an unserm Volk sei, heute gegen die eignen 
deutschen Brüder zum Mord zu Hetzen. Mit tiefer Verschämung 
müsse man sehen, wie ein Teil im Volk dem andern das nationale 
Gefühl abspreche. Von den zwei Millionen Toten des Weltkrieges 
würde die überwiegende Mehrzahl heute, wenn sie noch am Leben 
wären, auf der Seite der Republikaner stehen. Wer den Repu
blikanern vaterländische Gesinnung abspreche, der lade damit die 
ungeheure Schuld auf sich, Millionen deutscher Kameraden, die 
in fremder Erde begraben liegen, die für deutsches Land und 
deutsche Kultur ihr Leben hingegeben haben, die Liebe zu diesem 
Vaterland abzusprechen. Mit dem Hinweis auf die großartige 
Tradition der schwarzrotgoldenen Fahne weihte der Redner das 
neue Banner, das über einem freien, stolzen, selbstbewußten Volk 
wehen soll.

Verschiedene Ortsgruppen überbrachten Fahnennägel. Nach 
Beendigung des Weiheaktes durchzog der lange Zug der Repu
blikaner das Städtchen Rhinow und feierte dann im Birken
wäldchen den geselligen Teil des Festes, das trotz allem, ja gerade 
wegen der skandalösen Auftritte der Hakenkreuzler von werbender 
Kraft gewesen ist. —

RevubttkanischevTag rn rktzvw
Endlich ein Tag ohne Regen. Petrus hatte ein Einsehen und 

verschlechterte die ohnehin ungünstigen Vorbedingungen für das 
Gelingen der Veranstaltung nicht. Der Republikanische Tag war 
immerhin ein Ereignis. In dem Umfang wie gestern sind die 
schwarzrotgoldenen Farben in der Kreisstadt an der Knatter noch 
nicht gezeigt worden. So viel Republikaner in mustergültiger 
Ordnung sind noch nicht durch die Stratzen der Stadt marschiert. 
Schwarz-Rot-Gold soll erst eine Stätte in Kyritz finden. Nur 
wenige Häuser waren mit dem Tuch in den Reichsfarben geschmückt 
und auf dem Rathausturm wehte nur die Stadtfahne. Dennoch 
war die Stadt gut geschmückt. Die staaksbejahende Bevölkerung 
mit Einschluß erheblicher Kreise des sogenannten Bürgertum? 
hatten es sich nicht nehmen lassen, Girlanden zu ziehen. Sie waren 
sticht alle in den Farben der Republik. Besonders aber in den 

engen Gassen mit den kleinen Häusern leuchteten diese Farben. 
Die Republikaner der Stadt boten den auswärtigen Gästen ein 
freudiges Willkommen. Tie Stadtverwaltung zeigte dis kalte 
Schulter, aber die Kreisverwaltung stellte sich in der Person des 
Herrn Landrats und des RegierungSasfessorö Grafen v. d. Schulen
burg wenigstens im Logengartcn nach Schlutz der offiziellen Ver
anstaltung ein.

Schon am Sonnabendabend füllte eine grotze Menschenmenge 
den geräumigen Marktplatz, wo Kamerad Henkel (Pritzwalk) 
eine mit lebhaftem Beifall aufgenommene Rede hielt. Im An
schluß daran fand nach den Darbietungen der Arbeiter-Turner 
und -Säuger im Logengarten ein Feuerwerk statt. Wie üblich 
weckten am frühen Sonntagmorgen Tambourriegen die Lang
schläfer. Von außerhalb stellten sich die Gäste ein. Nicht so zahl
reich wie vor 3 Wochen in Havelberg rückten sie an. Heuernte, 
Hochwasser, Erwerbslosigkeit und nicht zuletzt die kurze Aufein
anderfolge beider Veranstaltungen waren die Ursache. Dennoch 
marschierte eine stattliche Schar am Nachmittag auf dem Markt- 
platz auf. Nach einer Begrüßung durch den Kreisleiter Wehlandt 
(Pritzwalk) nahm das Wort Kamerad Paul Hehl ein, Bürger
meister a. D. (Berlin). In markigen Worten, die oft im Beifall 
untergingen, feierte er die hohe Idee des Volksstaates und geißelte 
das Verhalten der Reaktion, wie das Verhalten der Kyritzer Stadt
verwaltung. Auch diese Tagung beweise wieder, datz die Repubkik 
marschiert auch trotz des Widerstandes mancher Stadtverwaltun
gen. Die 141H Millionen Ja-Stimmen vom vergangenen Sonntag 
beweisen, datz das deutsche Volk nichts mehr von der Monarchie 
wissen will, nachdem sie selbst vom deutschen Volke gegangen ist. 
Es wird die Zeit kommen, wo auch auf dem Rathaus von Kyritz 
die schwarzrotgoldene Reichsfahne aufgezogen werden wird. Der 
Redner erinnerte die zahlreich an den Fenstern und auf dem Platz 
zuhörendcn Bürger an geschichtliche Vorgänge. An Lützows Frei
scharen unter Schwarzrotgold, an den preußischen König, der 
1848 mit der schwarzrotgoldenen Armbinde erschien. Uns Republi
kaner ist diese Flagge mehr als ein farbiges Tuch, sie ist uns ein 
Symbol im Kampfe gegen reaktionäre Mächte. Die hier in Kyritz 
versammelten Reichsbannerleute sind nicht in revolutionären Ab
sichten gekommen, etwa um das Finanzamt zu stürmen, sondern 
sie sind gekommen, um Bekenntnis abzulegen für den Staatsge- 
dankcn. Auf die Fürstenabfindung eingehend, erklärte Kamerad 
Hetzlein, datz das im Reichstag beabsichtigte Kompromiß nicht Gesetz 
werden dürfe. Reichstagsauflösung ist notwendig. Der neue 
Reichstag mutz dafür sorgen, datz eine Stadt wie Kyritz auf ihrem 
Rathaus die schwarzrotgoldene Fahne aufzieht. Auch mutz diese 
Republik ihren sozialen Inhalt bekommen. Für die Idee des 
Volksstaates haben sich Männer gestellt und geopfert, die Männer 
der Monarchie aber sind feige davongelaufen. Den Schluß der 
Ausführungen bildete ein begeistert aufgenommenes Hoch auf den 
Volksstaat, die deutsche Republik. Nach dem Redner trugen Kyritzer 
Arbeitersänger einige Lieder vor.

