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Ket-vsrrL sssssr KsMsbanrrsV
Am Sonntag den 2. August überfiel eine Abteilung des 

Milmersdorfer RotenFrontkämpferbundes eine Reichs
bannergruppe in Werneuchen. Bei dem Zusammenstoh wurden 
Sw ei Personen lebensgefährlich verletzt, während 
Zahlreiche Kameraden leichtere Verletzungen erlitten.

An dem betreffenden Tage fand die Gründungsversammlung 
der Ortsgruppe Werneuchen des Reichsbanners statt. Die öffent
liche Kundgebung und der Umzug verliefen völlig ruhig. Die Roten 
Frontkämpfer von Werneuchen boten dem Reichsbanner wieder 
einmal „Einheitsfront" an und wollten in dem Zuge mit- 
urarschieren. Der Führer des Reichsbanners lehnte das jedoch 
ab — mit vollem Rechte, wie die Ereignisse des Abends zeigten, 
js Berlin war ein Auto mit etwa 60 Kameraden aus Lichten
berg zur Gründungsfeier anwesend. Als die Lichtenberger abends 
gegen 7 Uhr ihr Auto wieder bestiegen hatten, sahen sie, daß noch 
zwei Reichsbannerleute zurückgeblieben waren. Der Kreisführer 
von Lichtenberg forderte die beiden auf, einzusteigen, diese er
klärten jedoch, chaß sie nicht aus Lichtenberg seien und noch in 
Werneuchen bleiben wollten. Als das Lastauto mit den Lichten
bergern abfuhr, standen diese beiden Kameraden mit einigen 
deutschnationalen (!) Schnittern vom Gutshof Werneuchen zu
sammen. Als einer von diesen, der vollständig betrunken 
war, eine beleidigende Aeußerung über das Reichsbanner machte, 
erhielt er von einem der beiden Kameraden eine Ohrfeige.

In diesem Augenblick kam einLastauto mit etwa 150 Mit
gliedern des Milmersdorfer Roten Frontkämpfer
bundes vorbeigefahren, das zum „Roten Tag" in Freienwalde 
gewesen war und sich im Walde vor Werneuchen gelagert hatte. 
Bevor sie noch wissen konnten, was vorgefallen war, sprangen 
die Roten Frontkämpfer vom Auto herunter, stürzten sich auf 
die beiden Reichsbannerleute und verprügelten sie. Das Lichten
berger Reichsbanner-Auto, das schon in Fahrt war, hielt 
daraufhin wieder an, und die Kameraden liefen zu dem Zaun 
zurück, um die beiden Reichsbannerleute zu schützen. Die Roten 
Frontkämpfer stürzten sich nun sofort auf die Lichtenberger und 
schlugen mit Stöcken und Gummiknüppeln auf sie ein. Unsre 
Kameraden verteidigten sich mit Holzlatten, die sie aus einem 
Daun herausrissen. Plötzlich zog einer der Roten Front
kämpfer einen Revolver und gab eine Reihe von 
Schüssen gegen die Reichsbannerleute ab. Der 

Jahre alte Kamerad Herbert Kleiber aus Lichtenberg, Kant
straße 4, brach durch einen Lungenschuß sehr schwer verletzt zu
sammen. 24 weitere Reichsbannerleute wurden durch Knüppel
hiebe und Messerstiche verletzt. In dem allgemeinen Durchein
ander erhielt der Rote Frontkämpfer Franz Tüttlitz aus Wil- 
Wersdorf, Meyer-Otto-Stratze 4, von einem seiner eignen 
Genossen einen schweren Messerstich. Der lebensgefährlich ver
letzte Reichsbannermann wurde in das Krankenhaus Alt-Landsberg 
gebracht; zwei verletzte Kommunisten mußten — da Kleiber sich 
weigerte, mit den Kommunisten zusammen in einem Wagen zu 
fahren — von einem Wagen des Berliner Rettüngsamts zur 
Charite gebracht werden. Die übrigen Verletzten auf beiden Seiten 
wurden von Aerzten an Ort nnd Stelle behandelt.

Dieser Sachverhalt ist einwandfrei festgestellt und kann auch 
von dem Bürgermeister von Werneuchen, Hern Leh- 
wann, der bei dem Zusammenstoß zufällig zugegen war, in vollem 
Umfang bestätigt werden. Geradezu grotesk ist es, wenn die 
kommunistische „Welt am Abend" schreibt, daß „eine jeder 
"ernünftigenVorstellung unzugängliche Reichs
ban nerabteilung mit Hieb-, Stich- und Schuß
waffen über friedliche Frontkämpfer und Ar
beiter herfiel". In diesem Satz ist mit Ausnahme von 
"Reichsbannerabteilung" fast jedes Wort eine ganz unver
schämte Lüge. Jeder der beteiligten Kameraden ist bereit, 
box Gericht unter Eid auszusagen,

1- daß das Reichsbanner vom Roten Frontkämpfer
bund überfallen worden ist;

2. daß nicht ein einziger von den Reichsbannerleuten ä m 
Besitze einer Schußwaffe gewesen ist, geschweige 
denn geschossen hat;

3. daß die Roten Frontkämpfer Reichsbannerleuten, 
die bereits am Boden lagen, noch Fußtritte 
versetzten.

Eine ebensolche Lüge ist es, wenn die „Welt am Abend" be
hauptet, daß der Zusammenstoß durch die Hetze der Zentrums
mute im Reichsbanner gegen die Kommunisten verursacht worden 
fei. Wir möchten dazu feststellen, daß es zwischen den Sozial
demokraten, Demokraten und Zentrumsleuten 
^M Reichsbanner über die Stellungnahme zum Roten Front
kämpferbund und zu den Kommunisten keine Meinungs
verschiedenheit gibt. Im Gegenteil, gerade die Sozialdemo
kraten wissen die Kommunisten von ihrer Wühlarbeit in den Ge
werkschaften und Betrieben her am besten einzuschätzen. Diese 
«rage ist zwar inzwischen durch den einstimmigen Beschluß 
"er von den Kameraden gewählten Delegierten bei der Gau
konferenz in Landsberg a. d. Warthe geklärt worden. Wir möchten 
jedoch die Gelegenheit benutzen, noch einmal ganz kurz dar- 
Sulegen, warum für uns ein Zusammengehen mit den 
Kommunisten völlig ausgeschlossen ist.

Der Rote Frontkämpferbund ist als Gegenorganisation gegen 
Osts Reichsbanner gegründet worden und seine Wege und Ziele 
und denen des Reichsbanners genau entgegengesetzt. Sie be
kämpfen die Weimarer Verfassung, deren Schutz 
vnsre Hauptaufgabe ist. Sie sind Gegnerder demokratisch
parlamentarischen Republik, die wir für die einzig 
Mögliche Staatsform für Deutschland halten. Sie verhöhnen 
^ie schwarzrotgoldene Fahne, deren Schutz und Durch
jung uns eine heilige Pflicht ist. Sie beschimpfen in 
schmutzigster Weise ebenso unsre Führer im Reichs
banner wie die republikanischen Minister im Reich 
bad in den Ländern. Sie haben bisher noch jedesmal, wenn in 
Preußen die Weimarer Koalition in Gefahr war, sich zu den 
Deutsch nationalen geschlagen und mit ihnen gemein
sam die republikanische Regierung Braun-Severing und 
je Vorlagen zu Fall zu bringen versucht. Die Kommunisten 
haben keine Leistungen für die Republik anfzuweisen, nm so mehr 
aber gegen sie. Die Wahl des Reichspräsidentschaftskandidaten 
"ar Monarchisten war nicht zum wenigsten Schuld der Kommu
nisten, die mit Aufstellung eines eignen Kandidaten eine" Zer
splitterung der Linksstimmen hcrvorriefen. Die Ereignisse beim 
Volksentscheid haben erneut gezeigt, daß die wüste rücksichtslose 
btadaupropaganda der Kommunisten nicht geeignet ist, einer an 
und für sich guten Sache neue Freunde zu werben, sondern ledig- 
"ch auf sehr weite Kreise der Bevölkerung abstoßend wirkt.

Darüber hinaus müssen wir an das Ehrgefühl unsrer 
Kameraden appellieren. Denkt daran, wie wir am 27. Januar 1925 
aus der sozialdemokratischen Kundgebung im „Sport
palast" herauskamen, und draußen Tausende von Kommunisten 
uus mit einem Wutgeheul empfingen, wie sie an diesem Abend die 

Mitglieder der Kameradschaft Mitte verfolgten und in der 
Lindenstraße mit Eisen st angen über sie herfielen und 
sie niederschlugen. Denkt daran, wie die Kommunisten allabendlich 
in Neukölln, im Wedding und in Lichtenberg heim
kehrende Reichsbannerleute beschimpften und überfielen, daß 
mancher von unsern Kameraden auf Monate ins Krankenhaus 
mußte. Mit solchen Leuten Einheitsfront?

