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Bahnhof und wurden von dem zahlreich wartenden Publikum
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Die wiener „rvv-svavhka'* in Berlin
Kaum waren unsre Kameraden von der schönen Wien-Fahrt 

heimgekehrt, da kam auch schon eine Gruppe von österreichischen 
Freunden, die einen Gegenbesuch, abstatteten. Am Freitag 
den 28. Juli kamen auf dem Anhalter Bahnhof 200 Mitglieder 
des Wiener Arbeiter-Sängerbundes Typographia an. Ihr mehr
tägiger Aufenthalt in Berlin gestaltete sich zu einer einzigen 
großen republikanischen Abschlußkundgebung. -

Der Empfang auf dem Bahnhof.
Schon auf dem Anhalter Bahnhof wurden die Wiener aufs 

herzlichste empfangen. Alle Reichsbannerkameraden, die um die 
Mittagszeit kommen konnten, hatten sich auf dem Bahnsteig und 
vor dem Bahnhof einfunden. Vom Gauvorstand waren die Ka
meraden Fritz Koch und Martin Schneider anwesend, als 
Vertreter des Oesterreichisch-Deutschen Volksbundes Kamerad Dr. 
Mischler, außerdem Vertreter der österreichischen Gesandtschaft 
in Berlin und die Berliner „Typographia". Als der Zug in die 
Halle einlief, ertönten sofort von allen Seiten kräftige Frei- 
Heil-Rufe, die von den Oesterreichern mit ihrem Gruß 
Freundschaft! erwidert wurden.

Auf der Treppe hinter dem Diplomatenzimmer hatte die 
Typographia Aufstellung genommen - und begrüßte die öster
reichischen Sangesfreunde mit Sem Liede „Tord Fole.son". Nach
dem der stürmische Beifall sich gelegt hatte, hielt der Vorsitzende 
der Berliner Typographia, Reinsfeld, die Begrüßungsan
sprache. Zum erstenmal komme ein Arbeiter-Gesangverein von 
Wien nach Berlin. Und er wolle nicht nur singen, sondern auch 
ein Bekenntnis zum Anschlutzgedanken üblegen. Der Vorsitzende 
der Wiener Typographia, Oe'ttl, sprach seinen Dank für die 
herzliche Begrüßung aus und gab die Versicherung ab, daß die 
Wiener Arbeitersänger alles tun würden, was in ihren Kräften 
stehe, um das Ziel einer grohdeutschen Republik zu erreichen. 
Mit dem Gesang des Liedes „Ich warte dein" schloß die 
kurze Feier. Die Wiener Sänger verließen mit ihrem Banner 
den " " )
mit herzlichen Ovationen begrüßt.
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n.
Die zweite Zuschrift stammt von einem Cott- 

busser Geschäftsmann.

Einheitsflagge?
Wer hat das größte Interesse an einer Einheitsflagge? Die 

Geschäftswelt! Wer hat aber, um dieses Ziel z» erreichen, am 
Reichsbannertag gründlich versagt? Die Geschäftswelt (und die 
„guten" Bürger).

Flaggenftage ist Unsinn, es darf keine solche geben. Worauf 
liefe das hinaus? Will man den wackern, sonst schwer ums Dasein 
ringenden Leuten, die sich gestern wieder so eindrucksvoll zur be
stehenden Staatsverfassung bekannten, etwas nehmen, was nie
mand etwas kostet, was sie aber glühend lieben und was sie als 
Symbol für eine bessere Zukunft betrachten? Was haben diese 
Volksgenossen, die um ihr Menschentum fast betrogen sind, sonst 
auf der Welt? Tauschen vielleicht die schwarzweißroien Draht
zieher, denen die heutige Staatsform nicht nur gestattet, ihr ge
wohntes Wohlleben weiterzuführen, sondern sich noch weiter ins 
ungemessene zu bereichern, mit denselben?

Rückt ab, Bürger, von diesen Reichsverderbern, ermuntert 
dagegen die Bewegung derjenigen (es ist eigentlich deine Sache, 
Bürger!), die in uneigennützigster und wahrhaft vaterlandslieben
der Weise bestrebt sind, unser Volk unter einer einzigen Flagge 
einer ruhigen Entwicklung entgegenzuführen, frei von Hatz und 
Zwiespalt. Raubt ihnen, nicht das letzte, sonst bleibt ihnen nur 
(oder Wollt ihr das?) der Kommunismus.

Darum fort mit aller Schüchternheit (schwarzweitz oder rot- 
weiß), heraus mit dem Reichsbanner am Verfassungstage, die 
schwarzweihrote in die Versenkung, wohin sie gehört!

Zeigt, daß ihr Deutsche seid und Bekennerrnut besitzt, sonst 
kommt es wieder wie nach 48.

„Weshalb", fragte man Fritz Reuter, „sind Sie auf Fest ing 
gekommen?" „Ick heww bi Hellen lichten Dag de 
dütschen Farwen drag e n."

Terror.
Weil ein Cottbusser Geschäftsmann ein Werbeplakat für die 

Reichsbannertagung in seinem Schaufenster ausgestellt hatte, 
wurde er von einem Stahlhelmmann dieserhalb zur Rede gestellt. 
Auf die Antwort des Geschäftsmanns, daß doch auch Reichsbanner
leute zu seinen Kunden zählen, wurde ihm bedeutet, daß, falls er 
das Plakat nicht entferne, Stahlhelm-Angehörige nicht mehr bei 
ihm kaufen würden. Rücksichtsloser Terror wird also von den 
Hakenkreuzlern angewandt. Turmhoch steht das Verhalten der 
Republikaner gegenüber dieser niedrigen Gesinnung der Rechts
putschisten. Wo ist der Republikaner, der anläßlich des schwarz
weißroten Rummels beim Kreisturnfest der „Teutschen" sich einer 
ähnlichen Handlung befleißigt hat? Man wird ihn vergebens 
suchen. — . „

Die Feier im Reichstag.
Am Abend fand im Plenarsitzungssaal des Deutschen Reichs- 

' .......... : offizielle Begrützungsakt statt.

Gs-msOvkSUött
Die neuen U n t e rstützungsmarken gelangen jetzt zur 

Ausgabe. Wir bitten die Ortsvereine, dieselben umgehend unter 
Einreichung einer namentlichen Liste unter Voreinsendung 
Betrags bei uns anzufordern.

Veranstaltungen:

7. u. 8. August: Crinitz N.-L., Fahnenweihe.
7. August: Bernau, Kreisverfassungsfeier.
7. August: Eberswalde, Kreisverfassungsfeier.
8. August: Angermünde, Kreisverfassungsfeier.

11. August: Senftenberg, Verfassungsfeier.
11. August: Forst, Verfassungsfeier.
14. u. 15. August: Kreis fest des Kreises Brandenburg in Leh-

nin, verbunden mit Verfassungsfeier.
15. August: Frankfurt a. d. O„ Kreisfest und VerfassungS-

feier.
15. August: Lagow, Kreisfest des Kreises Schwiebus 

Verfassungsfeier.
22. August: Zehlendorf, Fahnenweihe.
22. August: Fürstenwerder, Republikanischer Tag.
29. August: Zielenzig, Fahnenweihe.
29. August: Klettwitz, Fahnenweihe.
29. August: Schwerin, Bannernaglung.

4. u. 5. September: Templin, Fahnenweihe.
5. September: Krojanke, Fahnenweihe.
5. September: Adlershof, Fahnenweihe.
5. September: Spreenhagen, 1. Stiftungsfest.

Am Sonnabend den 3. und Sonntag den 4. Juli stand 
Cottbus im Zeichen von Schwarzrotgold. Die Cottbusser Ein
wohnerschaft hat ihre Anteilnahme an dem Gaufest bewiesen durch 
die Ausschmückung der Straßen, durch die zahlreichen Blumsn- 
ihenden, die über die marschierenden Reichsbannerleute ausge- 
!chüttet wurden, und durch den Massenbesuch der Veranstaltung 
^f dem Rennplatz.

Am Sonnabend bereits waren ein paar tausend Kame
raden von auswärts, insbesondere von Berlin, eingetroffen und 
Zotten freundliche Aufnahme gefunden bei ihren Ouartierwirten. 
M Volkshaus und bei Altmann fanden am Sonnabend Kommerse 
uutt, die eine große Zahl von Anhängern der Reichsbannerbewe- 
HUng einige fröhliche Stunden vereinigten. Nach den Begrühungs- 
?uspracheu der Vertreter der einzelnen republikanischen Parteien 
r?>uen die Sängerinnen und Sänger mit der republikanischen 
Khmne zu Worte. Turner aus Groß-Berlin zeigten ihre Künste 
u Stabübungen, Phramidenbauen und im Jujitsu.