Dann ergriff Kamerad Henkel das Wort, um der ge
fallenen Kameraden zu gedenken. Die Fahnen senkten sich, die 
Mützen flogen vom Kopf und die Musik spielte leise „Ich hatt' 
einen Kameraden." Tief ergriffen lauschte die Menge den Worten 
Henkels: „Wir gedenken derer, die in dem großen Weltcnringen 
ihr Leben für das Vaterland opfern mutzten. Wir gedenken derer, 
die heute in fremder Erde den Schlaf schlafen, von dem es kein 
Erwachen gibt. Meist in der Blüte des Lebens wurden sie dahin
gerafft, junges Blut, kaum dem Kindesalter entwachsen, aber auch 
Familienväter, um die Weib und Kinder trauern. Fern von der 
Heimat, fern von den lieben Angehörigen wurden sie hinweg
gerafft. Gedenket dieser Millionen. Könnten sie heute nochmals 
dem Leben zurückgegeben werden, sie würden nicht vom Kriege, 
von Rache und Revanche sprechen, sie würden als aufrechte Repu
blikaner in unsern Reihen stehen. Sie würden mit uns in alle 
Welt hinausfchreien: Krieg dem Kriege, nie wieder Krieg! Wir 
gedenken aber auch der teuern Toten, die nicht auf dem Schlacht
feld, aber doch im Dienste der Republik ihr Leben hingeben 
muhten. Wir denken an Walter Rathenau, an unsern unvergeß
lichen Friedrich Ebert. Auch sie gaben ihr Leben hin für die 
Republik." Die Musik hatte geendet, für einen Augenblick herrschte 
tiefes Schweigen, dann ergriff Henkel von neuem das Wort: „Und 
nun hoch die Fahnen; einer bessern Zukunft entgegen!" Ein Ruck 
ging durch die Versammlung. Ein Kommando. Die Musik 
schmetterte und mit wehenden Fahnen zogen die Reichsbannerlcute 
durch fast alle Straßen der Stadt. Noch einmal, am Kriegerdenk
mal, das Kommando: „Achtung!", die Fahnen senkten sich noch
mals, noch einmal war der Toten des grausigen Weltkrieges gedacht.

Im Logengarten fand der Umzug sein Ende. Unter grünen 
Bäumen saßen die Festteilnehmer noch lange beisammen. Bis spät 
in die Nacht wurde das Tanzbein geschwungen.

In Kyritz ist noch viel steiniger Boden zu bearbeiten. Wenn 
unsre Kyritzer Kameraden durch die gestrige Veranstaltung neuen 
Mut zum Kampfe für den republikanischen Gedanken gesammelt 
haben, dann hat der Tag seinen Zweck erfüllt. —

Aus -en Ovtsvevettren
Berlin. Die Gesamtausdehnung des Bannkreises, der 

befriedete Raum der Gebäude des Reichs- und des Landtags wird 
von folgenden Strahenzügen umfaßt: der Friedrichstraße von der 
Hedemann- bis zur Karlstratze, der Karlstratze bis zur Spree, oem 
Friedrich-Karl-Ufer und dem sich daran anschließenden nördlichen 
Spreeufer bis zur Paulstraße, der Luther-Brücke, dem Spreeweg, 
dem Großen Stern, der Hofjägerallee, der Friedrich-Wilhelm- 
Stratze, dem Lützowplatz, dem Lützowufer vom Lützowplatz an bis 
zum Schöneberger Ufer, anschließend dem Tempelhofer Ufer bis 
zur Großbeeren-Straße, der Grotzbeeren-Stratze vom Tempelhoser 
Ufer bis zur Königgrätzer Straße, der Königgrätzer Straße von 
der Grotzbeeren-Stratze bis zur Hedemannstraße. Diese genannten 
Straßenzüge sind in den Bannkreis mit eingeschlossen. Innerhalb 
des Bannkreises sind Versammlungen unter freiem Himmel und 
Umzüge ohne Rücksicht darauf, ob der Reichs- oder der Landtag 
versammelt sind oder nicht, nach 8 1 des Gesetzes vom 8. Mai 
1920 verboten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der 
Reichsregierung. —