Die Kommunisten sind ihrer ganzen Einstellung nach jeder 
geistigen Politik unfähig, sie sind völlig eingestellt auf 
übel st es Rowdytum. Der Rote Frontkämpferbund hat seine 
„Prügeltaktik"' erst aufgegeben, als seine Bundesleitung zu der 
Ansicht kam, daß es für ihre egoistischen Interessen dienlicher wäre, 
durch die Proklamierung einer „Einheitsfront" einen linken Flügel 
im Reichsbanner herauszubilden, der dann „zum Aktivposten für 
die Rots Front" würde. Die Zusammenstöße in Werneuchen haben 
gezeigt, wie die Kommunisten in Wirklichkeit aussehen. Dort sind 
sie auf kurze Zeit aus der Rolle gefallen. Die Kommunisten wer
den im Ernstfälle die Republik ebenso im Stich lassen, wie sie es 
in den Parlamenten jetzt schon tun. Sie werden bei einem Rechts
putsch nur innigste Freude über eine Zerschlagung der demokra
tischen Republik empfinden.

Die Zusammenstöße in Werneuchen werden unsern Kame
raden eine Lehre sein. Sie haben wieder einmal gesehen, was 
sie von den schönen Reden der Roten Frontkämpfer zu halten 
haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir kennen kein Zu
sammengehen mit Leuten, die unsre Kameraden überfallen. Wir 
werden auch in Zukunft den Kampf gegen den deutschen Fascismus 
allein zu führen haben. Aber wir fühlen uns stark genug, um auch 
weiterhin mit den Putschisten rechts und links fertig 
zu werden.

VermnfLatttrrrsen sm Gau
Zielenzig verlegt für 1927.
Oranienburg 11. und 12. September Republikanischer Tag. 
Wildau 26. September Republikanischer Tag.

Linse« LVöMamNs in Sottbus
Es war ein glücklicher Gedanke, anläßlich des Gautreffens 

am 3. und 4. Juli, die sonst ungenützten Vormittagstunden am 
Sonntag durch sportliche Wettkämpfe auszufüllen, um 
damit das Interesse für die Leibesübungen in den Reihen der 
Jugend unsrer Organisation zu wecken und zu fördern. Nicht 
galt es, einige besonders befähigte Rekordsportler Höchstzahlen 
erreichen zu lassen, sondern jedem sportlich Begeisterten sollte es 
möglich sein, für die Ehre seines Kreises bzw. seiner Sportabtei- 
lung in den Wettkampf zu treten. Deshalb war ein Mann
schaftswettkampf ausgeschrieben, wobei nur die Gesamtleistung 
der Mannschaft gewertet wurde.

Folgender Sechskampf fand statt und war die Mindest
zahl der Wettkämpfer auf 12, di« Höchstzahl auf 15 festgesetzt:
1. 100-Meter-Lauf; 2. Weiterung mit Anlauf; 3. 4 x 100- 
Meter-Stafette; 4. Kugelstoßen; 5. Hochsprung mit Anlauf; 
6 Medizinball-Weitwerfen. Gewertet wurde nach Bestimmungen 
der Wettkampf- und Wertungsordnung des Arbeiter-Turn- und 
Sportbundes.

Nachstehende 13 Mannschaften hatten gemeldet: Ber
lin: Wedding, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Charlottenburg, 
Wilmersdorf, Schöneberg, Steglitz, Köpenick-Bohnsdorf, Reinicken
dorf; außerdem Sorau, Finsterwalde und Cottbus 1. und 2. Mann
schaft. Hiervon traten, weil nicht vollzählig oder aus andern 
Gründen, Wilmersdorf, Reinickendorf und Finsterwalde wieder 
zurück.

Die Rangstufe der zehn gewerteten Mannschaften ist 
folgende:

1. Wedding mit 1322 Punkten.
2. Schöneberg mit 1167 Punkten.
3. Prenzlauer Berg mit 1114 Punkten.
4. Kreuzberg mit 1086 Punkten.
5. Charlottenburg mit 1027 Punkten.
6. Cottbus, 1. Mannschaft, mit 986 Punkten.
7. Cottbus, 2. Mannschaft, mit 937 Punkten.
8. Köpenick-Bohnsdorf mit 721 Punkten.
9. Sorau mit 685 Punkten.

10. Steglitz mit 526 Punkten.
Somit hat die Mannschaft Berlin-Wedding den vom 

Gauvorstand gestifteten Wanderpreis in Gestalt eines Wimpels 
überlegen gewonnen. Neben diesem Wimpel, den die Sport
abteilung nunmehr auf Ausmärschen führen darf, hat jeder Teil
nehmer der siegreichen Mannschaft eine kleine Nachbildung des 
Wandeüspreises erhalten.

Die besten Leistungen zeigten im 100-Meter-Lauf 
Schöneberg mit 12 Sek., Weitsprung Schöneberg mit 
5.40 Meter, 4 mal 100-MeterStafette Charlottenburg mit 
48.9 Sek., Kugelstoßen Wedding mit 10.70 Meter, Hochsprung 
Cottbus mit 1.60 Meter, Medizinballwerfen Wedding mit 
10.35 Meter.

Alles in allem kann der 1. Sportwettkampf des Gaues 
Berlin-Brandenburg als gelungen bezeichnet werden. Ganz be
sonderen Dank hierbei verdient der Cottbuser Arbeiter-Turn- 
und Sportverein, der uns seinen idealen Sportplatz freundlichst 
zur Verfügung gestellt hat und dessen ältere Mitglieder uns als 
Kampfrichter aufs beste unterstützt haben.

Wenn nun im nächsten Jahre erneut zum fröhlichen Wett
kampf ausgerufen wird, so dürfte seitens der Sportabteilungen 
in der Provinz eine stärkere Beteiligung erwartet werden. Das 
ist doch gerade das Verdienst der Reichsbannerbewegung, daß sie 
eine große Zahl Jugendlicher erfaßt hat, die bisher keiner Organi
sation angehört haben und durch unsre Sportabteilungen für die 
Leibesübungen gewonnen worden sind. Denn wir müssen mit
arbeiten an der Erziehung eines Geschlechts, das aus dem Dun
keln ins Helle strebt, und nichts ist wohl mehr geeignet, die 
Jugend für den Gemeinschaftsgedanken zu gewinnen, als ein 
Mannschaftswettkampf, wo der einzelne nur als kämpfendes Glied 
des Ganzen in die Erscheinung tritt. Darum ist Sport eine 
Charakterfrage, denn ohne Zucht und Unterordnung ist kein Sport 
denkbar. Wesen Erziehungsgedanken dürfen wir nicht übersehen, 
und darum sind unsre Sportabteilungen für unsre Reichsbanner
bewegung eine Notwendigkeit. Gausportwart Sassen.

DSV deutsche Nationalstaat
Von Dr. Hugo Preutz.

Diese schon vor Jahren in der „Frankfurter 
Zeitung" veröffentlichten Darlegungen sind auch 
heute noch lesenswert. Wir bringen sie, um zum 
Nachdenken über die hier aufgeworfenen Fragen 
anzuregen. D. Red.

Zum erstenmal im Laufe der ganzen deutschen Geschichte hat 
die Reichsverfassung von Weimar, die staatsrechtlich
politische Organisation Deutschlands klar und ohne Vorbehalt auf 
den Boden des einheitlichen deutschen Volks st aates 
gestellt. Wenn sie auch die überkommene territoriale Gliederung 
vorläufig bestehen lassen mußte, so hat sie doch ihre Anpassung an 
das Wesen des neuen Nationalstaates als eine Aufgabe der Zu
kunft offengelassen, und dem Reiche die letzte Entscheidung darüber 
Vorbehalten. Die deutsche Republik ist in keiner Hinsicht ein Bund 
von Einzelstaaten, sondern der deutsche Staat schlechthin; die 
Länder sind Gliederungen des einheitlichen deutschen Staats
volkes, die der Umgestaltung nach den Lebensinteressen des 
Nationalstaates unterliegen. Was dies nach der zerschmetternden 
Niederlage des kaiserlichen Reiches bedeutete, erhellt aus den 
Klagen der französischen Gegner, daß zum erstenmal in der Ge
schichte nach einer solchen Niederlage das Deutsche Reich nicht zer
fallen fei, sondern seine nationalpolitische Einheit noch stärker und 
klarer als je vorher betont habe. Das Problem des deutschen 
Nationalstaates ist durch die Verfassung der deutschen Republik so 
weit seiner Lösung entgegengeführt worden, wie es ohne eine wirk
liche nationale Revolution und unter dem außenpolitischen Druck 
möglich war. Die Lösung kann durch eine den immanenten Not
wendigkeiten entsprechende tatsächliche Entwicklung vollendet wer
den, die keine Grundlagen der Verfassung zu ändern, vielmehr nur 
die in ihr vorbereiteten Weiterbildungen durchzuführen hätte.