.. Am Sonntag war Hochbetrieb. Von überall her kamen 
Reichsbannerleute, zu Fuß, per Rad, mit der Eisenbahn, in 

^sssiautos. Insbesondere die Berliner hatten die lange Fahrt nicht 
^scheut. Frühmorgens um 6 Uhr bereits wirbelten die Trommeln 
Urch dj? Straßen zum Wecken. Gegen 7 Uhr marschierten die 

Sportler nach dem Platze der Arbeiterturner am Gaglower Weg, 
o leichtathletische Weitkämpfe stattfanden. Auf dem Mühlen- 

ßraben und oberhalb des Schützenhauswehrs zeigte sich die Wasser
wort - Abteilung Berlin, vertreten durch vier Damen und vier 
Dorren. Von 11 bis 12 Uhr war Konzert auf der Promenade, zu 

om. sich ejs, zahlreiches Publikum eingefunden hatte. Um 12 Uhr 
Z^rschierten die Tambourkorps auf dem Marktplatz auf, um unter 

. Leitung unsers bewährten Cottbusser Stabführers Dobrin 
owei Märsche schlagen. Die zahlreichen Zuhörer, die den Platz 
""'säumten, zollten dem exakten, sichern Spiel lebhaften Beifall.

, Am Nachmittag um 3 Uhr setzten sich von drei Richtungen 
us die de,: Teilnehmer in Bewegung. Unübersehbar fast 

, ?r dje Menge der uniformierten Reichsbannerleute, die am Zuge 
d?"nrhrnen. Unübersehbar auch die Menge, die, dicht gedrängt, 
'o Dtraßen umsäumte und die vielen tausend Reichsbannerlrate 

d" sich vorbeimarschieren ließ/ Am Kaiser-Wilhelm-Platz hatten 
o Gauvorstand und Kamerad Scheidemann Aufstellung ge- 

ommen, um die Vorbeimarschierenden zu grüßen.
Auf dem Rennbahnplatz nahmen die Teilnehmer Aufstellung, 

«.so Kreisvereine Frankfurt, Fürstenwalde, Landsberg, Templin, 
Astrin, Forst, Freienwalde, Sorau, Groß-Berlin, Brandenburg, 
^uben, Senftenberg, Spremberg, Finsterwalde, Calau, Luckau, 
^ubben, Luckenwalde, Zossen schickten ihre Fahnen vor die Tribüne, 

o bald umsäumt war von einem dichten Kranze der Hoheits- 
owchen der Republik.
« Nach einem Chore der Freien Sängervereinigung begrüßte 

ainerad Neitsch im Namen des Cottbusser Kreisvereins des 
. oichsbanners die Gäste. Kamerad Koch von der Gauleitang 
j-i^mittelte den Dank des Gauvorstandes an die Teilnehmer, die 
j^ We Opfer gescheut haben, um an dem Feste teilnehmen zu 
^"nen. Er überreichte ferner der Abteilung Wedding-Berlin den 
Ii?"oerpreis-Wimpel der Gauleitung für den Sieg in den sport- 
^Aon Wettkämpfen, und nahm endlich eine alte 48er Fahne u.it 
rot?" bes Dankes und dem Gelöbnis, für die Farben Schwarz, 

gold allzeit zu kämpfen, in Empfang. Dann sprach Kamerad 
Hz» ^.bemann. Atemlos lauschte man seinen Ausführungen 

? Notwendigkeit stärkerer Aktivität der Republikaner, die 
tzAmngen in ein Hoch auf die deutsche Republik. Mit einem 
r^jHchor hx,. Arbeitersänger hatte die offizielle Feier ihr Ende 

ttz., Auf dem Rennplatz, auf dem Bude an Bude aufgeschlagen 
i>az' ^wickelte sich ein frohes Leben und Treiben, bis am Abend 
sam Mächtige Feuerwerk die Zuschauer noch einmal zu gemein

tem Schauen vereinigte.--------
. Das Reichsbanner-Gaufest ist zu Ende; aber unvergeßlich 

b. r?en vielen Teilnehmern die Stunden sein, die sie in Cottbus 
SU ", Mögen sie dazu beitragen, daß der Wille, der Republik 
jn dienen, nur noch stärker ausgeprägt werde, und daß, werbend 
-. er die Kreise des Reichsbanners hinaus, Liebe und Begeisterung 

o me Republik und die Reichsfarben geweckt werde.
tz,... Der Aufmarsch der Zehntausende hat in dem ganzen Spree- 
Igffwöau und der Niederlausitz einen machtvollen Eindruck Hinter

en „Berliner Tageblatt" schließt seine Ausführungen mit 
Sen, 7 ?rten, die wir nur unterstreichen können: „Der Geist dieser 
dick!» 8EN Massen hat gezeigt, daß das Reichsbanner auch hier 
ii-Ä .wehr zu befürchten hat, und daß die Fahne der Republik 

"haft in den Gauen weht."
*

lttaihklSnse
Zahlreich sind die Zuschriften unsrer Freunde 

gewesen, in denen über den gewaltigen Eindruck, 
oen die Gaukundgebung hinterlassen hat, mit Befrie
digung gesprochen wurde. Wir veröffentlichen im fol- 
jgenden zwei Zuschriften. D. Red.

I.
^un sind die rauschenden Festtage vorüber. Tage der Freude, 

tzch, Glanzes und der Kameradschaftlichkeit. Es lohnt sich, die 
reAUßbilanz zu ziehen. Alles in allem: es war ein voller, ein 
Aot m Erfolg für das Reichsbanner und für die Farben Schwarz- 
D^.-Gold. In vollkommener Harmonie, ohne jeden störenden 
M siMnfall, verlief das Fest, imposant und wuchtig war der Auf. 
deich' dem Gegner, wenn auch widerwillig, Achtung abnötigend, 

" Freunde Belohnung und Ansporn.
sch^.Nach dem üppigen monarchistischen Flaggensalat beim „teut- 
Siej-. Turnfest durfte man in bezug aus die Beflaggung beim 
sielp oannerfest einige Befürchtungen hegen, aber als grundlos 

sich dieselben heraus, durchschritt man am Sonnabend nach- 
die Straßen der Stadt. Die Häuser hatten ihr schönstes 

iibx? ungelegt, und alle Republikaner wetteiferten darin, durch 
reichen Fahnen- und Girlandenschmuck den Reichsbanner. 

gyzEU >hre Sympathie zu zeigen. Mit geradezu rührender Hin- 
si> ei - Een manche Häuser und Straßen geschmückt. Es ist nicht 
yebljisiuch, festzustellen, wer in diesem edlen Wettstreit Sieger 
die cs- " isi- In der Ausschmückung haben sich besonders Sandow, 
yet„„ Elower Straße, die Neustädter und die Pyrastraße hervor- 
Edens n H 'si dies nur ein kleiner Ausschnitt aus der Fülle der 

s reich geschmückten, wegen Raummangels nicht erwähnten 
AepiZEU- Schwarzrotgold hat sich Cottbus erobert, die Farben der 
schzr.vlik sind populär geworden. Ein Lob verdient auch die Ge

llswelt, deren Häuser ebenfalls festlichen Schmuck zeigten.

tags, am Platze der Republik, der
Die Reichsregierung war durch den Reichsminister Dr. Külz, 
die preußische Staatsregieung durch den glücklicherweise wieder in 
voller Frische in sein Amt zurückgekehrten Innenminister Se- 
vering und durch Ministerialdirektor Nentwig vom Kultus
ministerium vertreten. Ferner sah man den österreichischen 
Staatssekretär, Nationalrat Glöckl, Reichstagsabgeordneten 
Staatsminister a. D. Dietrich und zahlreiche andre Parlamen-' 
tarier sowie den Vorstand des Oesterreichisch-Deutschen Volks
bundes und die Kameraden Nowak und Schneider vom Reichs- 
banner-Gauvorstand.

Die Feier wurde durch die Berliner Typographia mit dem 
Liede „Weihe des Gesangs" eingeleitet. Reichstags» 
Präsident Löbe hieß die Wiener im Hause der deutschen 
Volksvertretung willkommen. Gr sprach, wie er sagte, in viel
facher Eigenschaft: als Hausherr, der seit sechs Jahren mit einer 
kurzen Unterbrechung an der. Spitze des Deutschen Reichstags 
steht; als Vorsitzender des Oesterreichisch-Deutschen Volksbundes, 
dessen ganzes Streben darauf gerichtet ist, den Gedankeq der 
großen geeinigten Republik durchzusetzen (stürmischer Beifall); 
als politischer Gesinnungsgenosse, als Kollege, als Buchdrucker, 
als Sangesfteund. Er begrüßte die Wiener Sänger als Vor
trupp derjenigen, die eines Tages in dies Haus einziehen würden, 
und da sowohl Abgeordnete von rechts wie von links in den 
Reichstag einziehen würden, so freue er sich, jetzt einmal die von 
dort (er zeigt nach der linken Seite des Hauses) begrüßen zu 
können. Die Presse Mussolinis habe ihn kürzlich wegen 
seiner Rede in Wien angegriffen, in der er das Selbstbestim
mungsrecht der Völker verlangt habe. Die Anschlußbewegung 
sei durchaus nicht kriegerisch. Niemand in der Welt habe den 
Krieg so satt wie die Arbeiterschaft aller Länder. „Unser An
schluß Wille ist ein friedlicher. Wir haben stets be
tont, daß wir nur mit Waffen des Geistes arbeiten wollen." Der 
-Anschluß Oesterreichs'an Groß-Deutschland je: eine unbedingte 
Forderung, für die jeder kämpfen müsse. (Stürmischer, lang 
anhaltender Beifall.)