Berlin-Zehlendorf. Der Kreisverein Berlin-Zehlendorf, im 
äußersten Berliner Westen gelegen, wird seine Bannerweihe, 
nachdem er die ursprünglich auf den 13. Juni gelegte wegen des 
Volksentscheids verschieben muhte, nunmehr am Sonnabend den 
21. und Sonntag den 22. August in drei Etablissements von 
Zehlendorf Mite (an der Berliner Wannseebahn) abhalten. In 
dem 10. Berliner Bezirk sind die Ortsteile Dahlem, Zehlen
dorf, Schlachtensee, Nikolassee und Wannsee ver. 
einigt, und überall howen m diesen hauptsächlich villenmätzig be
bauten Ortsteile dis nationalistischen und völkischen 
Führer und Abgeordneten ihre Wohnsitze. Wannsee 
ist der Wohnort des Bandenführers Roßbach Dies Wenige 
sagt genug, um in allen republikanischen Herzen den Wunsch 
lebendig werden zu lassen, die Tage des 21. und 22. August zu 
einem überwältigenden Aufmarsch der Treusten der Republik ge
stalten zu helfen. Alle Vorbereitungen sind getroffen, um unsre 
Gäste aufzunehmen. Redner bei der Weihe des Banners ist der 
Senatspräsident Dr- Großmann. Den Prolog spricht der 
Schauspieler Alfred Beierle. Am Sonnabend abend ist Fackel
zug und geselliges Beisammensein mit Tanz im „Lindenpärk". Am 
Sonntag vormittag sollen die auswärtigen Gäste das grüßte 
Berliner Freibad Wannsee kennenlernen. Um 2 Uhr 
ist der Festakt auf dem städtischen Spielplatz an der Spandauer 
Straße, dann ein kurzer Marsch durch den Ort und Gartenkonzert 
und Ball in drei Lokalen. Den Zehlendorfern, die sich zwar 
überall haben sehen lassen, aber bisher für sich die Unterstützung 
der Kameraden aus Berlin und der Provinz nicht in Anspruch 

genommen haben, ist reichstes Gelingen ihres Festes zu Wunsch 
Uebrigens wird das Zehlendorfer Banner das letzte sein, das 
Groß-Berlin zu weihen ist. —

Schwicbus. K r e i s f e st. Der Kreisverein Schwiebus v« 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstaltet am 15. Augus 
Lagow ein Kreistreffcn, verbunden mit Verfassungsferer. L-Mw' 
eingebettet zwischen großen Seen und Wäldern, istein bekan 
Ausflugsort der Neumark und bietet reiche Naturichönqs-l- 
Schon diese Voraussetzungen machen ein Kommen bezahlt unv 
sucht der Kreisverein Schwiebus, datz sich die Kameraden auch 
umliegenden Kreisvereinc darauf einrichten möchten. —

Schwiebus. Kinderfest am 27. I u n i. Nun hab 
galt unsrer deutschen Republik unter den Farben Schwarz-Ow' 
und Mädel, ob noch nicht bald Sonntag sei, ob cs auch nicht : 9 
nen würde. Wie gern sie mit dem Reichsbanner marschier^- 
zeigte der Sonntag an der großen Zahl der Kinoer und iv 
fröhlichen Gesichtern. Auch die Sonne sah auf den langen piest» - 
herab, das Tambourkorps und die Stadtkapelle an der Spitze, 
Kinder mit schwarzrotgoldenen Fähnchen versehen, der vom E 
platz nach dem SchützcnhauSgarten sich bewegte. Ehe am Zww 
weggetreten wurde, richtete der Führer des Reichsbanners, 
merad Rektor Andritzke, einige Worte an Eltern und Krnovt- 
in der er von der Liebe zu Volk und Vaterland, Liebe Sur o-w 
scheu Republik uird ihren Farben Schwarz-Rot-Gold sprach,^ 
uns Leitstern bei allen unsern Veranstaltungen sei. Den Kinoer-- 
unsern Nachkämpfern, gelte es, Eindrücke zu geben, deren ße I 
gern erinnern und crus denen sie dann als Erwachsene 
schöpfen können für ihre Kämpfe, um das zu erreichen, das ryr 
Eltern noch nicht zu vollenden möglich war. Das heutige r5 ' 
soll ein .Kinderfest und zugleich auch ein Volksfest sein. Das H 
galt unsrer deutschen Republik unter den Farben Schwarz-ckw- 
Gold. Der Gesang der dritten Strophe des Deutschlandueo 
schloß sich an. Nach dem Wcgtreten war bald auch der E- 
Stuhl in dem geräumigen Garten vergriffen. Dann begann 
Konzert des Stadtorchesters, Spiele oer Knaben und Madcy»' 
humoristische Wettläufe, Stangenklettern, Einfädeln von Zw'r 
in die Nadel unter nicht alltäglichen Umständen usw. ließen 
Nachmittag wie im Fluge vergehen, und das Erobern von ID 
schenken ivar gerade nicht so leicht. Für die ganz Kleinen sorg 
ein „Onkel" mit Schokoladenbonbons. Da konnten die kleine 
Händchen richtig zufasscn und nehmen, soviel ihre.Patschhandcw 
nur greifen konnten. Ja, es ist Reichsbannerfest uno das mw 
alle Sonntage. Die Kameraden konnten ihre Schießfertigkeit kw 
Serien, und Preisschietzen auffrischen und für die Frauen gu 
es Schnurrad und andre Abwechslung. Am Spätnachmittag zE 
das Tambourkorps im Zusammenspiel mit dem Stadtorchester 1 
Können. Dann ging der Fackelzug der Kinder zur Stadt zur ' 
eingerahmt von Fackelträgern des Reichsbanners. Es war 
imposanter Anblick. Begleitet wuroe der Zug von einer t-o 
großen Zahl der Schwiebusser Einwohnerschaft. Vor dem Li. 
treten wurde die erste Strophe des Reichsbannermarsche!- 
sungen. Dann löste sich die große Schar und die Glühwürma; 
strömten nach allen Seiten auseinander, ihren Bettchen zu. 
Reichsbanner kann stolz auf das in prachtvoller Harmorne v 
laufens Kinderfest sein. Die Absicht, die Reichsfarben m oe 
Herzen der Kinder zu verankern und vor allem den Kindern er 
Freude zu bereiten, ist gelungen. Alles dies ist neben de 
schönen Wetter und dem Arbeitseifer, mit dem sich die Zwerg 
in den Dienst der Sache stellten, nicht zuletzt auch der bervo 
ragenden Führung deS Vorsitzenden zu verdanken. Ein Kran» 
chen für die Tanzlustigen bildete den Abschluß des Festes. —ft