Von einer solchen Weiterführung nationalstaatlicher Entwick
lung ist freilich in den fünf Jahren unter dem schweren Druck 
der Politik von Versailles nicht zu reden; vielmehr zeigen sich 
bisher in zunehmendem Maße Erscheinungen verhängnisvoller 
Rückbildung. Was den äußern Feinden der nationalstaatlichen Ein
heit Deutschlands durch den siegreichen Krieg nicht gelungen war, 
das haben sie nachträglich durch diesen Frieden und seine ver
nichtenden Folgen durchzusetzen versucht, lind eins jedenfalls 
haben sie erreicht: Alle Kräfte der Reaktion gegen die deutsche 
demokratische Republik und den mit ihr unauslöschlich verknüpften 
einheitlichen Volksstaat neu zu beleben und die nationalen Ge
fühle namentlich der deutschen Jugend heillos zu verwirren. Die 
blutige Internationale der nationalistischen und chauvinistischen 
Hetze hat wieder einmal verheerende Arbeit getan.

Wie die nationalstaatliche Demokratie auf der staatsbürger
lichen Solidarität und Gleichberechtigung im Innern beruht, so 
erheischt sie die internationale Gleichberechtigung und Solidarität 
in der Gemeinschaft der auf ihrem Boden stehenden Staatsvölker. 
Dieses Prinzip der Gleichberechtigung und Solidarität ist der 
jungen deutschen Demokratie von den siegreichen Demokratien in 
unerhörter Weise versagt worden. Während man im Namen des 
Nationalitätsprinzips die Karte Europas umgestaltete und die 
österreichisch-ungarische Monarchie zerstörte, hat man allein das 
deutsche Volk von der Geltung dieses Prinzips ausgeschlossen. Dis 
nationalstaatliche deutsche Demokratie mutz grotzdeutsch sein, 
wenn sie sich nicht selbst verleugnen will; nach dem Wegfall der 
Dynastien und der allgemeinen nationalstaatlichen Umgestaltung 
war der Anschluß der österreichischen Deutschen an das Reich eins 
Selbstverständlichkeit; und selbstverständlich war eZ, daß sich die 
Reichsverfassung von Weimar zu diesem Prinzip bekannte. Der 
Machtspruch der Sieger hat diesen natürlichen Zusammenschluß, 
der die deutsche nationalstaatliche Demokratie im Geiste des 
Volkes unvergleichlich befestigt hätte, brutal verhindert, während 
er zugleich Millionen Deutscher einer nationalen Fremdherrschaft 
unterwarf. Der Machtspruch der Sieger hat der deutschen Demo
kratie ihre natürliche Wehrverfassung verboten und ihr ein Sold
heer aufgezwungen, das seinem Wesen nach mit der bürgerlichen 
Republik in Widerspruch steht. Der Machtspruch der Sieger hat 
Deutschland im internationalen Wirtschaftsverkehr einseitige Ver
pflichtungen ohne entsprechende Rechte auferlegt. Während man 
Deutschland durch willkürliche Strafen zur Anerkennung einer 
völlig einseitigen Auslegung des Versailler Friedens zwingt, hat 
man Deutschland gegenüber die klarsten Bestimmungen dieses 
Friedens ebensowenig geachtet, wie die Bedingungen, unter denen 
der Waffenstillstand geschlossen und Deutschland entwaffnet wor
den war. Seit der deutsche Volksstaat besteht, ist er unter De
mütigungen und Herabdrückungen ohnegleichen als Paria unter 
den Völkern behandelt worden.

Solches Erleben ließ die Agitation aller innern Feinde der 
nationalstaatlichen Demokratie üppig in die Halme schießen. War 
es nun nicht erwiesen, daß jener feindliche Gegensatz Deutsch
lands gegen das WeHn der ganzen umgebenden demokratischen 
Staatenwelt in der Natur der Dinge lag und in dem alten Obrig
keitsregiment zu richtigem Ausdruck gekommen war? Den Ge
mütern, die sich dem Vaterland in seinem Unglück um so leiden
schaftlicher hingeben, mußte das Reich Bismarcks und der kaiser
lichen Macht wie ein verlornes Paradies erscheinen und die Er
kenntnis völlig verschlossen bleiben, daß sich unter jener glänzen
den Hülle schon die wahren Ursachen unsers Niedergangs ver
borgen hatten. Solche Stimmungen waren ein wunderbarer Nähr
boden für eine Agitation, die nur die Wiederherstellung alter Herr
schaftsverhältnisse erstrebt und deshalb die Befestigung der neuen 
Staatsordnung mit allen Mitteln verhindert. Dieselben Richtungen, 
die stets den deutschen Nationalstaat bekämpft haben, die deshalb 
den Freiherrn vom Stein erbittert gehaßt und Bismarck in den 
Anfängen seiner deutschen Politik verleumdet haben, rufen jetzt 
Stein und Bismarck als ihre Schutzheiligen an und nennen sich in 
dreister Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit „deutsch
national". Weil ihnen jedes Verständnis für das wahre Wesen 
des Nationalstaates fehlt, begünstigen sie seinen schlimmsten 
Feind, die nationalistische Hetze mit ihrem Rassenwahnsinn, und 
verbünden sich mit dem Auswurf und Abscheu des menschlichen 
Geschlechts. Die Länderstaatlichkeit in ihrer schlimmsten Form 
erhebt wieder ihr Haupt, untergräbt die so schwer gerettete Reichs
einheit, natürlich auch sie unter „nationaler" Maske. Weil 
nationalstaatliche Einheit und demokratische 
Republik unlösbar verbunden sind, laufen länder
staatlicher Partikularismus und monarchistische Reaktion ebenso 
verbündet gegen sie Sturm, lind nur weil auf der Grundlage der 
Solidarität der gesellschaftlichen Klassen die nationalstaatliche De
mokratie lebensfähig ist, wird diese Lebensfähigkeit durch den 
alten reaktionen Kampfruf „Gegen den Marxismus!" unterwühlt. 
Die politische Schwäche des Bürgertums unterliegt vielfach diesem 
Lockruf und beweist ihre Unfähigkeit zur politischen Führung durch 
einseitige Klaffenpolitik des Unternehmertums. Begünstigt durch 
die geringe staatspolitische Schulung der Sozialdemokratie, ist cs 
schon gelungen, sie aus der Regierung herauszumanöverieren; 
und die Verteidigung der Republik gegen ihre hitzigen Feinde ist



mehr und mehr in die Hände ihrer------- bestenfalls--------- sehr
lauen Freunde gelegt. Hält man doch jetzt sogar den Gedanken 
für diskutierbar, die Monarchisten zur Negierung der Republik, 
die Partikularsten zur Leitung des Nationalstaates zu berufen I 
lind so weit gebt die Verwirrung der Geister, daß man Personen, 
die ihre Unfähigkeit zur politischen Führung in beispielloser Weise 
bewiesen haben, die einen großen Teil der Verantwortung für 
unser nationales Elend tragen, deren Namen in Vergessenheit zu 
begraben höchste Gnade märe, als nationale Helden feiert und zu 
Vertretern des Volkes wählt, das ihre Unzulänglichkeit zugrunde 
gerichtet hat! Armes Deutschland.