Polizeivizepräsident Dr. Friedensburg gab als Vertreter 
der Berliner Bevölkerung und der staatlichen Behörden seiner 
Freude über den Aufenthalt der Wiener Arbeitersänger Ausdruck, 
die von der Berliner Einwohnerschaft, ohne Unterschied der Par
teien geteilt werde. Es sei traurig, daß der Anschlußgedanke sich 
erst jetzt durchsetzen könne. Aber oas deutsche Volk sei von Leuten ge
führt worden, die die wahren Voliskräfte zurückhielten. Wir 
haben nicht nach politischen und wirtschaftlichen Vorteilen zu 
fragen, die Stimme des Herzens, die Stimme des Blutes 
muß stärker sein als alle papiernen Erwägungen. (Starke- 
Beifall.) '

Als Vertreter der Oesterxeicher dankte der Vorsitzende des 
Wiener Arbeiter-Sängerbundes, Sjadtrat Speitzler für die 
herzliche Begrüßung in Berlin. In seiner Ansprache feierte er 
besonders den Reichstagspräsidenten Löbe, der in Wien der popu
lärste Mann aus dem Deutschen Reiche geworden sei. Der im 
Jahre 1918 wieder aufgenommene Gedanke der Paulskirche werde 
leben unter dem gemeinsamen Dom de? deutschen Volkes. Er 
schloß mit einem Hoch auf die großdeutsche Republik, in das die 
Versammlung begeistert einstimmte. Dem österreichischen Redner 
wurde von den Anwesenden, die sich von den Plätzen erhoben, 
eine stürmische Ovation bereitet.

Darauf zeigte die Wiener Typographia unter Leitung von 
Professor Schoof ihr hervorragendes Können mit dem Gesang 
eines österreichischen Freiheitsliedes. Die Berliner Sänger ant
worteten mit der Republikaner-Hymne von Bröger. 
Im Anschluß an die offizielle Feier fand ein Kommers in der 
Wandelhalle des Reichstags statt.

Am Sonnabend abend zeigten die Wiener Sänger ihr 
außerordentliches Können in einem« K onzert in der Phil
harmonie, das von der gesanllen Presse als hervorragende 
Leistung gewürdigt worden ist.

Anschlutzkundgebung im „Lustgarten".
Am Sonntag mittag fand im Lustgarten eine großdeutsche 

Anschlußkundgebung statt. Trotz der anhaltenden wolkenbruch
artigen Gewitter hatten sich auf dem Platze vor dqr Museums
treppe mehrere tausend Menschen eingefunden. Eine Reihe von 
Berliner Kreisvereinen des Reichsbanners marschierte in Uniform 
mit Fahnen und Musik auf.

Die Feier, an der auch Sie Polizeiprä side'nten von 
Berlin und der Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, 
Oberst Haupt, isilnahmem wurde mit Kein SpiÄe de) 

Um so auffallender waren in dem bunten Stratzenbild die wenigen 
Geschäftshäuser, die durch die schäbige Kahlheit ihrer Hausftont 
deutlich genug zeigten, daß hier auf republikanische Kundschaft 
kein Wert gelegt wird. Jeder aufrechte Republikaner hat die ver
dammte Pflicht und Schuldigkeit, diese Tatsache zu beachten und 
entsprechend zu handeln.

War man in der „Flaggenftage" freudig der Parole des 
Reichsbanners gefolgt, so nicht weniger eifrig in der Erfüllung 
der Forderung nach Blumenschmuck für die Reichsbannerleute. 
Von all den Tausenden war auch nicht einer ohne Strauß, und von 
manchen Häusern ergoß sich ein förmlicher Blumenregen auf die 
Marschierenden. All dies trug dazu bei, in allen Beteiligten ein« 
freudig erregte Feststimmung zu erzeugen, der sich auch der Sache 
Fernstehende nicht entziehen konnten. Ueberaus herzlich war auch 
das Verhältnis zwischen Gastgebern und Quartierleuten. Man 
riß sich förmlich nach Einquartierung, und um so höher ist bei 
dem schmalen Geldbeutel der erstern die glänzende Aufnahme 
und Verpflegung, die den Gästen überall zuteil wurde, sinzu. 
schätzen. „Des Volkes ärmster Sohn ist auch sein getreuster". Die 
auswärtigen Reichsbannerleute dürften in jeder Hinsicht nur an
genehme Eindrücke mit nach Hause genommen haben. Zu beglück
wünschen ist die Leitung des Reichsbanners, daß sie dem Gaufest 
den Charakter eines Volksfestes verliehen hat. Wie sehr sie Samt 
das Richtige getroffen hat, zeigte die wahrhaft riesige Beteili
gung aus allen Schichten der Bevölkerung. Auch das prächtige 
Feuerwerk wird dazu beitragen, daß die Festtage des 3. und 4. Juli 
noch lange in den Herzen aller nachklingen werden.



Reichsbannermarsches durch die bereinigten Tambour
korps des Berliner Reichsbanners eingeleitet. Nach Gesangsvor
trägen deutscher Arbeiter-Sängerbünde forderte Reichstagspräsi- 
dcnt Lobe das freie ^-e l b st b e st i m m u n g s r e ch t der 
Völker auch für Deutschösterreich. Die Aufnahme der NeichS- 
bannerleute in Wien ^ibe bewiesen, wie stark die Sehnsucht 
Oesterreichs nach der Vereinigung mit dem Deutschen Reiche sei. 
Jeder müsse mitarbeiten an der Schaffung der grasten, freien, 
friedlichen grotzdeutschen Republik.

Stadtrat Speihler (Wien) wies darauf hin, daß die 
Fahne, die oie Typographia mit sich führe, vor noch nicht allzu 
langer Zeit als „staatsgefährlich" verboten war. Die beiden 
Staaten seien gemeinsam in den Krieg hineingetrieben worden, 
sie müßten auch gemeinsam die Folgen dieses Krieges überwinden. 
„Die Einheit des deutschen Volkes", so schloß der Redner unter 
großem Beifall, „ist unsre letzte Forderung. Wir grüßen die 
schwarzrotgoldenen Fahnen als großdeutsches 
Symbol. Zur Sonne, zur Freiheit, zur Einigkeit, zur groß
deutschen Republik!"

Mit Vorträgen der Wiener Sänger unter Leitung ihres 
Dirigenten, Professor Schoof, schloß die Kundgebung. Am 
Abend verabschiedeten sich die Wiener Sänger mit einem Wiener 
"''nd in der „Neuen Welt". S.

Helden und „Helden"
Von Julius Elbau.

Wir bringen nachfolgend einen Artikel des stell-
- verrretenden Chefredakteurs der „Bosfischen Zeitung" 

zum Abdruck, der mit einer Würdigung der staats
politischen Verdienste der republikanischen Parteien 
scharf mit den „Helden" der extremen Rechten und 
Linken abrechnet.

DaS Bedürfnis nach Heldenverchrung ist auch im deutschen 
Volke vorhanden. Nur daß es oft mißleitet und mißdeutet wird. 
Man sucht das Ideal hinter den Bergen, und es muß hoch zu Roß 
sitzen, mit herrischen Gebärden und schmetternden Worten. 
FriedrichderGroße wäre nicht halb so populär ohne seinen 
Krückstock. Und Mussolini bleibt der Abgott der deutschen 
Patentpairioten, auch wenn er das deutsche Volk mit Schmähun
gen überhäuft. Als starker Mann gilt, wer die Stärke mißbraucht, 
wer um sich schlägt und um sich schnauzt.

*
Im November 1918 war das Deutsche Reich nicht nur ma

teriell erschöpft, nicht nur militärisch erledigt und politisch ent
machtet, sondern auch moralisch zerfressen, unterwühlt, verzweifelt. 
Nichts gab es mehr: nicht Nahrung, nicht Kleidung, nicht Heiz- 
mittel, die Industrie ohne Rohstoffe, die Landwirtschaft zur Auf
lehnung gegen sinnlose Eingriffe erzogen, Gau gegen Gau, Stand 
gegen Stand, Mißtrauen, Furcht, Zerrüttung in Stadt und Land. 
T,e Hauser zerfallen, die Wege verfahren, die Bahnen zerrüttet. 
Vor den Toren ein Gegner ohne Erbarmen und ohne Einsicht. 
Und von Osten der Ruf: „Alle Macht den Räten, Weltfrieden durch 
Weltrevolutiou."

Werhatsich d a m a ls a u f d i e S ch a n z e g e st e ll t? 
Wer ist den Schwarmgeistern entgegengetreten? Wer ist mit 
waffenlosen Handen unter die Massen der Entfesselten getreten? 
Wer hat den Staat, die Gesellschaft, die Ordnung verteidigt und 
gerettet? Waren es die Leute mit hohen Namen, mit hohen 
Wurden, mit hohen Orden? Die Leute, die zu befehlen gewohnt 
waren, die Fachleute der Verwaltung, die Militürbefehlshäber, die 
wer Jahre lang unumschränkte Gewalt geübt ? ...