Siegers. Ein wunderbares Beispiel von e u 
tralität" legte am Sonntag den 6. Juni der hiesige Schutz e - 
verein „Treu Deutsch" bei seiner Fahnenweihe ab. . Seine u 
Hänger, die es als vornehmste Aufgabe ansehen, die ll^^ge Or 
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nach jeder Richtu i 
hin zu bekämpfen, konnten es nicht unterlassen, an einigen Steu 
die schwarzweißrote Fahne in auffallender Weise zur Schau ü 
tragen. Gegen den am vorhergehenden Sonntag anläßlich ° 
Fahnenweihe des Reichsbanners entfalteten Stratzen- und rAcgM „„ 
schmuck allerdings mußten «die Fähnlein der sieben Aufrecht 
vollkommen untertauchen. Immerhin ist das Entfalten der aue 
kaiserlichen Fahne seitens eines neutral sein wollenden A^e 
gegenüber einer überwiegend republikanisch eingestellten Bevo 
rung zumindest ein Akt der Provokation. Die sogenannten »ue 
traten" Kriegervereine mit ihren schwarzweißroten Fahnen u . 
der alten, unveränderten Inschrift „Mit Gott für König u-- 
Vaterland" durften natürlich auch nicht fehlen. Auf einen 
rechtigten Protest hiesiger Bürger gegen das Umhertragen 
Fahnen mit der genannten Inschrift durch oben erwähnten »e 
einen angehörende ortsansässige Landjäger wurde eine a 
weichende Antwort erteilt. Die grünweißen Fahnen des Schutz 
Vereins spielten eine untergeordnete Rolle. Auf dem MarktP 
konzertierte eine Lauenburger Kapelle und spielte u. a. „ 
im Siegerkranz". Aber darüber darf man sich nicht wunde. 
Die Musiker kamen ja von „Hinterpommern". Und mit diesem-- 
griff Pflegt sich gewöhnlich die Vorstellung von etwas Dunl 
und Rückständigem zu verbinden. Aber „neutral" und „rr 
deutsch"! Wenigstens das Firmenschild. Bin ich wirklich rr 
deutsch, so ist es logisch und selbstverständlich, datz ich auch, , 
Farben zu respektieren habe, die sich das deutsche Volk gewählt v. 
Zum Führen des Titels „Treu deutsch" sind also in erster 
diejenigen berechtigt, die zur Verfassung stehen und die cn - 
niedergelegten Farben hochhalten. Im übrigen sollten neuci" 
Vereine, wenn sie auch nur ein ganz klein wenig Feingefühl . 
die Psyche des Volkes haben, sich dem jetzt die Gemüter a - 
peitschenden Flaggenstreit fernhalten. Aber das wollen sie naiu 
lich nicht. Ihre Veranstaltungen haben zum großen Teile 
festigen Charakter. So kann man auch, ohne ungerecht zu 1 , 
die Fahnenweihe des Schützenvereins in Siegers als einen 
aktionär-monarchistischen Tamtam bezeichnen. 
auch die Anteilnahme der hiesigen Einwohnerschaft zu den gunv 
Demonstrationen in hohem Maße negativ, so sorgten doch '.ft^ 
bei dem Charakter der Veranstaltung nicht zu verwundern st 
auswärtige „Gesinnungsgenossen" dafür, daß das öde Lwo 
„Hakenkreuz am Stahlhelm" und das ewige „Siegreich ^vu n 
Frankreich schlagen" zu hören war; und das vorwiegend von 
menten, von denen man kurz vor dem Kriege vielleicht uoch 9 
nicht wußte, daß sie auf die Welt kommen sollten, und denen 
empfehlen kann, den Hinterteil ihrer Ohren der Sonne zürn Li 
nen entgegenzuhalten. Was sagen aber diejenigen Mrtgn 
der Schützen- und Kriegervereine zu dem ganzen Gebaren „ 
sogenannten „neutralen Vereine", die politisch anders dem 
Was sagt der Semit dazu, der hinter der Flagge herläuft, die 
sichtbar das Hakenkreuz auf ihren Farben trägt? Was mgt sft 
republikanisch gesinnte Zentrumsmann, Demokrat usw- 
wenn man das in gemeinster Weise verletzt, was ihm hvch , 
heilig ist? Sollten diese nicht die zwingende Konsequenz ösEcht 
Bedenken diese nicht, daß man gerade auf sie die, wenn auch ? 
gerade schönen, so doch treffenden Worte anwenden kann: „ 
die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber." --

Zirlenzig. Am Sonntag den 30. Mai beteiligte sich die diesig 
Ortsgruppe am Stiftungsfest der Ortsgruppe Starpel cm , 
Schwiebus. Verbunden wurde diese mit einer Propagan 
fahrt. Pünktlich 9 Uhr fuhr die Radfahrabteilung in S w rr . 
50 Mann mit Trommlerkorps von Zielenzig ab durch die S i 
Schermeisel, Grochow, Tempel, Teeren, Burschen nach 
Bei Herrlichstem Wetter, nach voraufgegangenem Regen, 
den schönen, taufrischen Buchenwald, die im üppigen 
prangenden Felder und die sonntäglichen Dörfer ging's nnt L. 
mel- und Pfeifenklang. Von den Starpeler Kameraden aus-- 
lichfte begrüßt, verlebten wir estrige recht vergnügte Stunden. 
6 Uhr wurde die Rückfahrt über Schönow, Langenpfuhl w 
treten. In den Dörfern spielte das Trommlerkorps, r«Yi 
links die Flugblattverteiler. Um 9 Uhr war man wieder bei - -T 
Lern, und jeder war befriedigt. Alles in allem besteht der -w 
recht oft derartige Fahrten zu wiederholen. —
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belllnZten Ikecktssnspruck suk kosten

lose, pietätvolle Leststtung 
Okne är^tlicke Ontersuckun§!