Und dennoch; trotz alledem und alledem widerstehen die 
Grundlagen der nationalstaatlichen Demokratie bisher in der 
Hauptsache unerschüttert der furchtbaren Ungunst der Zeit. Denn 
es erweist sich immer wieder als unmöglich, eine andre lebens
fähige Bildung an ihre Stelle zu setzen. Hat das- deutsche Volk 
überhaupt eins politische Zukunft, so kann es sie nur durch die 
endliche Lösung des Problems seines Nationalstaates auf dem in 
Weimar eingeschlagenen Weg erringen. Der Staat Friedrichs des 
Großen ist zwanzig Jahre nach dem Tode seines Schöpfers zu
sammengebrochen, wie das Werk Bismarcks zwanzig Jahre nach 
dem Tode des Reichsgründers; denn hinter ihnen stand nicht die 
dauerhafte Lebenskraft eines wahrhaft nationalen Gemeinwesens. 
Wird die in den Schrecken der Niederlage geborne deutsche 
Republik diese Lebenskraft bewähren? Wird endlich in der deut
schen Geschichte das Notwendige auch möglich sein? —

Dev Mampf um die srerchsfavben
Die Neichsfarben sind Schwarz-Rot-Gold, so lautet der Ar

tikel 3 der Weimarer Verfassung. Aus diesem einen bedeutungs
vollen Satze spricht der Kampf um das Symbol, der Kampf um 
das Panier der Freiheit, das das deutsche Volk sich selbst erwählt. 
Es ist ein Kamps um eine Weltanschauung, der aus diesem ein
fachen Satze spricht, ein Kampf, der sich durch kein Kompromiß 
überbrücken läßt. Es gilt hier nicht um die „Schönheit" dieser 
Farben; es ist nicht die Rede, welche der beiden umstrittenen Far- 
benzusammenstellung die geschmackvollere ist, sondern hier heißt es 
sich offen zu bekennen, für die Republik oder für die Mon
archie. Hier gilt es kundzutun, ob man eintritt für die Selbst
verwaltung des freien Volkes oder für die Herrschaft der Junker 
und Schlotbarone. Und so mancher Unwissende, der die Geschichte 
seines Volkes nicht kennt, oder nicht kennen will, schilt unsre Reichs
farben als „undeutsch", „international" und „unhistorisch"! Wissen 
die „nationalen Herren" nicht einmal in der deutschen Geschichte 
Bescheid? Kennen sie nicht einmal soviel von der Entwicklung 
unsers Voltes, die jeder Volksschüler wissen muß? Wissen sie 
denn nicht, daß schon Otto 2. im Jahrs 1312 mit einem schwarz
rotgoldenen Kampfbanner in die Schlacht zog; daß Barbarossa mit 
diesen Farben über die Alpen zog. Die jungen, verblendercn 
Männer, die tagein, tagaus das Giftzeichen der Apotheker, den 
Totenkopf, spazierenführen, sie wollen unsre Geschichte verleug
nen! Ich glaube doch nicht erwähnen zu brauchen, daß die Be
freiungskriege des Jahres 1813 unter den schwarzrotgoldenen 
Farben ausgefochten wurden. Und unsre „Deutsche Turnerschaft", 
die sich stolz auf den Turnvater Iahn, ihren Gründer, beruft, weiß 
sie denn nicht, daß gerade Turnvater Jahn derjenige war, der 
immer und immer wieder begeistert für Schwarzrotgold cintrat? 
Zum Beweis brauche ich doch nur die Rede dieses Freiheitskämpfers 
auf der Frankfurter Nationalversammlung anzuführen, wo er 
erklärte: „Mein Schild trägt die Farben Schwarz-Rot-Gold, und 
darauf steht geschrieben Einheit, Freiheit und Vaterland." Sollen 
doch die Männer, die ihm nachzustreben bereit sein wollen, ihn 
begreifen lernen, sollen sie wissen, daß Jahn kämpfte und litt für 
das Banner Schwarzrotgold, für das er zu sterben bereit war. 
Sollen sie ihm nachahmen und uns in unserm Kampfe für dieses 
Banner der Freiheit unterstützen und mit uns arbeiten an Sem 
Aufbau der demokratischen Republik, an dem Aufbau eines Groß
deutschlands.

Ziehen wir noch einen Vergleich zwischen der damaligen und 
heutigen akademischen Jugend. Die Akademiker waren es nn 
„fahre 1848, die in vorderster Linie den Straßenkainpf für das 
Lanner Schwarzrotgold ausgenommen haben, und heute sind es 
eben diese Leute, die keinen Ausdruck zu niedrig, keinen Anwurf 
zu gemein finden, um ihn gegen unsre Neichsfarben zu schleudern, 
die sogar ihre traditionsmäßigcn Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Wciß-Rot-Gold (Studentenschaft Hallensen) umäudern, damit sie 
nicht verdächtig erscheinen, der Republik zu dienen. Ter Geist von 
Hambach, der einst den weitaus größten und besten Teil unsrer 
akademischen Jugend beherrschte, hat sich in einen gemeinen und 
niedrigen Rassenhaß verwandelt, der täglich und fast stündlich zum 
Fanatismus auswachsen will. Und diese Leute, die bei jeder pas
senden und unpassenden Gelegenheit, das „Lied der Deutschen", 
das ernst unser Freiheitskämpfer Hoffmann von Fallersleben in 
seinen! Exil auf Helgoland dichtete, mit bierheiserer Stimme in 
die Welt hinausschreicn, sie sollen sich einmal überlegen, unter 
welchem Gesichtspunkte Hoffmann von Fallersleben unser 
Deutschlandlied dichtete. Er wollte ein großes freies von den Ge
danken der Demokratie getragenes Grotzdeutschland. sind dieser 
Geist wird von dem größten Teile der heutigen akademischen 
Jugend mißverstanden, er wird verdreht zu einer Kurzsichtigkeit 
und endet schließlich in jener Mordatmoßphäre, die einen Erz- 
berger und Walter Rathenan das Leben kostete. Diese 
Mordtaten wurden nicht verurteilt von den Drahtziehern, die hinter 
den Kulissen stehen, sondern im Gegenteil, stillschweigend gebilligt.

Vsrr -es? irmevrr ZSv-stt
Die Reichsbannerorganisation ist ein Zweckverband, der sich 

bestimmte, klar umgrenzte politische Aufgaben gestellt hat und 
grundsätzlich die Weltanschauungen der drei ihn bildenden republi
kanischen Parteien nicht berührt. Bei seiner innern Organi- 
salions- wie äußern Agitationsarbeit obwalten diese Grund
bestimmungen. So kann es z. B. nicht der Zweck der Bildungs
arbeit im Reichsbanner sein, Allgemeinbildung zu vermitteln; 
dafür sind andre Institutionen da, und wir werden gewiß nicht 
verfehlen, unsre Mitglieder auf sie aufmerksam zu machen. Unsre 
Bildungs- und Erziehungsarbeit hat einen bewußt demokrati

schen Charakter zu tragen, mutz entsprechend der Einstellung 
des Reichsbanners st a a t s p o l i t i s ch und sozial sein. Es 
wäre aber verfehlt, aus dieser grundsätzlichen und politisch not
wendigen Einstellung heraus nun anzunehmen, darüber hinaus 
hätte der Bund keine Verpflichtungen. Unbeschadet der Sonderein
stellung der verschiedenen Reichsbannerpartcien ist er für be
stimmte Dinge verpflichtet, deren Wahrnehmung man heute ganz 
allgemein von jeder sozialen Bewegung verlangt. So haben wir 
unS entschließen müsse», die Jugenderziehung in größerem 
Maßstab in die Hand zu nehmen, weil wir es im republikanischen 
Interesse mussten, obwohl wir ein Bund dec Frontkämpfer sind und 
eigentlich bei der BundcSgrüuduug nur an die politisch reiferen 
ältern Kameraden gedacht war. So kommen wir nicht daran vor
bei, einer gewissen Geselligkeit und Kameradschaft fördernden Ver
anstaltung Rechnung zu tragen, besonders im Hinblick auf die 
republikanischen Frauen. Wir tun dies gern. Aber ebensosehr, 
wie wir jeden Dilettantismus bei der Heranbildung der Reichs- 
bannerjugend zu vermeiden haben und verpflichtet sind, mit heili
gem Ernst an diese verantwortungsvolle und opferreiche Arbeit 
zu gehen, find wir auch verantwortlich für den Geist und Cha
rakter der republikanischen Feiern und Festveranstaltungen, wobei 
nicht nur an die öffentlichen gedacht wird, sondern auch an die nur 
für Kameraden und ihre Angehörigen bestimmten.