... Im Preußischen Landtagsgebäude tagt der Kongreß der 
Arbeiter- und Soldaten rät e. Draußen stauen sich die 
Tausende, die dem Rufe der „revolutionären Obleute" gefolgt 
sind. Liebknecht, an eine Säule gelehnt, hoch über den 
Massen. Niemand versteht, was er sagt. Er selbst, willenlos dem 
Rausche der Stunde hingegebcu, spricht nicht, cs spricht aus ihm. 
Mit Wort und Gebärde peitscht er die Hungernden, Verzweifeln, 
den. Verhetzten. Drinnen, von Rosa Luxemburg gerufen, 
Abordnungen der Berliner Gardcregimenter, drohend, drängend, 
schwankend, durch Unklarheit und Unwissenheit sich und allen ge
fährlich. Unter den Vertretern der „A.- und S.-Räte" aus dem 
Reiche Dutzende von „wilden Männern", Soldaten mit kriegszer- 
rutteten Nerven, Schaum vor dem Munde, lallend vor Aufregung. 
Dazu aus dein Dunkel aufgetauchte Demagogen, Träger böser 
Gedanken, wilder Wünsche. Das Ganze in stürmischer Bewegung, 
rn steter Erregung. Alles zusammen: der einzige Träger der 
Macht in diesem ganzen Lande, in diesem großen Reiche. Männer 
in Landsturmbluse und Arbeitskittel, Matrosen und Heizer, eben 
noch stumm, fremdem Willen hilflos preisgegeben, jetzt losgelassen, 
Verren nicht nur des eignen Schicksals, unbegrenzter Möglich
keiten dumpf bewußt.

Inmitten dieser Gärung, diesem Sturm und Aufruhr, 
wehrlos unter den Gewalttätigen: ein kleiner, unscheinbarer, 
schweigsamer Mann, mit den Händen eines Arbeiters, der Stirn 
eines Gelehrten, den Augen eines Gläubigen: Karl Seve- 
ring, damals noch ein unbekannter Arbeiterführer aus Biele
feld, aber der Vertreter von vier Jahrzehnten ge
werkschaftlicher Disziplin, V e r a n t w o r t u n g s - 
sreudigkeit, Nüchternheit und Gemeingeist.

Spatere Geschichtschreiber werden der Nachwelt das Wunder 
erklären, da? damals geschah: daß aus Chaos Ordnung 
wurde, daß das deutsche Volk, von seinen Führern im Stiche ge
lassen, der Anarchie, der Vernichtung, der Selbstzerstörung, ent
ging. Die deutsche Demokratie hätte mehr Ursache, diewahren 
Helden, die das vollbrachten, zu bewundern, als den Marsch 
Mussolinis nach Rom.

Die amerikanische Demokratie hat es weit besser verstanden, 
nicht nur einen Heroen-Kult zu schaffen, der aus ihrer Staats- 
ch-e hervorglng und ihr dient, sondern sie hat auch die ganze 
Volkserziehung in den Dienst einer Weltanschauung gestellt, die 
Len einzelnen von-unten nach oben reißen soll. Bei uns 
spukt noch immer der Geist, der einst dem tüchtigen Soldaten ver
wehrte, zum Offizier aufzusteigen, wenn in seiner Verwandt- 
schäft ein „dunkler Punkt" war, in Gestalt eines väterlichen 
Ladengeschäfts oder eines freisinnigen Onkels. Man fragt nicht: 
was i st der Mann und was wird er morgen sein? Sondern: 
waS war er und wie kommt er dazu. Es genügt nicht, daß 
Leute wie Ebert und Severing sich als wahre Staats- 
männer bewahrten. In Amerika bemüht sich jeder Wahlbewerber, 
nachzuweisen, daß er ganz unten angefangen hat. Daß er mit 
seiner Hande Arbeit sein Brot verdient hat. Daß sein Vater oder 
Großvater Holzfäller und Streckenwärter gewesen seien. Bei uns 
schämen sich selbst die S a t t l e r g e s e l l e n, daß einer 
von ihnen so „hoch hinaus" wollte, und sie haben es ja auch richtig 
fertiggebracht, Friedrich Ebert aus ihrem Verband auszuschliehen. 
Und draußen im Lande gibt es noch immer Narren, die raunen 
der erste Reichspräsident sei gar nicht tot; an seiner Stelle habe 
man e,ne Strohpuppe begraben, er selbst aber lebe herrlich und 
in Freuden nut „gefüllten Taschen" in der Schweiz. Vier Jahr
hunderte einer Geschichte, in der kleine und kleinste Monarchen 
dem deutschen Bürger den Lakaiengeist einprägten und «inprügel- 
ten, haben eine Duodezgesinnung geschaffen, einen Untsr- 
werfungsgeist, der alles Selbstvertrauen lähmt und auch dem 
Nachbarn nicht den Aufstieg gönnt. Wenn man drüben -in großes 
Werk besichtigt, so wird man immer wieder hören, daß ein 
andrer Unternehmer noch weit größer dastehe. Man verkleinert 
nicht den Nachbarn, denn man nimmt sich vor, ihn zu erreichen 
und zu überflügeln. Bei uns aber kann man hundertmal hören, 
wenn irgendein Mann sich herausnimmt, aus eigner Kraft etwas 
zu werden: „Ach der! An dem ist nicht viel dran und sein Vater 
war Schuster." Und wenn vollends gar ein Mann von unten 
Minister wird: welche Anekdoten verbreiten geschwätzige Zun
gen über die Frau und die Kinder und den Schwiegersohn! Und 
was ist über eine Dame, wie Frau Ebert, alles geklatscht worden! 
Dem gesinnungslosen Byzantinismus der Vor- 

der fast alle Schichten bis hinauf zu den Spitzen 

der Gelehrsamkeit, 5er Industrie, des hohen Adels erfaßt hatte, 
ist der verwandte Ungeist der Respektlosigkeit, der bewußten Miß
achtung der Träger der Staatsautorität gefolgt. In Amerika 
fühlt sich jeder Bauer und jeder Arbeiter den Höchsten im Staate 
gleich. Aber eben deshalb ehrt er seine politischen Führer und 
in ihm sich selbst. Er ist stolz darauf, dem Präsidenten im 
Weißen Haus einmal in seinem Leben die Hand drücken zu 
können. Aber er sagt sich dabei: was er ist, ist er durch mich, 
und wenn ich will, und das Glück ist mir hold, kann ich sein Nach
folger werden.

Wer es mit dem deutschen Volke gut meint, wird den 
Wunsch Haben, daß seine Entwicklung sich in ähnlichen Bahnen 
vollzieht, wie sie aus Amerika „das Land der unbegrenzten Mög
lichkeiten" gemacht haben. Bon diesen Bahnen führt die Bewe
gung abseits, die sich unter Mißachtung der Mehrheit der 
Volksgenossen die „vaterländische" zu nennen unternimmt. Der 
„Heroismus", der „Pflichtbegriff", der „Autoritätsgedanke", der 
da gepredigt wird, ist rü ckwärts orientiert. Die „Politik der 
Sammlung", die für den Herbst die vollendete Tatsache eines 
Rechtsblocks schaffen will, bedeutet aus dem Fascistischen ins 
Deutsche übersetzt: Aufrichtung einer Oligarchie der Be
sitzenden, eine Renaissance des Adels- und Veamtenftaats, 
der schon in der wilhelminischen Aera. ein Anachronismus gewor
den war und der heute, nach der ungeheuern Umwälzung aller 
Machtverhältnisse, ein tragikomisches Zerrbild wäre. Bei den häß
lichen Auseinandersetzungen im Braunschweiger Stahlhelm 
hat sich der völkische Frontkriegerbund als Nutznießer ge
meldet, und gleichzeitig hat auch der Hindenburg-Bund 
aus Hannover einen Vertreter entsandt, der für seine Organisa
tion in den trüben Stahlhelmgewässern zu fischen versuchte, wobei 
ihm die Redewendung entschlüpfte: „Wir haben im November 1923 
mit fiebernder Spannung auf das Signal aus München gewar
tet." Sie warten auch heute noch und erkennen nicht, daß jetzt 
noch weniger als damals die Möglichkeit besteht, das Rad der 
Geschichte rückwärts zu drehen. Wenn es heute hart auf hart 
ginge, würde es sich erweisen, daß die verfassungstreuen 
Organisationen nicht nur die Idee und die Zu
kunft für sich haben, sondern auch ganz reale 
Machtmittel. Tas würde sich auch erweisen, wenn die Hoff
nungen gewisser rechtsradikaler Kreise sich erfüllten, daß die 
Kommunisten einen Gewaltstreich versuchten. Tatsächlich ist 
die kommunistische Bewegung heute organisatorisch und ideell eine 
Trümmerstätte. Das einzige, was ihr anfhelfen könnte, 
wäre eine absichtlich die breiten Massen provozierende Poli
tik und Praxis. Bis jetzt ist die schwere Not der Arbeitslosigkeit 
und der Rationalisierung der Betriebe, die sich naturgemäß, min
destens vorübergehend, auf Kosten von Arbeiten: und Angestell
ten vollzieht, mit anerkennenswerter Geduld und Einsicht er
tragen worden. Diese Haltung darf natürlich nicht dazu ver
leiten, die Belastung durch unnötigen Truck zu vermehren. Viel
mehr besteht die Aufgabe der Regierungen und der berantwor- 
iungSbewutzten Arbeitgeber darin, in dieser schwierigen Zeit alles 
zu unterlassen, was den Anschein erwecken könnte, als ob 
die Notlage dazu mißbraucht werden solle, auf Kosten der breiten 
Massen politische und wirtschaftliche Machtverschiebungen vorzu
nehmen. Wer mit dem kleinkalibrigen Feuer spielt, der muß recht
zeitig auf den Abwehr Wil len der Staatsgewalt 
stoßen, wie das dank Braun und Severing in Preußen der 
Fall ist. *