Kein Kirckenuu8tritt! 
lVlsn verlllnZe kostenkreienProspekt 
oller unverdlnlllicken Vertreterdesuck.

OKU VoUi-Tädll).

IVlLlS^^OttS
vorm l^slerslAsnosssnscstskt. 

(asarünllet 1912. ^rn Köllniscben park 7. 
hioritrplatr 12206-2305. 2öts 

^rstkeiLSsigs fOls.isrs.rwsitsri 
dksodsotstt — ttnov>sutsr> — WObioui-igsei 
f<ÖINlLtISk'. >XlUSfÖilN>_Ik->gSk-1, KOStSkNLTISOi-liStgS

„»ltb-g.srnti-V >
jetrtbrunnenLtr.lSS/190 verrinn 54 jetrtkrunnenstr. 188/190
IlliNIiiiiillUilllliiiiNIIlNIINNINNIIINIUIIINUNINiliiiilNiiiNNllNNUllUIlUiillilNlNUiNIiilNIIIIINIIINNIIIIIll,INN,INNIN,„nun,NUI

Riskante Herren-LsLIeiljunx nued Muk. 2421

OroLes Qn^er kertixer Herrsn-Ouräerodsn, beste Luskükrnnx, 
 Allier 8!tr, billige kreise.

«kael Ahl
Berlin 5«

Augsburger Straße 71 

Tischlerei 2477 
undReparaturwerkstatt

LLdlUrZi.UMirNdlQ

- - 
f15.Z.26.i 
Berlin! 
imikeim-i
- »trsve : 
! 106 i 

: lelepbon: ; 
: Zentrum r
- 3205. 06. 07 -

Mtlkl st8l> UkllLkQkttz)
Restaurant 2478

Herrn, ksäe
Eharlottenburg

Kaiserin-Augusta-Allee 52 
Bcrkehrslok. d. Reichsbanners

mit Lebensmitteln und öedarfsgegenständen versorgt.
MO Lebensnrittei-ÄbgabefteUen.

ü ÄpLHiai ^1eisct>iL^er», 
ö Marenhäuser, 

in allen Lorken von Ärofi-Lerlin.
Eigene Sparkasse.

Warrrru jurä Mr
als Verbraucher noch nicht Mglled unserer-Gmo^enschaft?

^olsnä ILopk
Tckukmgckermeister D 

. ^llcue Reparaturwerkstatt 

-üvuilülln, Okerstrgüe 42

Leitung: Kamerad Martin Schneider 2420
KönigstratzcliS,Telephon r KSnigsta-t 2374

G. m. b. H., Berti« 80 29, Maldemarstraße 14. 
Aerusprechcr: Amt Moristplast 9314. 2450

Ausführung stimtlichcr Töpferarbeiten.
Neue Ocfen und Reparaturen in guter und preiswerter 
Ausführung —Kostenlose hciztcchnischc Beratung

änchamburg
Berlin. SteM
Schlohftrahe 492193 

ist die billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacke«, Breecheshose«, Mütze« 
n. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe. 

Für weitere Eutsernuugen Fahrgeldvergiitung. 2528

MM?Ml NM
Lichtenberg, Wilhclmstraße 3

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Gut gepflegte Biere der 8 
Genoffenschastsbrauerei. r:

Möre.gut ufem
trinkt man nur bei

Nllxkeln
Charlottenburg

Scharrcnstraßc 5 2504

ttlMmtrleü 
feiler 

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

, Möbel
Kvmyi. Speisezimmer

Nchttsch, 4 fliindlederstühle, zusammen Mk. -WLMkkK
Riese»aus«,ahluEvtl.JahlungSerleichtcrung

Kamera-H.Bursian.Neukölln
Kaiser-Friedrich-Stratze 23

O^s s schwarzrotgoldene Schilder achten

^cKukASkenstaus WiZrrdKaeksrr
E «» «ach Matz 2522

Berufskleidung
L. »rslLVtt
bteuicSIIn, I-lobreclitstr 65

KssLno Keslsunsnl
Berlin-Tempelhos 2S1S

Fernspr: Südriug 131 - Berliner Str. 125
Vei-Nokrslaünl «los Ksivkodonner«.

Für die Kameraden die beste 
BMSMlle U Smm-MWm 

am Plaste bleibt 2521

T. Danziger, B.-Steglitz, -chiaßstr. mi

!(ei)üurtlnt Suteu.preiswerte Täglich Künstler- 
üüche ^vnAert

^>n 12^5 Uhl §reitags,Sonnaben-su.

HerklN, Engelufer 25 Sonntagsi.25E Sesangseinlagen 

Berücksichtigt beim Einkauf die 
LM»yUsT <» Inserenten des Reichsbanners! 