Ihr Geist und ihre Form haben auch das Dilettantentum zu 
meiden sowie jede „Nummer", die unsrer Sache nur schaden 
könnte oder sie lächerlich macht. Es versuchen sich ein Schock „Ge- 
legeuhcitsdichter" und Coupletsänger ebenso an unsre Rockschöße 
zu hängen, wie sie es vorher mit andern getan. Achtet auf sie, 
wir haben wenig mit ihnen gemein. — Die Zusammensetzung 
und Höhe jedes Programms richtet sich natürlich nach den ört
lichen Verhältnissen und man wird an die Gestaltung eines solchen 
in kleinen Orten nicht die Maßstäbe anlegen dürfen, wie in Stadt
organisationen. Es ist hierbei auch durchaus nicht grundsätzlich zu 
verwerfen, daß mau örtliche Vereine zur Mitarbeit heranzieht, 
deren Mitglieder bei uns organisiert sind. Gefordert werden darf 
aber als allermindestens eine gewisse künstlerische Höhe der Dich
tungen, Theaterstücke usw., und das irgend erreichbare Höchstmaß 
innerer Verwachsenheit und Natürlichkeit der Vortragenden mit 
ihnen. Was die künstlerische Reife der Darbietungen anbclangt, 
so wollen wir zwar gern betonen, daß eine politische Kampf
bewegung nicht allein nach ästhetischen Grundsätzen, nach Kunst
gesetzen richten kann, sondern das politisch-agitatorische Moment 
mit berücksichtigen muß. Das darf aber nicht dazu führen, Dl sch
wer k e aufzuführen, Tendenzstücke übelster Sorte ohne einen 
Funken künstlerischer Gestaltungskraft, die nicht dadurch besser 
werden, daß in ihnen die Worte Republik, Reichsbanner, Frieden, 
Freiheit usw. möglichst oft im Munde geführt werden. Ich möchte 
es mir ersparen, einzelne namentlich aufzuführcn, da ich nicht da
für garantieren kann, mit ihnen die schlechtesten genannt zu 
haben. Wenn schon Theaterstücke oder pvlitische Dichtungen ge
boten werden sollen, sei man sich doch bewußt, daß zu den selbst
verständlichen Aufgaben jeder fozialen Bewegung unsrer Tage die 
G e s ch m a ck s b i l d u n g und -Veredlung zählt, zu kriti
schem Gefühl, das stets bedacht sein soll, vor den eignen Reihen 
nicht haltzumachen und nicht Rücksicht zu nehmen darauf, daß der 

.Kamerad Sowieso als Schöpfer einer „Dichtung" im Ortsverein 
bekannt und beliebt ist.

Und die Darsteller? Wenn die Stücke nichts taugen, kann 
selbst ein guter Spieler es kaum retten, geschweige denn, wenn zu 
einem dilettantenhaften Stücke noch größere Dilettanten als Han
delnde auftreten, denen wir Mut und Begeisterung und ehrliches 
Wollen niemals absprcchcn wollen. Nicht das Wollen ist wert
bestimmend. Taugen die vorzutragenden Stücke etwas, so muß es 
möglich sein, eine innere Verbindung zwischen ihnen und den Per
sonen herzustellen. Die müssen sich nicht nur hiueindenken, son
dern auch einfühlen, sollten nicht „schauspielern", wohl aber sich 
geben, besonders bei Theaterstücken. Bei Rezitationen mag noch 
eine gewisse Rhetorik über sonstige Mängel hinweghelfen, gewarnt 
seien aber besonders ländliche Orte davor, unbedingt bei Banner
weihen oder republikanischen Tagen ein Mädel sprechen zu lassen, 
weil es so Sitte ist. Man wähle lieber dazu einen Jungkamera
den, wenn die Mädelstimme nicht bestimmt Erfolg verspricht. Auch 
dürfte es durchaus nichts schadenden mitwirkungsbestrebten Ge
sangverein zu nötigen, seinen LMderbestand aufzufrischen und 
nicht die ortsbekannten immer wieder zu singen, oder nicht aus 
Angst, die Leute vor den Kopf zu stoßen, unterlassen, den Theater
verein zu bitten, ein uns genehmes Repertoire zu proben, da wir 
sonst auf seine Mitwirkung verzichten müssen.

Dies bezieht sich auf die Mitwirkung befreundeter Vereine. 
Besser freilich ist es, wenn ans unsern Reihen selbst die Kräfte er
stehen, die in der Lage sind, unser organisatorisches Innenleben 
auszugestalten. Wohl sollen wir zu bestimmten Tagen Künstler 
heranziehen, Wohl auch befreundete Vereine, schon ans gewissen, 
für Landorganisationen vor allem mitsprechenden taktischen Er
wägungen. DaS Erstrebenswerteste bleibt doch, die Kräfte zu 
wecken, die in unsern Reihen noch schlummern oder nur zum Teil 
zur Mitwirkung herangezogen wurden.

Es sei hier ein Wort geredet den Kameraden, die der 
Jugendbewegung angehören. Sie bringen vor allem ein be
stimmtes, ausgeprägtes Gefühl für eine langsam werdenoe Fest - 
kultur mit, über die vielleicht später einmal ausführlicher zu 
sprechen ist, das sic mit Natürlichkeit, innerer i-mchverbundenheit 
und Darstellungsgeioandtheit zu verknüpfen wissen. Dabei ver
stehen sie cs nicht ungeschickt, Kräfte heranzuziehen, zu wecken, 
M a s s e n w i r k u n g e n auszulöscn. Das Geheimnis ihrer bis
herigen Erfolge — neben denen Mittelmäßigkeiten durchaus- nicht 
geleugnet werden sollen — beruht stark auf der Betonung 
der gcmeinschaftsbildcnden Kräfte, eine grund
sätzliche Einstellung, die uns daurchaus nicht fremo sein kann. 
Sie haben eine kleine Anzahl pazifistischer und symbolhafter 
Spiele, wirksam in der Gestaltung, künstlerisch wertvoll in ihrem 
Gehalt, verfügen über gute Dichtungen und sind besonders dabei, 
Sprechchöre auszubauen. Wer beim ersten Reichsbannertag 
in Magdeburg am Abend des Fackelzugs den mächtigen Sprechchor 
auf dem Domplah gehört hat, wer mitgerissen wurde, als die zün
denden Worte tönend über den flammenbcleuchteten Platz hallten, 
dem sei mitgeteilt, daß die Gestaltung dieses Erlebnisses den bei 
uns organisierten Kräften der „Arbeitsgemeinschaft für Literatur 
und Bühnenspiel", M a g d e b u r g, zu danken ist, die sich aus 
Leuten der Jugendbewegung zusammensetzt. Eie Hai schon wieder
holt im Gau gewirkt. Auch in andern Teilen unsers Gaues 
arbeiten Menschen der Jugendbewegung an der Ausgestaltung der 
festlichen und geselligen Veranstaltungen des Bundes, so u. a. 
in Halberstadt, Dessau, Stendal, Schönebeck. Aus andern Gauen 
ist mir Hamburg, Braunschweig, Brandenburg bekannt. — Holt 
darum neben den übrigen wertvollen Kräften auch diese Menschen 
heran, die in ihrer ganzen Art sich vom Dilettantismus sowohl 
als auch schlechten Stücken meist fernzuhalten wissen, die es aber 

verstehen, dis selbständigen Kräfte der jungen 
Menschen zu wecken und mit dazu beitragen können, dis 
Reichsbannerjugend auf ihre Eigenkräfte aufmerksam zu 
machen. Haben doch die Aelteren einmal Vertrauen in die Fähig
keiten der Jungen und glauben sie, daß es diesen sehr ernst um 
die ihnen auferlegten Pflichten sein wird, so man sie nur zu ver
antwortlichen Aufgaben heranzieht. —

Ich habe auf einzelne Punkte unsrer innern Arbeit hin
gewiesen. ES wäre noch manches zu sagen über die Räumlich
keiten, in denen die Feiern stattfinden sollen und ihren Schmuck, 
sowie über die Zuhörenden usw. Hingewicsen sei nur darauf, 
daß es sehr vorteilhaft wirken kann, wenn man auch bei öffent
lichen Versammlungen einen Massengesang einflechten, ein Gedicht 
rezitieren lassen kann oder .Kameradschaftszusammenkünfte mit 
Gesang eröffnet und schließt. Grundsätzlich kommt eS nur bei 
alledem darauf an, daß wir alle vorhandenen guten Kräfte heran
ziehen sollten, um selbst das so ausgezeichnet wie möglich zu 
formen, was vielen nur als Nebenzweck erscheint, in seinem Ein
fluß auf unsre eignen Mitglieder uno die zu gewinnenden Masten 
aber nicht unterschätzt werden darf. Kurt Hirch«.