In Frankreich ist Poincare wieder zur Macht gelangt, weil 
die Linke es nicht verstanden hat, ihre Kräfte zusammenzu - 
fassen. Das Ermächtigungsgesetz, das dem Kabinett Briand 
verweigert worden ist, wird jetzt dem Ministerium PoincarL be
willigt werden. Die deutsche Sozialdemokratie hat in 
der Stabilisierungskrise klüger gehandelt, als sie trotz der Gefahr 
des Mitzbrauchs, der Regierung Marx-Luthek-Stresemann die 
Vollmachten erteilte, die zur Ueberwindung der Währungskrise 
notwendig waren und führten. Ihre Leistungen sind vielfach 
unterschätzt worden, und die Sozialdemokratie kann viel
leicht nicht ohne Grund sagen, daß sie für ihre staatstreue. 
Haltung, die oft unter parteipolitischen Opfern bewährt 
wurde, Undank geerntet hat. Aber gibt es überhaupt Dank 
im öffentlichen Leben? Es wäre jedenfalls kurzsichtig und selbst
mörderisch, wenn sie in den kommenden Jahren der Konsolidie
rung sich abseits stellte oder drängen ließe. Was 1918 und 
1923 gerettet wurde, darf 1926 nicht aufs Spiel 
gesetzt werden. Die Kräfte, die damals unter noch schwie
rigeren Umständen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicherten, 
sind auch heute die einzig Gewähr für eine ruhige Weiterentwick
lung. Wenn dabei der Bedarf an kleinkalibrigem Hel
dentum zu kurz kommt, wird das kein Schaden für das deutsche 
Volk sein. ____________

„NametEveuzev Notenrkttr"
Die Berliner F i l m o b e r p r ü f st e l l e hat für das 

ganze Deutsche Reich den russischen Film „Panzerkreuzer 
Potemkin" verboten. Das ist immerhin eine außergewöhn
liche Maßnahme. Im allgemeinen verbietet die Oberprüfstolle 
nur Filme, wenn sie glatte Schweinereien darstellen. Dagegen 
ist weder dem „Fridericus Rex", noch dem „Bismarck-Film", noch 
einem von den vielen verlogenen militaristischen, nationalistischen 
Hetzfilmen die Genehmigung versagt worden. Auch der Potemkin- 
Film ist ursprünglich zugelassen worden.

Tausende von unsern Kameraden in Berlin und sicherlich 
auch viele im Reiche werden den Film gesehen haben, und kaum 
einer wird sich der erschütternden Wirkung dieses machtvollen 
Kunstwerks entzogen haben. Es ist eine Lächerlichkeit, zu be
haupten, der Film sei bolschewistisch. Er zeigt nichts weiter als 
die ungeheuerlichen Greuel des Zarismus, die widerliche Ueber- 
heblichkeit gewisser Offiziere, die Schreckenstaten der Kosaken 
und — ein schwaches Aufflammen der Volksseele, das gleich 
wieder verschwunden ist.

Es handelt sich nicht allein um das madige Fleisch, daS die 
Matrosen zu essen bekommen, während die Offiziere schwelgen. 
Das ist nur der letzte Tropfen, der das Faß zum Ueberlaufen 
bringt. Sowie schließlich auch aus einem ganz geringfügigen 
Anlaß eines Tages selbst die Geduld der deutschen Republikaner 
reißen könnte. Die Mannschaften auf dem Panzerkreuzer 
Potemkin empören sich alle gegen die Offiziere, die ihre Kame
raden — weil sie das madige Fleisch nicht essen wollen — zu 
erschießen versuchen, und werfen die Offiziere ins Wasser. Die 
Einwohnerschaft von Odessa jubelt den Befreiern zu und eilt 
hinab in den Hafen. In diesem Augenblick kommen die Kosaken 
und schießen und reiten alles tot, was ihnen in den Weg kommt. 
Die Admiralsfloite wird mobil gemacht gegen die „Meuterer", 
aber die Matrosen der andern Schiffe weigern sich, auf ihre 
Kameraden zu schießen. So kann der Panzerkreuzer Potemkin 
nach Rumänien entkommen und alles ist so wie vorher.

Dieses Stück Geschichte aus dem Jahre 1906 wird mit einem 
unerhörten Können, mit einer gewaltigen künstlerischen Kraft 
dargestellt, wie wir es bisher noch in keinem Film gesehen haben. 
Aber die Reichswehr und leider auch eine Stelle, die dem Reichs
innenministerium unterstellt ist, hat Angst, daß den Deutschen 
gezeigt wird, wie man Revolution macht. Und nachdem der Film 
vor Hunderttausenden von Menschen mit noch nicht dagewesrnem 
Beifall gespielt worden ist, wird der Film auf Antrag der reaktio
nären Regierungen von Bayern, Mecklenburg und Württemberg 
von neuem der Oberprüfstelle vorgelegt, die den Film ganz ge
setzwidrig auch tatsächlich verbietet.

Das ist eine politische Zensur, gegen die sich jeder 
Republikaner aufs entschiedenste verwahren muß. Vor
läufig war der Erfolg der, daß eine Anzahl von bekannten 
republikanischen Schriftstellern, wie Julius Bab und Alfred 
Kerr aus der Filmoberprüfstelle ausgetreten sind. Außer- 
dem aber, daß den Repuhlikanern erneut gezeigt worden ist, was 
sie sich iy her deutschen Republik bieten lassen müssen. M. -

Ätts -SU SVisveveittett
Guben. Der Kreisverein Guben des Reichsbanners Schwas?' 

Rot-Gold, zu dem die Ltadt Guben und die umliegenden Törftl 
sowie die Ltadt Crossen mit einigen umliegenden Ortschaften 
hören, feierte am Sonnabend und csonntag in Guben sein erstr 
Kreisfest. Es begann am Sonnabend abend mit einem 
Kommers im „Kaisergarten". Nach kurzer Begrüßung duM 
den Vorsitzenden der Gubener Ortsgruppe eröffnete der 
Volkschor" die Reihe der Darbietungen mit einigen Gesangs^' 
trägen. Stadtrat Hänchen hielt die Ansprache, bei der er vw 
den Einleitungsworteu und dem ersten Artikel der Deutsche 
Reichsverfassung ausging und darlegte, wie sich damit die Ven 
hültnisse in Deutschland grundlegend geändert hätten. Er w>e 
aber auch darauf hin, vou welch hohem Willen das deutsche V» 
und seine gewählten Vertreter beseelt waren, als damals > 
Weimar die neue Verfassung geschaffen wurde. Leider hätten b 
bis heute die Verhältnisse stark geändert. Die breite Masse d» 
Volkes habe zu schnell vergessen, zu was für einem Leben es früh: 
gezwungen war, sonst könnte es nicht möglich fein, daß heute M 
wieder die Kreise danach trachten könnten, einen bestimmende 
Einfluß auf die Geschicke Deutschlands auSzunben, deren Joch do 
deutsche Volk 1918 glücklich abgeschüttelt habe. Tas Reichsbam» 
müsse das Volk wieder aufrütteln und nicht zulasscn, daß die alle - 
reaktionären Mächte wieder zu ihrem und ihrer Kaste Nutzen : 
Klinke der Gesetzgebung in die Hand bekämen. Ein reicher spam 
sicher Teil sorgte für die unterhastende Ausgestaltung der weiter: 
Stunden des Kommerses.