WS m MUD» ^uskükrunA von 2447

Mli-, M- uiA klMlieioiillliiileii.

i»k«Mtg!"k°°e- MilkMllNM 

Reichsbanners!
— 2442

Kaufhaus -E 

Adolf Lewin 
Baumschulenweg 

Wäsche, Manufakilirwar. 
zu billigsten Preisen.

sMM,fl!ll!»I
87, ksuKvLstrnkv 19.

- knüfski'LN!
Kaust eure gahrräver und Rähmaschiuen 
>u der «ionsttnigcnosscnschast -WA des 

^rdktter-ks6kskrerduncles 
Eigne Reparaturanstalt, Zubehörteile.

» Emaillierungen 258g
»wie BrrniUlungen werden preiswert ausgesiihrt.

2Uuminstson8srtSk6l 
knvierknbncben!cbn/nnrntso!ü 

100 8tück 1AK. 2.— unci 54k. 4.—

poklLWsdsn ÜSsvkk.
5« 19. Lplttelmmlct 4/7, 11reppe.

Verlangt l'reisUMs dir. 42. 2590

WLLS
Unter keickssuksicbt.

QesckSltsZebi et: 
Deut8cke8 I^eick, ^emel^ediet un6 van^iZ 

^l3upt§e8ck3fl88leNe:

Serliner k!Mkiber-6eno!!en!cbatt
L. 6. m. v. H.

Berlin di 24, Elsässer Straf,- 88/88.
— — Fernsprecher: Borden «S2S 27. — —

-lusLteliungs- unci l.sgerr2ume
K»- Alexanderpassage "PR 2424 
Berlin, AleUanderstr. 39 49.

Filiale: Wilmersdorf, Landhaus,trotze 4. 
Fernsprecher: Pfalzburg Nr 9831.

Herstellung eleltr. Licht- und »rastanlagen 
zu den kulantesten Zahlungsbedingungen. 

Preiswerte, gediegene Arbeit.

übergibt nmn nur dem 9k achwcis des

lleMcben MMer-Verbunüll, Serlin ll 27.
Andreasstr. 21 (Königstadt 4310, 4048).

's - schästszett: 9 bis 5 Uhr, Sonntags 19 bis 2 Uhr 
______ Ans Wunsch Bertreterbesnch. 2597 

i"

Rerchsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die 2419

N. B. Zigaretten
»u schWurzrotgoldener Puckuug

Reitaba Jisarettenfabrik, GmbH., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiechert, Berlin >10 43, Neue Königst«. 24.

^Republikaner! Lestden „Vorwärts"! z
Die Zeitung für jedeemuuu uus dem Volke Peobeuummern kofteulos

Re. „VorwSrts"-Berlag, Berlin SS, Lindenftratze 3. Fernsprecher Amt Dönhoff 282—207 .EM

G
Qesellscklstt 

füs bsususMmnZen 
m.d.tzl.

Sarrettfubbode«
Neulegen, Reparaturen, Bohnern, jede 
Fußbodenarbeit, billigste Preise.

Kamerad Johann Löblein, Berlin O 112 
^urtelstraße 13 Tel. Alexander 377

IVIvsvs AIsvkF,
Inb: üi»i«rl, S«rt,in«Uan 25 s 

iiV S, MrksnstkgSs 29, kcks putlitrstrsSs 

WM- mll limu-i>Mel.
»Aotel am LVevlsee"

Jangschlcusc b. Ertner i. Mark 2517
Telephon! Erkner 823

""^preiswerte Küche, 39 Fremdenzimmer auf beliebige Zeit; 
Motorbootverkchr, Autvgaragc.

... Großer Parkettsaal für Vereine und Festlichkeiten. —
. . I-isir- unü V7ssssr- 

^nlsgsn o. rn. v. 11. 
vorn,.^. bökr ä Lo.

H018 2449 
__  1sn6sdsrner5tr.S2 

_____ ____________________ 1sIepb/lIsxA2Ö31

8L- U.

vaukiitts^^
NllllttllNWIIIWWIIIWIIWIW

vorlcommen6enÄscklerarbeiten ^ktshaus Hemnann Dorvmann
sovis /inksktigung v. gsnrsn iVoknungssinrioktungsn

empfiehlt sich 2445nn»lk llscstlermelswk
Tel. Neukölln 4394 disukülln Kirchhosstraß- Nr. 45

<-edr. ffslilc, Walcisii-. 1 
Udeen, SotS- und LIlderuksren Z 

W.: IliiUiiige.' kigiie küoslskMkkliüM'.



Li^snckvndui-g s- «I. klav«!
^2

rtsctt-vkssSGin LSs»siBS«iK
,IkUII»INIIlIIII>UUIII>IIIIUIIIIUUltttt»IIIl„III,INUIIIiNUIUIIIIINIII

»

W»l!nrel.^IvUizke1?

8Z»S»«ÄMLS

2437

MsMsnßsEN»

!c!>SkttMUW
BilligsteBezugsquellefül b'haunccstr. 18-Fernruf»? «. m. b. H 247t

«eschästShauS grSßte»

kZSLS^LSPPZN KanshanS

Kurt Hoyer G«»ä'Sä»««
Bahnstrab« 7« 2180 Bahnstraß-77 2481

Reserviert

2484

Werbt Mr ReserviertiReserviert empfiehlt

AS4 Al'

l-sncksd«i»g a.ck.Ässi°kks

N. Gvrmer, RMstr. tZ
» . 7^." !!? «s-o»« L»s«»t> « Rvsiauran»PMe^MUyeN,WtyUyeU.PetM«reN Nichtstratze43,EckeCharlotte»stratzc Versammlungssäle, Gewerkschaftsbureau

8DKVWDS»8SH

24W

24S8

Eukvn Lokkdu» f»nskisi'««lcko

K
Reserviert!