Aus den OyLsvsverrren
Mescritz. Die Reichsbannerortsgruppen Meseritz und Kalau 

feierten gestern in Meseritz die Weihe ihrer Fa'hnen. Ein 
Kommers am Sonnabend abend, bei dem Landeshauptmann 
Dr. Caspari die Ansprache hielt, hatte das Fest eingelötet. 
Am Sonntag früh um 6 Uhr fand das übliche Wecken statt. Ich 
Verlauf der Vormittagstunden trafen die auswärtigen Orts
gruppen ein. Ununterbrochen erklang in den Straßen das Spicl 
der Kapellen. Immer zahlreicher wurden die Reichsbannerleuts. 
22 Vereine mit ebensoviel Fahnen und 15 Musikkapellen wareu 
zu dem Feste gekommen, ini ganzen etwa tausend Teilnehmer- 
Nachdem um 142 die Fahnen vom Rathaus abgeholt worden 
waren, sammelten sich die einzelnen Vereine i>» der Bismarck
straße. Mit klingendem Spiele setzte sich gegen 2 Uhr der Fest
zug in Bewegung. Auf dem Marktplatz, wo er, umgeben von 
einer großen Menge, aufmarschierte, fand die Weihefeier statt- 
Namens Les Kreis- und Ortsvorstandes hieß Kamerad Schön' 
rock die Behördenvcrtreter, den Landtagsabgeordneten Riesel, 
sowie alle Teilnehmer herzlich willkommen. Der Festredner, 
Landtagsabgeordncter Kamerad Riedel, Vorsitzender des Ost
ausschusses im Landtag, führte etwa folgendes aus: Unter den 
schwarzrotgoldenen Farben kämpften schon unsre Vorfahren tür 
ein einiges, freies deutsches Volk und Reich; unter diesen Farben 
scharte sich 1813 die Jugend uni Theodor Körner. Freilich, 
sie aus dem Kriege zurückkehrte, da war die Reaktion in dsst 
Sattel gestiegen. Sie betrog die Jugend um die Freiheit, sic 
sandte Fritz Reuter ins Gefängnis, sie jagte Ernst Moritz Arndt 
vom Lehrstuhl der Universität, sie entfernte aus den Bibliotheken 
die Werke Goethes und Schillers als staatsgefährlich, sie stellte 
sich ganz in den Dienst der Dynastien. Aber die Bewegung ließ 
sich nicht unterdrücken. Dichter wie Uhland, Hoffmann von 
Fallersleben, Frciligrath und viele andre traten für sie ein- 
Und nach den Kämpfen des Jahres 1848 ritt der preußische KöMg 
Friedrich Wilhelm 4. im Schmucke dieser Farben, welche dis 
deutsche Einheit bedeuten, durch die Stadt. Der Redner ging 
dann auf den Zusammenbruch des Jahres 1918 ein. Er fragte, 
was damals aus Deutschland geworden wäre, wenn nicht cM 
Mann wie Ebert seinen Parteistandpunkt zurückgcstellt und den 
Mut gehabt hätte, gegenüber den Bolschewisten das alte deutsche 
Ideal neu erstehen zu lassen. Schwarzrotgold sei das Wah-' 
zeichen für deutsche Einheit, deutsche Freiheit, deutsches Recht- 
Der Redner sprach dann über die Ostyrenze und sagte, von diese" 
schwarzrotgoldenen Banner solle die Werbekraft ausgehen, die es 
möglich mache, die künstliche Grenze auf friedlichem Wege SR 
ändern! Dann schritt er zur Wethe der Fahnen; er enthüllte 
sie im Gedenken an das Deutschlandlied Hoffmanns von Fallers
leben, im Zeichen der deutschen Einheit, des deutschen Rechts, dK 
deutschen Freiheit. Die Meseritzer Fahne zeigt auf der einen 
Seite die Farben Schwarzrotgold, auf der andern in grüne" 
Felde das Stadtwappen, lind wahrend die Musik „Ich hatt' einen 
Kameraden" spielte, widmete der Redner den Gefallenen 
Weltkrieges und denen, die für die Republik fielen, wie Erz
berger, Rathenan, wie auch dem ersten Reichspräsidenten Ebert 
Gedenkworte. Er schloß seine Ansprache mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf ein republikanisches, einiges und größeres Deutsch
land, das auch alle Deutschen umfassen soll, die außerhalb eer 
heutigen Grenzen wohnen. Der gemeinsame Gesang der dritte" 
Strophe des Deutschlandliedes schloß die Kundgebung, der sich 
Vorbeimarsch an den neuen Fahnen anschloß. Konzerte wl 
Schühenhaus und „Gesellschaftshaus" und abends Tanz in beiden 
Täten beendeten das Fest. —-

Pyrit» In unsrer Reichsbannerjungmannschaft ist ein Mit' 
glicd namens Paul Klaftert, welcher gewillt war, das Tischler
handwerk zu lernen. Er ging am Montag den 8. Juli zu einem 
gewissen Tischlermeister Bauer, der Mitglied des Stahlhelms rch 
Der Meister war auch bereit, den Kameraden Klaftert in d» 
Lehre zu nehmen. Ein Tag war vollbracht. Am nächsten Mor
gen sagte der Meister zu ihm: „Höre mal, mein Junge, ich sow 
Dich gern in der Lehre behalten, aber Du mußt Mitglied 
des Jung st ahl Hel ms werde n." Der Jugendkamerav 
Klaftert ging auf Mittag betrübt nach Hause und erzählte seinem 
Onkel diese eigenartige Agitation für den Jungstahlhelm. De 
Onkel, der gleichfalls Rcichsbannerkamcrad ist, nahm Klaffe" 
aus der Lehre. So sucht man also gewaltsam für den Stahl
helm Mitglieder zu pressen. -—

Wandlitz. Die Ortsgruppe Wandlitz des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete ihre Fahnenweihe, zu de 
die Ortsgruppen des Kreises Niederbarnim sowie die Grupps 
Reinickendorf und Wedding erschienen waren. Nach einem m"- 
zug durch den in den republikanischen Farben reich geschmückte 
Ort fand in der Dorfaue die Fahnenweihe statt, nachdem 0> 
Arbeitersänger ein Weihelied zum Vortrag gebracht hatten. 
einem außerordentlich wirkungsvoll gesprochenen Prolog hielt R 
dakteur Kamerad Nowack die Festrede. Er wies auf die 8. 
steigerte Miniertätigkeit der rechtSputschistischen Verbände hin nst 
betonte, daß das Reichsbanner jederzeit auf der Wacht sein muß ' 
um die Republik gegen die offenen und versteckten Angriffe o 
Monarchisten gegebenenfalls mit allen Mitteln zu verteidig^' 
Nach der Fahnenenthüllung stifteten die Frauen der Wandlitz 
Partei ein Fahnenband und Dr. Landau, der Vorsitzende oe
2. P. D., überreichte einen Fahnennagcl. Am KriegcrdenkM 
wurde ein Kranz in schwarzrotgoldenen Farben niedergeleS^ 
In zwei Festlokalen fand dann der gesellige Teil der Veranst" 
tung statt.

Jeder Republikaner hat die Pflicht, 
mitzukämpse» um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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umSmen
OOk-in^Lr»

Restaurant 3478 

tlerm. ksäe 
Eharlottenbnrg 

Kaiscrin-Augusta-Aücc S2 
Vcrkchrslok d.Reichsbanners

»„WNtt'VI st», «L, «I. IS. ». 
istxt Lrunnsnstr. 188/190 Ssklin dl 54 sstrt Srunnenstr. 1SS/190 
U>!iiiIiiIIIiiIIittMitUUI,l,tt,I,ttttI,,IM,„tU,UUMtlMt,M,I,ttt,i,UtMtIU,titlti,tI,ItUttIiiIIIiiMt,III,MM,„,,,,,ItUt,,,„„ItIt,!,,t,„„t, 

lVle^unte Zerren - IjokleitlunK onestl Mnü.
6roüs8 1.LKsr fertiger Hörren-Linrüeroderl, beste LuskükruüA, 

KUter 8itr, billige kreise.

Liköre, gut u. fein
trinkt man nur bei

Müein
Charlottenburg

Scharrcnstraße 5 2504

sinter peicksguisickt.

OssctiütlsZedi et: 
Deutsches llelcb, NemelZediet unck OsnriZ

ltsuptgescbSttsstelle:

Ü^L^aUrNNt Gute ».preiswerte täglich Künstler- 
Küche Konzert

GewerklchaKshaus W r-ut°g-,s->m°b-n»-u.
Geöeck 1.— Mk. Sonntags

öeriin, Engeiuser 2§ Sonntagsi.LSMk^ Gesang seinlagen

Berücksichtigt beim Einkauf die 
MTMGWUUWW^ST» Inserenten des Reichsbannersr 

M

dkNkiMtBe»-- üriHur lvdlliiml
Nerlüm r 2 2445

Aelülslianners!

kssssrHrNErlr«
werden von den kleinsten bis zu 

den gröhien Sortimenten sachgemäß ausgeführt. Auf
Wunsch stellen wir Pyrotechniker

Gebr. Bork, Mail. kW. Feuerlvetterei
Berlin N 34, Linienstr. 81

Xsukksus L-. »osvndsng ,1 ^IlNS-i^dN
Berlin O I2--VA Markgrafendamm US VsAII^II IUk. I

ViNÜiMßli - M8» - lMiWM - WUSlSIi. »o 4». ki«Nno«n,r. 18.
8E Reichbanner-Kameraden erhalten 10 Prozent. 'Wtz LöalssLsÄk 8895. 2427

, » öSes
8vMvj.SyMzjnlNM

uchtisch, 4 Rindlrdrrstlihlc, zufammeu Mk.
Aiescnausutahl:: Evtl. ,1ahl»ngscrleichte»u»g 

^amrva-H.Buvfian,Rvukölrn 
Kaiser-Friedrich-Gtratze 23

^k schwarzrotgoldene Schilder achten 

^ckukEndsus^ WrndSaEstt 
nach '.vlaß 2522

Bern-skleidnng 
s. UslNE

VnvSeitstrZbsssn
Nculcgen, Reparaturen, Bohnern, jede 

. Juhbodenarbeit, billigste Preise. 
Kamerad Johann Löblein, Berlin O 112 
^urtelstrahe 13 ><- Tel. Alexander 877

W«TGT VALkG»
Ink: lli-ivlli Svkinitier rsis 

IstV 5, Mrkonstrsöv 29, koks putlitrstesSs 

WMkk- unkl NllMren, tterren-ürMel. 
»tsoiei am LVevstee"

Faugfchlcufe b. Ertner t. Mart 2S17
Telephon: Erkner 328 

ocrteKiichc, MKremden-immer aufbeliebigeZeit:
Motorboowerkchr, Äintogaragc.