Der Sonntag brachte nach einem Wecken und einek 
Führerbesprechung einen Umzug, der sich vom „Lindengarten 
durch Triftstraße, Osterberg, König-, Schul-, Stadtschmied-, Kloster 
straße, Neustadt, Zindelplatz, Lubststraße, Sand und Bösitzerstrav 
nach dein Sportplatz Kiekebusch bewegte. Auf dem SportM? 
wünschte zuerst der Vorsitzende des Lausitzer Gaues dem Kre>»' 
verein ein gutes Gelingen seines 1. Kreisfestes. Darauf hielt o 
Reichstagsabgeordnete Dr. Breitscheid (Berlin) die 
rede, in der er u. a. ausführte: Das heutige Fest sei mehr als ein 
Zusammenkunft für einige frohe stunden. Die Hauptsache 1 
heute das Bekenntnis zur Republik und der Ausdruck der ^ere> 
schäft, diese Republik zu erhalten und zu verteidigen. Leider 1 
das Banner Schwarzrotgold noch lange nicht das Gemeinst 
aller Bürger des Reiches geworden und würde selbst von der 
gierung noch nicht genügend respektiert und hochgehalten. Aufgor 
des Reichsbanners sei es, dafür zu sorgen, daß diese Farben, 
Farben der Freiheit, des Fortschritts, der Demokratie, die kew 
neuen Farben seien, sondern die Farben, unter denen schon - 
Väter für die Freiheit gekämpft und gelitten haben, als die Farve 
der Republik erhalte» und immer mehr geachtet und ancrkan 
werden. Mit Genugtuung könne heute festgestellt werden, daß o. 
Verfassung immer mehr an Boden gewinne und daß ihr Derrs 
diger, das Reichsbanner, fester dastehe als früher, und daß > 
Reiche der republikanische Gedanke getragen werde von einig 
großen Parteien, die sich auf den Boden der Republik stellen, zw 
mit mehr oder weniger Energie ihre Grundgedanken vertrete' 
sich aber doch zu ihr bekennen und ihren Feinden entgegentrete - 
Aber auf der andern Seite stünden auch noch viele, getragen «o 
einem starken und entschlossenen Willen, die vergangenen Zecke 
wiederkehren zu lassen. Gegen solche Versuche müsse das Deich-, 
banner den Staat und das Volk schützen. Es gelte auf der V 
zu sein gegen jeden Ueberfall und Putsch. Es gelte, sich zur Wey 
zu setzen gegen die, die mit Waffengewalt die Republik ststM 
wollen, aber auch gegen die, die die Republik langsam unterhoP: 
wollen, die mit Verleumdungen gegen sie arbeiten und nichts u 
versucht lassen, diese Staatsform in Mißkredit zu bringen, n 
dann bei gegebener Zeit ihren Staat an deren Stelle zu srtz° ' 
Noch sei die Republik nicht das geworden, was sie sein müße, u 
ihrem Wesen gerecht zu werden. Es genüge nicht, daß nur o 
Spitze geändert sei, sondern in allen Fragen der Regierung, o 
Verwaltung, der Gesetzgebung und ihrer Auslegung müsse d 
Wille der Volksgesamtheit bestimmend sein. Von tuest 
Zustand seien wir aber noch weit entfernt. Zwar entspreche o 
Verfassung den Anforderungen, die man in dieser Hinsicht an I 
stellen könne; aber zwischen Forderungen auf dem Papier n> 
ihrer Auslegung und Anwendung bestehe ein gewaltiger Unke 
schied. Die Verfassung sei in dieser Beziehung bloß halb vollem - 
In der Verwaltung seien die maßgebenden Stellen zum grow 
Teile in Händen von Personen, die nicht bloß Gegner der 1 
Staats form seien, sondern die dem ganzen Wesen der Rep'-w 
innerlich fremd und ablehnend gegenüberstünden. Auch die obeu 
Spitze des Reiches habe iu letzter Zeit manches getan, was mit :: 
Wesen einer Republik schwer vereinbar sei. Das Bestreben, tlem 
Gruppen von Leuten das Heft in die Hand zu gebe», mache I „ 
bemerkbar. In einer Republik müsse aber ein solcher Zustand n. 
schärfer bekämpft werden als früher. Die ganze Republik k. 
sinnlos, wenn nicht der Volkswille einen maßgebenden Eins: 
auf die Leitung der Staatsgeschicke erhalte. Der Republik diel 
Inhalt zu geben, sei die Aufgabe des Reichsbanners, das 
Kampfe das Banner vorantragen müsse. Es genüge nicht 
politische Gleichberechtigung. Dazu müsse auch die wm 
schaftliche und soziale Gleichberechtigung treten. Aufgv. 
des Reichsbanners sei es, dafür zu kämpfen, daß die Republik . 
dein arbeitenden Volke möglich mache, in diesem Staate wur 
zu wohnen. Diesen Sieg der Freiheit, der Demokratie, ° , 
Menschentums zuerst in Deutschland zu erreichen, sei hohe 
gäbe des Reichsbanners. — Mit einem Hoch auf die Republik so 
die offizielle Veranstaltung ihren Abschluß. Sportliche Vera^ 
staltungeu füllten die andern Stunden des Nachmittags aus.

Bötzow. Am letzten Sonntag fand die Fahnenweid 
der Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, s 
der sich mehrere tausend Republikaner eingefunden hatten. 
Namen des Kreises Osthaveland sprach der Landrat des Kr^'V 
Staatsminister a. D. Siering, warmherzige Begrüßung 
Worte. Die Festrede hielt Kamerad Robert Bräuer. 
Reichsbanner, führte er u. a. aus, ist eine lebende Mauer, 
schützend die freiheitliche Republik umgibt. Jede Ortsgruppe 
dieser Mauer ist ein Turm, von dem das Warnungssignal k 
wenn cs irgendwo im Lande die Reaktion versuchen würde, e 
Mauer zu durchbreche». Die Fahnenweihe nahm Kaw-- 
Schneider vom Gauvorstand vor. Die Farben des s 
deutschen Banners Schwarzrotaold sind für uns mehr als 
bloßes Symbol. Sie bilden für uns die Zusammenfassung . 
dessen, was uns im Kampf »m die Republik beseelt. .
gedachte er der Toten der Republik. Mit einem großen U» a 
fand die Feier ihren Abschluß. — j,

Großbeeren. Vom schönsten Sommerwetter begünstigt- 
auf dem historischen Boden des Ortes Großbeeren, wo vor 
als hundert Jahren ein letzter Vorstoß der napoleonischen 
gegen Berlin zurückgeschlagen wurde, die Fahnenweihe 
Ortsgruppe Großbeeren des Reichsbanners Schwarz-Ros« 
statt. In das von Girlanden und Fahnen geschmückte 
rückten vom frühen Morgen an die Kameraden aus der > 
gebung ein. Auch aus Berlin waren Kameradschaften anw-l-^ 
so daß um die Mittagszeit ein stattlicher Festzug 
Straßen marschierte und vor der auf dem Marktplatz " 
bauten Tribüne sich eine große Anzahl Reichsbannerkamero ,, 
mit der Bevölkerung Großbeerens versammelte. Acht ft 
jungfrauen trugen das neue Banner, dessen Weihe -f-m T, 
Brückner vollzog. Begrüßungsansprachen des Gemeino 
stehers, des Kameraden Bräsecke und des Ka.m 
Feh recke sowie eine wirkungsvolle Totengedenkfeier 
Kamerad Nowack gingen dem Weiheakte voraus und sch 
ihn ab. Einen besondern Eindruck machte die Uekwrre Zu
muer schönen Fahnenschleife durch die republikanischen ö 
Großbeerens. —

Werdrt Mitglied der MeritMngskW
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IMMkRlttMIÜ
Lichtenberg, Wilhclmstratze s 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Gut gepflegte Biere der K 
Gcnossenschaftsbrauerci. 7:

8onis Lnkockigung v. gsnrsn Wotinungsstnäetitungsn 
empfiehlt sich 2445

L«I»Ik UlininsSnesit» Ilscklermelster 
Tel. Neukölln 4204 dtliUtlSttN Kirchhosstraße Nr. 45

IlSummTtionsZrtSkei
küvlerküünc^n ttkMrmWil

100 Stück Nk. 2.— und sVlk. 4.—

kok« Leeden ksokt.
L 5V19. Lplttelmsrkt 4/7, 1 Trepp«.

Verlangt Preisliste kir. 42. 2500

IV!s.!S^OttS
vorrn I^laloroißfsnosssnscksst. 

OsKründst 1912. Köllniscksn?srk 7.
Noritrplatr 12306-2Z0Z. 2518

^nstklsssigs d/Isllsnslndsitsw 
tSsuloscitsri — Orotrsutsin — Wob>r>origs-N 
i<OnstlSk-. -Xt-tsMiis-turigst-i. Kostsris.k'isob-uLgS

„!^3W3§

Serün M 4ö, kkoll!»ir. 4
— LiZ. VerwaltunASgedsude — 
sternruk: lt-uiss 1747/48, 5240/41

dlsck einmonstixer 5litgliedscligit u n - 
bedingten stectitssnspruck guk kosten

lose, pietätvolle Leststtnng 

Oiine 372t licke OntersuckunZ!
Kein Kirclien3U8tritt! 
tVlsn verlsnZe kostenkreienProspekt 
oder unverbindliclien Vertreterbesucti.

v kl k VOstST^dlv.

Lar» Slhl
Berlin » 3»

Augsburger Straße 71 
Tischlerei 2477 

und Reparaturwerkstatt

Restaurant 2478

klerm. kaäe
Charlott-nburg

Soiserin-Augusta-Allce 52
VcrkehrSlok.d.Reichsbanners

Kaufhaus --M 

Adolf Lewin 
Rauruschulenrveg 

Wüsche, Manufaktumar. 
zu billigsten Preisen.

Auskvkruux von 2447

«Olli-, stet- M WMetMlliteii.

s-ißSambtirg
Berlin-SteM

Schlotzstratzc 102108
ist die billigste und besteBezngsqnelle 
sür fertige Herren-Bekleidung sowie 
Windjacken, Breecheshoscn, Mützen 
u. Strapazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Berufskleidung für jedes Gewerbe. 

Kür «eitere Entfernungen Kahrgeld Vergütung. 2520

6edr. k-sllic, kM, Wsiclstr. 1
Udrsn, Sols- uns Slldernsren Z 

AUlkSIIsiVI!.' kiW kengiZtlimöslüfsn.

»MM M ÄM
Inh.: Richard Rüster

Lichtenberg, Gürtelstr. 8 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners.