..„„.MMttt.tUUMB

3 klonst24S9

«LÄ" ygI^iillU5
Spremberger Str.38 V VULLksÄSssoSHAReserviert!

L41S

»

«,rI,Ock

Nil- IW 8l!l!lW8löI1 Kamesa-en, 
iiückKÜW, srl!il!!8g8!! verbreitet bie 
Lreuer, kieidsi! 7. Bun-eszeitunv!

Volk shrrs G.mb. H.

Ukren, Eoicivsren 
Leorg ^lex, bieumsrkt 2 
krstlrlssslse kspsrsturverllstL«

KAM- M SvWbMMM W 
8MbW M «IWM 8.8.».).j. 
22 Filialen, eigene Bäckerei

 ^.dlarcuseLLo.
Das «SUS eier guten Qualitäten

»«IM Mill 

pIstr ck er kepudllk 
empkieklt sielt cken

Ksmerscien rur Z 
^nkertlAunZkeinertterren- 
unck Dsmen-Lctmeickerei

Verkekrslokal cke8

Kameraden, 
berüc^sicktiZt dis Inserenten 6e5 

l^eicksbanners!

». « <» « es
Usrlit, Lcke Lrückenstrsüe

UNrsn, S»S«I- uneil SIII»«rv,s»si»
kepsratur-IVerkstatt

S I>M-ii- Süll
L LLs,M«ns«LeNSkt ?
VFriedrichstraße24, am Paraüeplatz 2488 o

vrescksnsr Ltrave ISS
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer 

Auswahl

Manufaktur- und 
Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

WrSbt-S Gpeztalg-lchLst für 
Narr,-, Weitz-, Wollware» 

Manusalturware» 
Dainenkonsektion

Bürsten-Spezialgeschäst 
Parfümerien 

Toilettenartilel 2478

- Konzerthaus Friedrichstr. 
Henze, Eisenbahnstraße 47 
Berkehrslokal d. Reichsb.

«N-SS^^NSSSNSNSSML^^^S,^ 
« verliner vekieiÄungs Lentrsle e 

« Charlottenstr. L4a — I. Etage — Ecke Breite Straße » 

ll Anzüge — Windjacken — Hosen » 
! — Zahlungserleichterung ohne Preisausschlag — I!
L Mitglieder 1ü°/o Rabatt. 2441 »

icti tigde VsrntÄnelnSn kür Ikre jetriZe l.gZs. 
IcliAedelünen ckie^loAlictikeitsuk 
»»««sisinsVsilLsNIsins

Iliren Lsckark an Konkektion, lliscti-, lleib- unci Lett- 
vväscde ru ckecken.

llunäsbergs./tV., Ricktstr.5
^LkLr»tLLL ULLlirtjb

lsncksbsrger StrsSe 12s 2452

keeile unet billige ZckukWsren-

Märkische Nolksstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2412

Puchüruckerei, Buchbmöerei, Buchhandlung

le!.: Lopenick 360 — ^rieckkictistrsLe 6 249g / 
8Lle kür Vereinskestlictikeiten uns VerZnüAungen

8Nr INnstvrwnIck«. 13 VarlcankssloUvu 
kepudlilcsnsr. «eräet tÄkglieci un6 

cleckt euern veclsrk im llonsumvereii^

IM balln! McU.
Renendorfer Straße 83 

gegenüb. d. S.-S.-B -Tpvrtpl
Speziaihans tür 248S

Herrenartikel, Hüte 
Mutzen usw.

KaddenNachf.
Inh: S. Goldschmidt

Stcinstraße 2S 2492
Vorteilhafte Bezugs
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

UblllUkil I UUUStlilllllM I WUlbl V-i-u- 
äerlln L 14. bleue Iskodstr. 1-3 
2527 keivksdsnusr-LataloA umsonst postkroi-

Wik» BMS, WWWk 4
Spezialhaus für Danren-, Herren- und 

KindeVkleidrrna
Sport-, Berufs- und Reisekleidung 
Manufakturwaren, Wäsche-Ansstattungen

Bleyles Fabrikate. 2488
   Staatliche Lotterie-Einnahme. —.

Halteftelle I Steinstratze 41/42 
der Straßenbahn I Telephon S7«

Berkehrslokal derorganisierten
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume 2422

Jeden Sonntag Unterhaltnngsnrnfik 
Treffpunkt aller Republikaner

s. WSltt-
BiSmarckstr. 3 — grrurus^

Installation d48° 
für Gas-, Wasser«, elektr- 

und Heizungsanlagen

SMesSAWli
in Guben 2«

Spandau, Potsdamer Straße 28 
Hos, Fabrikgebäude 

Vorzeiger dieses erhält Mo Rabatt

,MF'
Intillder: Mlkelm Drews
Jnnkerstratze 1«

» 2404
Fahrräder, Nähmaschinen.Er- 
satz- u. Zubehörteile. Ncpara- 
turwerkst. Autog. Schweißerei

Hoch- und Tiefbau
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark L4-» 
Steinstraße 41 Telephon 784

8lllI-uiiiI6llkleiMuI 
M krllollliig 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 2S1 » 2472

MM- ll.MgWllIW- 
iüllgl üel kelliüdMM.