Parkettsaal für Bcrcinc uud Festlichkeiten. —

Republikaner und Mitglieder des 
Reichsbanners VdU^" 

WMMW M iMPS 
bei der 2424

Serlkner klMriiker-Senouenzcbakl
kvriln bi 24, Llev-i-ivr Struve 88,86.

Ausstellungsräume und Lager: «lerander- 
paffage. Alexandcrstr. S» 4«.

ir WrLLsSL-MMkS»»ANG SS
- übergibt man uuc Sein 'N a th m e i ö des

OeMxbsu fluMsr-MbunkA, ö^iiu 8 r?.
Andreasstr. 21 sLköuigstad! 4310, 4048).

° 1 chä Iks, cIn g bis 5 Uhr, Sonntags IN bis 2 Uhr 
Bertreterbesuch. LSV7

Kanshans ^sas

Adolf Lewin 
Baumschnlenweg 

Wüsche, Manusakturwar. 
zu billigsten Preisen.

vsukütte
»nittiilii'.'miiiiimoillsmrim«

verlin

Reichsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, die 241g

R. V. Jisaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitaba Bigarettenfabrik, GmbH., Hamburg
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Max Wiochert, Berlin 740 43, Nene Königstr. 24.

^Republikaner! Lest den „Vorwärts"! z
D Die Zeitung für jederrnann aus dein Volke Probenurnrnern kostenlos

„Borwärts"-Berlag, Berlin L«k SS, Lindenstratze 3. Fernsprecher Anst Dönhoff 2S2—2S7

G
Qeselisciisst '"b 

Mi- LsusuZfülisunZen 
m.b.tl.

rcbllWMeb 
leller - 

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

Restaurant

Spreeauelle
Spreestraßc 28 2475

Hauptquartier 
des Reichsbanners Orts
verein Lharlottenburg 

Fnh Fra» Schlicht

VMM „kMlM
87, voirtioLstrakv 19.

KApLsSZksr' - öTseiiksLbi'sp'!
Kaust eure Fahrrüder und Nähmaschinen 
in der Mix' Konsumgenossenschast des

Eigne Reparaturanstalt, Zubehörteile.
, lbmaillierunge» 25V3

ASummÄtZOnssrMSl! 
kupierkubncsien!cbÄ«rrrstZüIü

100 8tück Mk. 2.— unck H1K. 4.—

k'okZLMskvi'Ißslokk.
Llb IS. Lplttelmarlct 4/7, 1 kreppe.

Versandt LreisUgts Nr. 42. 2500

7k"" Schneiders Kötel u. ReltaurantRestaurant, K-stsale, VeretNszimmer, Kegelbahnen.Kottbnker Damm Sd 2526 Leitung: Kamerad Martin Schneider -24-20 
Berkehrslokal des 1. Zuges des Reichsbanners Neukölln. Königstrafte3S,Teleph0ttrKSnigstadt2374 

MWlMMMMWW 

!n llllsd Möisunged iMMMgeM üu§M!bl ru iebr dttligen pMen.

rmSamburg
Verttn-SteM

Schlotzstraße 102408 
ist die billigste und beste Bezugsquelle 
für fertige Herren-Bekleidung fomie 
WindZackea, Breecheshofen, Mütze» 
u. Strauazierstiefel. Auch Arbeiter- 
Berufsklelduug für jedes Gewerbe. 

Kür weitere Entfernungen Fahrgeldvergütung. 2520 

iLssiilrHv
Berlin-Tempelhof 251g

Feruspr. Südring 134 — Berliner Str. 12L
Vai»b«t>«»»Ioüal üas Ksierksdunnsnu»

Für die Kameraden die beste 

AMMellr U SkMI-MWM 
ant Platze bleibt 2521

S. Danziger, B -Steglitz, «chloWr^iii

Lus v/unscti rur probe eine v/ockie o^alsl. Z^bomismsuUbsltelsttnasn bei cler Po;!, keim krseslröcier ocksr beim Verlaa. kerliti 31VI9. ksrusslsmer 5!r. 46-49 l!Ao»e-bIsti;1

i

c»



SKLGI'KZS ASSS ÄGM Gs« SsrUn-vrsn«S«ndurs
LLpsimsSr 8snn«u

Dn«niI»nku^N s. «I. üav»I

üm kigllnk;clien kllltt

24:)7

MskksndvngoKskksn«««

LAL5L WWW

ÄGLEWßBWZB KanshanSKurt Hoyer
Bahnstratze 7S 2480 Bahnstrabe 77

S<»>
Reserviert

2484

Stutzen usw.
!ss. W«mSR e s e ed i« lReserviert

Bahnstraße 26
W in

k-snäsksi-g s. ä-Wsi^kks

M Epringer, RWftr. O v"-" 7»«»7"'^"
WVßHMES^MH

2455

LokU»u»8ud»i«
SSL
nmmu^^ G. m. H.246V

SröStes KsukkauL sm pistre.

gegenüber den» BollshansReserviert!

in Guben 24tt8

L4S9

6Mllvl.0lirLMn
Zigaw-enfabrik SSgMXsilliZX

Spremberger Str.38 " v»«»h0»ü»«lh0Reserviert!

341»

KMrsks»Zes WZR°

SikSMGW WR«S LuStzSSsSr 
MSNLSisIK«» 1«lTr FLrl

Verkekrslokal des 
keicksbnnners

Konzerthans Fricdrichstr. 
Henze, Eisenb ahnstratzc 47 
BerlehrSlokal d. ReichSb.

VvlksharrsG.mb.H»»IlllllllNMNIIIIIIIIÜMMglNIMIÜIIIINININNNglNgNgNMNMII
'tel.: Löpenick 360 — küiedrickgtrsüs 6 24s 

8sle kür Vereinskestlickkeiten unü Vergnügungen

Utzren, 6oI6«sren 
(ZLvrz /^lex, ^leumsriet 2 
crstlrlsssige kepslStuiMSlkststt

SerimmIMl
Frisenr und 248« 

Perückenwacher 
»r. Hagenstr 89 sHageupl.s

*

Vorteilhafte Bezugs- 
quelle für alle Artikel 

der Bekleidung

Chaussecstr. 48 — Fernruf 4»7
Bürsten-S^ezialgeschäst

Toilettenarttkel 3478

NSMIM
PIstr cier kspudllk 

empiieklt sich cisn tz 
Ksmersden rur A

^nkertigungkeinerllerren- 
und l)gmen-8ckneiderei

Kameraden, 
berücksickti§t cjie Inserenten cles

^eicksbanners!

Z. « G « «
hlsrkt, Lcke LrückeristrsLe

Uk^sn, «»«! Lilvsrdsr««
Repsrsiur-lV erkstsit

WÜ- Vl! 8l!l!lW8IW KÄMevaöen, 
KMM, vsrbsMst öre 
8kKU8k, Weil 7. BunKesZeiMns?

rSs«ZS-VS»«sLsrSOVS«z«Sr W

MlVWtUIÄ«!
D äie 1gZ682eitunZ Lümtlicker 

Republik3ner.

§ Kaukksus felix l^eibkolr 

üie vrsMerte Seru8!WeIIö MskWres.

G. m. b. H.
«eschSstShan» grShte«

empkielilt 2418
ÄgLI'fSII.rig-U'Sttgo.IsllLiiS

WI-WÄLMlMüI 
rur Lrlrvlung 

Inhaber. Curt Schulze
Telephon 281 2472

slrelii!- ».VMiWliW-
Iv!iLl llS! ßeIl!i;!Z3II!Il!s!.