Unter keiclisautsictit.
Oesclisttsgedi ct: 

Oeutsckes keick, ötemelAebiet und OsnriZ 

idsuptgesctisktsstelle:

, »««»suistssssigo o. ui. u. ».
jetrt Srunnenstr. 1SS/190 Ver!inI4 54 jetrt vrunnenstr.1SS/1S0
,lMlMII>tllllMIIllltllIIIIIllIIIlllIUIMIlIIl>llllllM«MI„I,IM„lMIIlIllNllllIllllIlIIlI>>lllllIltlMM„M„,,I,,,,,l,,,,g„,„„I,„„l,„I,I,l,

LlExanls Herren-LsLIeläilNL »aed AInL. 2^24

6roLs8 LeAKer LertiKer tterren-Linrcleroben, beste LuskübrunK, 
xutsr 8112, billige kreise.

oavketchrSdode«
Nculegen, Reparaturen, Bohnern, jede 
Futzbodenarbeit, billigste Preise.

Kamerad Johan« Löblein, Berlin O 112 
Gurtelstraße 13 . Tel. Alexander 377

Bannrschnlenweg
Baumschulenstr. 89, Ecke Kiefholzstr. 184 2510

Größtes uud schönstes Lokal. Fernruf Oberschönewcide 27 
Berkehrslokal des Reichsbanners

Jeden Sonntag ab 4 Uhr nachm. Künstlerkonzert

ss NiwssSL-MMkLsk'SNS rs 
übergibt mau nur dem Nachweis des 

Veuttciien M§!iisr-Vörüü»ük§, Serim ll ri, 
Andreasstr. 21 iKönigstaot 4310, 4048).

>« eschä it» ze > t: !) bis ki Nhr, Sonntags 10 bis 2 Uhr 
. Aus Wunsch Bertreterbesuch. 2507

^olsntt Stopf
^cüukmsckermeister K „ —

^'Sene Reparaturwerkstatt 
l^ukitlln, Oksrstwüe 42 stleulcSIIn, klodiecbtstr 65

Liköre, gut ufem
trinkt man nur bei

lMkeln
Char lottenburg

Scharrenstraßc 5 2504

14612- unck ^L88Sr-
6. IN. b.tt. 

vorrn.^. 1>ödr L Lo. 
1^018 2449 

__  I^r»nä8d6rLs6r8tK92 
^Iepfi.^1sxSfZ0'31 

8U- U. Lbll'V-t.SSUKUkkO

Msbei --
Komvl. Speisezimmer

ziehtisch, 4 Rindledcrstühlc, zusammen Mk.
Riesenauswahl:: Evtl. ZahluugSerleichterung

Kamerad H. Burfran, Neukölln
Kaiser-Friedrich-Etratze 23

^us schwarzrotgoldene Schilder achten 

§ckuk«srenbsu8 WZndlckBett 
nach Maß

Berufütleidung

NMUNNMWMMMWMMIMliMMW

D vk2«KKI«v»>. saott-dkkukl
D: iikeo,2cx>
L Lskansttniiic-Icrdgcllbastsllsri.
8 ÜApdunI-I^lLlsoii1oci<rr».

L ^cu?«ppk<nctler>. 
bigerrc Sxxtnkass«:.

^MUWüMMUSWLWWWWIiWWLiWW

Lstc Vorteile nur ctomV-Trdraoclicr!.

Zl^r'ck ciie Niigliecler^

kertur- Äcdtcrüxwg; «allLygUis.-SW-lb -2ül

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

Wunsch stellen wir Pyrotechniker

Gebr. Bock, Mali. konz. Feuerwerkern
Berlin N 34, Linienstr. 81

-15.Z.26., 
ivei-Iin 
fMIdelm--
- Ltrske -
- 106 f 

: 7«i«pkoo: f 
-Zentrum;
- 3208, VS, 07 -

!^)nsumsn!sn

SKRLIÜ«

arthmZt!°nne!
Reichsbanners!

 2442

Kasans KssKsua*sni
Berlin-r-mpclhof 2S1S

Fcrnfpr : Düdring 131 — Berliner Str. ISS 
Vo^Nokoolobsl «los Noioksdsnnsns.

Für die Kameraden die beste 
MWMlIe U SMN-MMW 

am Platz- bleibt 2821

S. Danziger, B-Steglitz, schl»Ut^iii

WM „tmüm!
87 KsuKsSstrsÜS IS.- KsMNki'vn!

Kauft eure Kahrräder und Rähniaschiuen 
in der Konsumgenosseuschast 7M8 des

HrdeltSr-ksÄfAkrSrduneles
Eigne Reparaturanstalt, ZubehSrteile.

Emaillierungen 2583
sowie Bernilklungcn «erden preiswert ausgesührt.

kmäl vkssss UiKviKG. 
inb: Li-ivk 8«rkinckl«o 2518 

tzV 5, kirksnrtlsks 23, Leks plitlitrsttdüs
Armyf- iiliii Wimm, ßemli-MIiel

»Hotel am IVevlfee"
Faugschleuic b. Erkner i. Mark 2817

Telephon: Erkner 323
^ute preiswerte Küche, SOKremdenzimmer aus beliebige Zeit! 

Motorbootvcrkebr, Slutogaragc.
^7 Großer Parkcttsaal für Vereine und Festlichkeiten. —

G. «Tb. H., Berlins« 2«, Waldemarstratze 14. 
Fernsprecher: Amt Moritzplatz 8314. 2458

Ausführung sämtlicher Töpferarbeiten.
Neue Oefeu und Reparaturen iu guter und preiswerter 
Ausführung —Kostenlose hciztcchuischc Beratung

ALsiaUkKNt Guteu.preiswerte täglich Künstler
rüche KvnZert

HLwttkMastsdaus ^>ni2-su^ §--^8-^°^»--».
1._ Mk. Sonntags

Herlin, EngrlUfer 25 Sonntagsissmk^ Hefangseinlagen

^Republikaner! Lest den „Vorwärts"! j
M Die Zeitung für jederaraan aaS dein Bolte Probeuumweru koste«kos

___________ ^Boeu»ärts"-Beekag, Berki« ««, Liudenstratze 3. Fernsprecher Aart Dönhoff 2VS—2S7

Neichsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die s4iv

R. B. Zigaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitada Zigarettenfabrik, G.md.K., Kamdurv
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiechert, Berlin KO 43, Nene Königstr. 24.

T
Qeseilscbsst 

M LsusuLfübrunZen 
m.b.tt.

!cliii!ivettriev 
feiler " 

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

Restaurant

SpeeeyueSle
Sprcestraße 26 2475

Hauptquartier 
des Reichsbanners Orts
verein Charlottenburg 

Inh: Krau Schlicht

Lus Wunsch rur probe eins IVodie goslis. ^bormsmenübsüeillinasn bei der Poti. keim knssüöaer oder beim Verlso, keriin IS. lemlsiemsr 5ü. 46-49 lstlolse-ttausl



O8p»nivk

Vvlksh<rrrs G.mb.s

.^L^LWUWW

kZ

4 FLei-mkerfüeFemBrftattMS
01 Bezirksstelle Brandenburg (Havel)

Ännenstraße 19/20 Fernruf 1150

Zdl

W«ui»uppM

Iteiorvtert

2484

Leserviert

M Springer, Richtstr. W -«»««-------

Luken LaUku» ^insie»»H«aI«Is

2468

Reserviert!

sisg

°SLÄ" ygsigstM
Spremberger Str.38 d VKIL^BIRdNnUHSReserviert!

OLs4ir»in KInB.

Konzerthaus Fricdrichstr. 
Hcuzc, Eisenbahnstraßc 47 
Berkehrslokal d. Reichsb.

in nur guten Oualttäten 
empfiehlt

tterren-^rtikel 
puI^nrel.WMMI?

Kameea-en! 
Werbt Mr

IMNMMMMMMMMMHHMMUMMMIMMUMUMUMNMM
Tel.: Löpenick 360 — bricärlckstrgke 6 L4S 

8Llc: kür Vereinskestlickkeiten unll VerAnüZunZen

Ukren, (-olctivsren 
6eors /^iLx, dleumsrlct 2 
krstlclsLLlge kepsrs»ur«erksta«

/^.k1srcuseL(o.
0s§ Usus 6er zuten QustitÄen

Inh: M. Wiersch 
üm üö!sni§cl!en kiair

Verkekrsloksl cke8
Keicdsbsnners HM2413

Kgmeraäen, 
berücksicktiAt cZie Inserenten des

Reichsbanners!

knankkunl «8,0»

vrssckener Ltraüe ISS
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in grotzer

Auswahl 2417

»MM!! »IM 
Plan Äse kepudük 

empkieklt sick clen tz 
ksmeraäen rur ZI

A.nksrti§un§keinerlterren- 
unci Dsmen-8ckneicterei

1 . « G s« « 2455
däsrkt, Dcke LrückenstrgLe

vkr«n, «»lei- «nÄ SMUsinusrsn
Kepsrstur-^V erkststt

^Lsb^ti» HrLrmi<x
lancksderger LtesSe 12s 245

keelle un6 dilttze 5ckuk«sren

empkieklt 2418
AMs»,LMM«,Isbr!ee

Ick ksde VsertsneklmI« kür Ikre jetÄZs kgZe. 
IckxebelknenäiehlöAlickkeitguk 24s« 
ks«u«in«V«tt»sNIuns

Ikren Leclsrk en konkektion, l isck-, keid- unct 8ett- 
väscke 2u kecken.