P.Kopp.W-enstr.»
Haus- und Küchengeräte, Geschenkartikel, 

Spielwaren

Auüus yAetzmsmr
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt B-erlin 3379

Damen- und Mädchen-Konfektion,
Manufaktur- und Modewaren, Damen-rutz, Handschuhe, Strümpfe, 

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

—IMgll-WlsIe Ä.MrMrtz 
Rotzstratzeis 2418 

Billigste Bezugsquelle flirFahrräder 
u.Ersatztcilc::Eig.Reparaturwerkst.

s. Simon «achfl. 
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenstr.17 Franksnrt/Oder Jüdenstr.l?

empkietilt 2418 -__
EMM», rMMn.Isbs^ McstspsErs

ilerren-^riilcel Inh - M. Wiersch
i üm Ü8llni;cliev klvtr

Schuhwaren und 
Reparaturen

Restaurant
«. Frühstücksstnbe

LnrL Lätoek
Dunkerstrahe 18 2488 

Verkehrslokaldes 
Reichsbanners

Kauft beiSsiiinek
Srükkes Ksukksus sm PIsire.

MMMMMMMmE!

Krufchels
Nestauraat
BerkehSlok. deS Beiol 

banne»« 2471

4 Nsoi-sn- unck ünudon-llontoülion 
OroLs UlSRTID-KLEä'» LiM§e preise

»«a«-Sns »srsi 
bester Güte stets am billigsten kauft bei 

VS. XrVNSlSSM, Herrenstraße 7

W

keick8bgnner - Kackrickken U 
^werclen tü^Iick Zebrsckt!

Reichsbannerlente!
Werdet Mitglied im Verein der 24so

FeeiöLnkeNfürFeuerbeftattuns
Bezirksstelle Brandenburg (Havel)

Annenstraße 19/20 Fernruf 1160
Philharmonie, SchLtzenstr. 2/3

a Minuten vom Bahnhos, gegenüber dem Stadtpark

Monzevthmrs und Gartenlokal
>0- . . 2Doppel-Verbands-Kcgclbahncn 2408

Mobelfadak S.Lichascher

- ArimmIMr
24g/, Friseur und -^o 

Perttckenmacher
Gr.Hagcnstr SgsHagenpl.s

LttUtts ASLMÄNN furriSV
Markt 4 nur Markt 4

»ükreil- iinil itüsüeiilieilleiilW, ZUiikzIiiüilliivg 24°i

Sekuk^ksrsn su« u. VSiiiiS«
nur dvt Kamvr«lL

5. Isdion5icv. 5premdergsr Ltk. 8
_______________lukttdor: OurL.ladlvnsk^___________2410

Reichsbannerkameraden!
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Laub, Wvesderrev Girr. ISS
gegenüber dem BolkShauS 2414

Bahnstrabe .. 
Spez i al i tä t:

Trommeln, Becke« 
Pseisen «sw.

Windjacken 2482
Breeches-Hose«

W!dMss°l-WMWZL3ZL
Mm Levy, SMbilS.SieusMer Strube 17
Osserte cinholen, Sammelaustriige Preisermäßigung

MW - FrmrWMMSs - Bmdi
B. V. a. G.

U«ter Neichsanssichtk
Kein Kirch enanstritt!

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

WM, WM, IM 1.ISVK KameraLen* 
in nur guten Qualitäten ^ahrradhandlung Wtzxhf fzfx ' 

MttVLKeEev F^r^'^Sp^uren eure Zeitung!
______________

OUsK^ir, Siir», i

Kskksno»
E«M BrandljÄWMWM

Windjack., Breecheshosen

HAI. Lichtechtem SlachßH
W> D.Coh«, Schloßstraße 25 K8 
«x Aeltestes Geschäft am Platze S8

Mannfakturwaren 243s M 
^amen-, Herren, und Kinder-Konfektion

UMMukÄliren - MclMimMuimn
Herren-Hüte, Mützen, Trilotagen
 —Woll- und Baumwollwaren.— 

Sämtliche Wäjcherei - «edarssartikel. 

VsIsntS« «VSIäns
Telephon 217. Schloßplatz 2«. 2487

Kaust Wirtschafts- unS «ausenSie im a>
Grschrnkarttket bei Nathan Geschäftshaus eVIUMMW « MMTMT

2411 G. Nt. b. H.

« k-ukkau» llelix lleidkolr L^^L?Schd°nbuKL^ .14

E,
5. vrenner L Lo.

KremaiM Geich
AM Fahrräder, Nähmaschinen

Steinstr. 4« <auch aus Abzahlung) 2428

MlMM MM kMSMwIl

IMMMIMSSM 8. GM»
Saoelstratze 11 :

Mäntel / -Melde« / GvovLiatken
SUk ^«SISSkIUWS

M ILrvüHi!»aiL8 KSnrorZ, 8pski»Ä»rL 
NLLL» k^LvkvIsÄloi'k«!' KtrsSs 1LS 

üei-renkonksktion 2488 Dsmenkonkektion
Kameraden! 2488 

Kauft Eure Schuhe ni»r im 
WWMll 

Charlottenstr. 24a 
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhalt. Mlo Rabatt!

«MWW M SMil I. W, k.s.Ub.II.
—------ 7 Veetellungsstellen —1- 2400

MitZIielker! Deckt euern üecksrk im Konsumverein

Bahnstraße 26

kükrerrÄes 8p6LLkrl§e8vkLkL tllr

Kurr-, Vieik-, Äoiivsrsn 
Tsrüinen, leppiciie. 5tepp6sclren 

6röLts ^risvvabl — KNllsxsts Greise.

SSR»«NNSSS> ^r
L^lsvkvr» «L La.,! 

SvrLL» !8 14, «-LvvdslraKe 1-3. I 
Ke1orr4dLao«rksts1oL umsonst postkre^