Haltestelle I Steinstratze 41,42 
d-r Stra tzenbahn l Telephon S7>>

BerkehrSlokal der»rga n i sierten 
Arbeiterschaft. Schöner Saal und

Versammlungsräume 2432

Jeden Sonntag Nnterhaltungsmustr 
Treffpunkt aller Republikaner

larneraden, kauft Eure Rauchwaren bei
Tathanfohrr, HLK-snbrrrsfteaße 34 

gegenüber den» KtzsshSnser 
R^B.-Zigaretten erhältlich 2458

Eigene Tischlerei mit modernem 
Maschinenpark 2«i 

Stcinstraßc 41 Telephon 7V4

coLrir.«
kützlronri^s 8x»srk»^S8v'trLLl. tUr 

iLurr-, NeiS-, VioNwsrsn 
EsrÄmen. leppiekS, LtSxspÄLckSn 

, (rröiZLv ^lrsrvLlni — LIliiFsls ?L6t«s.

-S-L-MWII ^cNkttsS MU

MW AM, MW» z.
Spezialhans für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Reiseklcidnug
M anufakturw aren, Wäsch e-Ansstatt»n gen

B le,les Fabrikate. 2488
... Staatliche Lotterie-Einnahme. ----- -----

WM«S

m I derffn L14, Neue Iskodstk. 1-Z
lvlitxlieder! lleckt euem Ledark im Konsumverein « 2527 keiolmbarmor-rcataiog um«ooot pootkr^

Herman« Gmtz
.... Fahrräder, Nähmaschine« 

Stei»»str. 4» fauch aus Abzahlung! 242» 

«MM MM »iWlMÄM

Errgm NraM
Manufaktur- und 

Kurzwaren, Wäsche, 
Schürzen, Trikotagen

NW kllwl Nsktzl. -.«LSS
Ncuendorfer Straße 83 

gegeuüb. d. S.-S.-B -Sportp!
Spezialhans sür 2435

Herrsu-rrtiLel, Hüte
Mützen usw.

P.Hopp,MSrnftr.S
Haus- «ud Küchengeräte, Gefchenkartike», 

Spielware«

kierren-^rlixet Inh M. Mersch
PZlUNsürsl.MWMKsl/

Spandau, Potsdamer Straße 28 
Hos, Fabrikgebäude 

Vorzetger dieses erhält 5»o Rabatt

MkLM,Li>«bit§,RmMlnSlrMir
»Offerte einholen, Lamme lausträge Preisermäßigung

Mödelfabrtt S.Kudaschee.................. . ...................MklMELcO. 

vss ttsus 6er zoten LMsUMen

Nmi iMM- sM VNI,U«ob Kam-mdWs K-dd°EN
IN nur guten Oualitaten Fahrradhandlung e.'LM Steinstraßc W 24»
emvkiehlt Zeestraßei fM? Vorteilhafte Bezugs-

MttSiAeMSV Fahr'r^e^^L^at'uren tzUve MSMM!

lcd tisds Vsi»ntsi»«I»rs kür Ikre jetzige llsge. 
Ick gebe Iknen üielilöglickkeit suk y^zg

lkren Lecisrk sn Konkektion, l isch-, Heid- und 8eit- 
rvsscke ru decken.

S4-LSZ»«!'»««', knndsbei-g a./VV., kicktstr. 5

MM« MM" 
lnksder: Wilhelm Orev/s 

««ASSkr Ä«s J«»Eerstratze 1«
O 2404

Fahrräder, Nähmaschinen,  Er
satz- u. Zubehörteile. Repara- 
turwerkst. Autvg. Schweißerei

Mm- m» SWlWMMM U

«. W»««
Dldmarckstr. S — S-rnrus^ 

JnstaNatiou 
fL-GeS-, Wasser., ÄStr- 

und Heizungsanlagen

BilligsteBezugsquelle für 
Schuhwaren und 

Reparaturen

Restaurant
«. Frühstiicksftube

LikrL Lvlselr
Dnnkerftraße 1» 249« 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

Bahnstratze 78 -----
Spe-talitLt: 

Trowwelrr, Recken 
Pfeife« usw.

Windjacke« 2482 
Breeches-Hofe«

° ÜMkii- Wü iümIerümleKidü / Mn» / lüeiSek / UNe / KIZdkl? 
L öGs«r«ssW>smsr LSss«RSSs«IrLkL ? 
^Friedrichstraße 24, am Paradeplatz 2488 8

U

KI Republik sner. A 
D Ssmtlicüe 24N
A kreicksbanner- dlgckrictiten sA 
^veräen tS^Iick Zebrsckt!

^1IZIIZI81 ZI IZ 
RsrchsSarrnsrleute!

Werdet Mitglied im Verein der 24»o

KMeMe MFmwMfSMLMD 
Bezirksftelle Brandenburg (Havel) 

Zlnnenstrahe 19/20 Fernruf 1150

ImMMiMW F. GM»
Havelstratze 11 2438

MZslSe! / MekÄSV / GNsEaMsm

NM - MmMWttunss - BmA
W. B. a. G.

Unter Reichsaufficht!
Kein Kirchenaustrittk

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

247»

WWMWMMMnM

Keusches 
Restaueant 
BerkehSlok. deS Bci-d" 

banncrs - .

Vleleselder AMMZ
LAME

Windjack., Breecheshosen

OMitts DeGMMM
Telephon 800 Gegründet 1865 Postscheckamt Berlin 337

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

Trikotagsn, Damen- und Herren-Wäschs
Große Auswahl Beste Qualitäten Billigste Preise

EvUUuB 2411

ksr-kknus Ei
5. vrenner L (o. Noclw;

lnk.: k»ual Po«»««.

s. Simon Kachfl-
dem führenden Haus für Herrenbekleidung 
Jüdenftr. 17 Frankfurt/Odes Jüdenstr. 17

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

mF -sromevthnns und GavtenSsSO 
-------- 2Doppel-Berbands-Kegclbahnen 240» 

fcücn Sonntag von 4 Uhr ab Freikonzert

KWMIZCß^LZ

k Seklmer kekIeiÄunZS Lenirsle
k Charlvttenstr. 24a — I. Etage — Ecke Breite Straße

U Anzüge — Windjacken — Hose« 
t! — Zahlungserlcichterung ohne Preisausschlag — 
« Mitglieder 40o,o Rabatt. 2444

WWSWUmMärkifche Boirsstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 24128 Buchömckerei, Buchbin-erek, Buchhandlung

Vres0en«r5us0e158
Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität:
Selbstbinder in großer

Auswahl 2417

tsnüsdeeser bnsSe 12s 2452

keetts un6 bittiZs §ctzuk«kSkSn.

rirr LLr^rZZUsaris 8i«ro», 8pa»rL»u 
asrr L*LvI»Ol8Ävi»k«L' Slr LKs IIS 

iierieakonksktion »439 vklmsnkontektion

Kameraden! 2438 
! n u r im 

Ä!iÄW,kV^'

Ehariottenstr. 24a 
Ecke Breite Straße 

Kamerad, erhalt. 5"/o Rabatt!

-OMM Miwarrrr ZsrsrZE
K Markt 4 nur Markt 4
ß ÜMN- Illlll »Ilgllkglielilliiilüüg, 88sMIiIzi!j!IW 2401

Kauft Wittfchafts- MB 
Z Gefchenkarükel bei Nathan 
«WLEKZ ""

bester Güte itets am billigsten kauft bei D 
GV, KrGtH82SLM. Herren stratze

L47S

kspudlilcsner. wsrckst kMgiieä un6 
eckt euem Leäsrk im Kon5umveiE

USIZ 8S» WMMg
nur dvL LusuvraZ

3. Isdlonskv, ZpremdskZer 3ir. 8
_______________Inkrrkvr: 6ur1 _____241

Rcichsbannerkarneraden!
Gut und billig kauft man wie bekannt bei

Larrb, DvesdenLV GtV. ÄSZ 
__________ gegenüber dem BolkShanS 241 

sMM-rMSIZÄ.W^ 

RoMratze IS 241
Billigste Bezugsquelle fllrFahrräde
u. Ersatzteile uEig.Reparaturwcrkst.

MLichkmftem Nschf.
D. Coy», Schloßstraße 25 

Zieltest es Geschäft am Platze
Manufaktur« aren 249s

Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion

«llmikllklArÄllren - W§c!lS8üZ8MWZsn
Herren-Hüte, Mützen, Triiotagen
- Woll- nnd Banmwollware«.— 

Sämtliche Wäscherei - Bedarfsartikel. 

VsSSNSSn ZLG8SSMS
Telephon 217. Schloßplatz 2K. 2497

d SE8TS8S
k) N«ri-«n- un«t ilnaban -Xonksbkion 

«««».Str.«» MUigePreüe

Kameraden, kauft bei

S«rLl2IVII7 S^aknsLLrLdL L L«.,
»V^LLiL 8 14, !V«U« ekavvdslraVv I S. 

^»lodsdraasrlcLlLlvL umsonst posttrei.

WU 8 ö.!ii.d.II.WM