Dg« 8elierr«r« Danclsbergll./sV., kicktstr.S

Haltestelle I Steinstraße 41/42 
der Straßenbahn I Telephon 37«

Verkehrslokal der organisierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume 2432

Jeden Sonntag Unterhaltungsmusik 
Treffpunkt aller Republikaner

Luttsrs Mmarrrr strrrZE
Markt 4 nur Markt

ÜM- Vll üVdeüdgirlMVg, 8l>MIi!8!!li!W24°i

EMN MlMdi
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

PKopp.M-enstr.Z
Haus- und Küchengeräte, Geschenkartikel, 

8 Spiel«» aren

kütrrsrräes SporlrrlAesekLkr tllr

Kurr-, VeiÜ-, Voltvsren 
Ssrclinen, leppiciie, 5tepp6ecksn

Philharmonie, Schützenstr. 2/3
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpark

Momesrthaus und OavtenIsSa?
2 Doppel-Verbands-Kcgclbahnen 24M 

AedcuSonntag von 4 Uhr ab Freikonzcrt

«>»««« «»Äi L«L»«ikSe 
Mel 

WMfMMWMU 

deriin 5 14, bieue Iskodstr. 1-3 
2527 kvtvksbsnrlvr-ItstLloA umsonst postkrsi.

Nllniiklikiul'Äkiren -
Serren-Hiite, Mützen, Trikotagcn
— Woll- und Baumwollwaren.— 

Sämtliche Wäscherei - Bedarfsartikel, 

VsvsntSn SLOÜSins
Telephon 217. Schloßplatz 28. 2497

Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 2412

Luchöruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

UWerß-Mw
in Guben 24W

3. Pm!Ali!H!

Hoch- und Tiesdait
Eigene Tischlerei mit modernem 

Maschinenpark --«i 
Stcinstraßc 41 Telephon 704

ImenNwmWi F. GeMn
Savelstratze 11

LNSntet / -Bklsidev / Svovtsatken

M. Lichtenftern Nschs.
W D.Cohn, Schloßstratze 25 W 

A eite st es Geichäft am Platze M
Manufakturwaren 249s Wt

Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion Wt

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau, Potsdamer Straße 20 2437

Hof, Fabrikgebäude
> Vorzeiger dieses erhält Ro Rabatt-----------------

WM MU «WO Z.
Spezialhaus fiir Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Rcisekleidung
Manufakturwaren, Wäsche-Ansstattnnge«

BlehleS Fabrikate. 2498
Staatliche Lotterie-Einnahme. -

3llII-MÜ6llNenMll! 
rur Lrliolung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 2472

MM- U.MWN1IIW- 
Ioi!Sl üw kelüitbsWN!.

lMWMi» U »MM 1.1», fli.IS.ll
---„ 7 Vertellungsstellen :2400

WtZliecier! Deckt euern Leclsrt Im Kon8mnverein

M^tM Hermann Grntz
FahrrSder, RSHmaschinen

Steinstr. 4« fauch auf Abzahlung) 2428

«MM MM, WlMMM

Inrerst« sus Äsm Ssu Ssrttn-vrsnÄIsndurs

NM kllüll! NllM.
Zieuendorfer Straße 83 

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

Herrenartikel, Hirte 
Mützen «sw.

fMM-remis Ä.MMM 
RotzstratzelS :

Billigste Bezugsquelle siirFahrräder 
„ Ersatzteile:: Eig. Rcparaiurwcrkst.

SttUtts AtpMMM --
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 3379

Damen- and Mädchen-Konfektion,
Manufaktur- und Modewaren, Damenputz, Handschuhs, Strümpfe, 

Trikotageu, Dameu- und Herren-Wäsche
Große Auswahl Best ^Qualitäten Billigste Preise

Oie ?38^eitun§ gümtlicker A
Ksmeraösn, D Republikaner. N

«MU »DM »Eetle» »ie Vueicd5b°/n°".'^cd,i°dtID 

u8W!l 7. Dundeszettüngs gsA verclen tü^lick Zebisckt!^

Werdet Mitglied im Verein der 2430

->«MS!,MMI" 

lnksber: Vilkelm Drev8 

Xsiukt Su» I«« e st ab- «
' « 2404

FahrrSder, NSHmafchinen.Er» 
satz- u. Zubehörteile. Repara- 
turwcrkst. Autog. Schweißerei

WSW, rigskeüell, Ns!l MM^i-ssrrk
«»hrr^rhaudlu»^

r^ttvtLSetkev emtzUtmm!
Secstraße 15 2488 zu billigsten Preisen »

Muni- unu SmmWWIt M
22?»i°-cn!°kg-n?B°«°rci t

8l1r Mnslrrvalcks. 13 Vrvl-uukssivllou -4^ 

kepudMsnek, «erclet Nikgiiecl uno 
ckeckt euem decisek im «consumvereim 

KsuttbeiSallines 
SröStes Ksufdsus sm Platte-

Oeovs So-evb -«' MVfr « Uv « NI
Richtstratze43,EkkeCharlottenftratze Versammlungssäle, Gewerkl-chaftsbureau

. WMMN-SMW7-LLZL
Mm km, LMuS, ReusMtt Kraft 17

ff Offerte eiuhole», Sammelausträge Preisermähigung

S«S«uk^ksrsm «. VSSSsN
L. Isdlonslcv, Lpremdekger 5tr. 8
_____________ lubadvr: llurt Sadlooskx ______ 2410

Reichsbanuerkunrerndenk
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Laub, Dvesdensv Gtv. ^SS
gegenüber dem BolkshauS 2414

______ klonst
Knutkuus

L. drenner L Lo. bistkkk
lud. P««I k»«-»«««.

BM - IMMMMSS - Bmto
B. B. a. G.

Nute» Reichsaufficht! 
Kein Kirch euauStrttt!

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

Hüte,Mützen,Schuhe uWelzwaeen 
Kameraden, kauft Eure Rauchwaren bei 

thanfohn, Hin-enbursftraße 34 
gegenüber dem Kyfshäus-r 

R.-B.-Zigarette» erhältlich 24ss

LLKL Brummer L Schützer
.................U"m.ll. G.M.V.H. Cottbus 2411 G.m.b.H.

Z Kaukkau8 felix ^eibkolr 
ä!e oreiMkte SeriiWuelle WlerNren.

rin ILreÄridsiis 8rnic>rr, 8pai»Uau 
»>rr I»LvLi«Is«Iorrer 81r»S« 115 MZ 

kierrenkonkektion 2439 Damenkonfektion
Kameraden! 2438 

Kauft Eure Schuhe nur im 
NÄMM' 

Charlottenstr. 24s 
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhalt. Mjo Rabatt!

Kaust Wirtschasts- unb 
Z Geschenkartikel bei Nathan 
NSttLLNS "" ttÄLSs 

bester Güte stets am billigsten kauft bei 
». Herrenstraße

TpaiMsu
derllnetdeklsIllungsSemwIs A 

kf Charlottenstr. 24o — I. Etage — Ecke Breite Straße U 

L Anzüge — Windjacken — Hosen D 
»k — Zahluugserteichterung ohne Prcisausschlag — N

Mitglieder io»,» Rabatt 2441^^

M. «VttLsEM 
lterron- unck llnadvn-Ronksdkion 
OroÜe ^usv/aül Liltt§e Preise

Kruschtis 
Restaurant 
BerkehSlo«. des «eich»

SkKSNITÄWG» ;^r,
Nerllner I-allnenkadrllt k-iseli«r L Io., 
verlsr» 8 14, 8euo SavodstraNo 1-3. 

lleIvbtdsuoerk»tr>0L umsonst postkrel

Nalksno« j MiMsnbsi'N«
BieleNLer KMam
LAM-

zWindjack., Breecheshosen

S. MstfM
Marktstraße 7 2493

Billigste Bezugsquelle für 
Schuhwaren und

Reparaturen

Lml! MSker
^Chansscestr. 18 — Fernruf 437

1 Bürften-Spezialgeschäft 
ParsÜmersen 

Toilcttcnartikel 2478

kill!! WIN
G. M. b. H. 2479

Geschäftshaus grdßte»

lstMMIMk

Friseur und 2489 

Z Perückenwacher
i Gr.Hagenstr S9(Hagcnpl.)

Restaurant 
«. Frühstücksstuve 

Karl Lölsek
Dunkerftraß« 18 2499 

Verkehrslokaldes 
R e i ch Sbanners

Kurt Soure
Bahustraße 78 24M 

Spezialität: 
Trommeln, Becke» 

Pfeifen usw.

Kaufhaus

Georg Salinsee
Bahnstraße77 2481

DamcnkonfeUIo»

KaddenNachf.
Inh: S. Goldschmidt 

Stetnstraße 28 2492
Vorteilhafte Bezugs, 
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

Referriertl
2494

Windjacken 
Breeches-Hofe« 

Stutze« «sw.

AtVstms
Bahnstraße 26

s. Wölfer
«wmarckftr., — Seru-»t«7 

Installation 
für GaS-, Wasser-, ckcktr. 

und Heizungsanlagen


