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Bom Weeden der Weimarer Verfassung
Joseph von Görrss schrieb an oer Wende der Zerr, vor 

100 Jahren, in seinem „Rheinischen Merkur": Zweierlei Uebel 
verwirren den ruhigen Gang der Geschichte. Einmal der 
Schlendrian, der immer ckeri Blick rückwärts heftet and auch 
wenn Feuer vom Himmel das Alte verzehrt, doch immer das 
Auge nickn von ihm wenden mag und darüber zur säule er
starrt. Das andre ist das zügellose Vorwegnehmen der 
fernen Zukunft, damit sie der Augenblick verzehre und durchtreibe. 
Cs lü der wilde, irre Geist, der Jahrhunderte wie Tage zu über
springen sucht und in die Stunde Jahreswochen zu drängen 
urnernlmmt.

Diese Sätze mögen, als Vorspruch gelten für die Würdigung 
des Werkes von Weimar. *

Als die Volksbeauftragten am 30. November 1918 die Ver
ordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Na
tionalversammlung Herausgaben, lag das deutsche Volk in namen
losem Unglück und in unbeschreiblicher Verwirrung. Die alte Ver
süssung, Führung, Autorität waren gefallen und neue noch nicht 
an ihre Stelle getreten. Unklar, verworren, chaotisch wirb eilen 
die Gedanken und Willensbestrebungen im Volke durcheinander. 
Zu plötzlich, zu jäh. zu unvorbereitet war das alles gekommen. 
Das deutsche Volk, autoritativ erzogen, führungsbedürftig, an
lehnungsbedürftig wie nur irgendein Volk, fühlte sich auf einmal 
berauSgeschleudert aus der gewohnten Bahn, getäuscht, verraten, 
verlassen. Alle Bande schienen gelöst, zerrissen Allem war Tür 
und Tor geöffnet.

Vom Osten, von Ruhland her, raste der wilde, irre Gerst, 
der Jahrhunderte überspringen wollte. Aber was in jenem Land 
unbegrenzten Raumes und asiatischer Ueberlieferung in blutigem 
Bürgerkrieg und halsbrecherischem Experiment getan wurde, 
hätte ein deutsches Volk auf Jahrhunderte verwüstet. Fast aus
geblutet, körperlich und seelisch entkräftet, von Feinden umstellt, 
-und ganz andern Geistes wie das russische war dem deutschen 
Volk ein andrer Weg gewiesen. Es war ein gewaltiger Sieg 
im Innern, als es noch im Dezember 1918 gelang, auf dem 
Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte eine Mehrheit für den 
Gedanken einer verfassunggebenden Nationalversammlung zu 
erringen. Neben der Uebernahme der Verantwortung durch oie 
Volksbeauftragten war Las die weitere große positive Tat im 
Sinne aufbauender Arbeit.

Die Vertreter der frühern führenden Schicht waren von 
lähmendem Entsetzen befallen, vom Donner gerührt, zur Säule 
erstarrt und von sich aus unfähig, die wirbelnden Kräfte aufzu
fangen und dem deutschen Staate die neue Verfassungsform zu 
geben. Nur die Soldaten der alten Armee taten ihre Pflicht, 
stellten sich in den Dienst der politisch Verantwortlichen jener 
Tage und halfen von sich aus zum Gelingen. In jenen Tagen 
zeigte sich, wem das Volk mehr war als eine zerbrochene Ver
fassungsform, die Nation mehr als das Vorrecht einer 
Klasse oder einer Gruppe. Da offenbarte sich, wer noch Glau- 
Len hatte an das deutsche Volk. — „Verloren" stand an allen 
Ecken und Enden. Verloren der Krieg, Hab und Gut, Freiheit 
des Vaterlandes, verloren Kaiser, Könige uns Fürsten, verloren 
Vertrauen zur Autorität. Das Volk fühlte sich nackt und bloß. 
Das Nächsterforderliche war, diesem Volke wieder Glauben 
an sich selbst, an seine wahre Natur und an seine besten 
Gaben zu geben.

Noch war das kostbare Gut deutscher Art nicht vertan. Das 
Volk war müde, verwirrt, nicht verloren. Sein Sinn für ord
nungsgemäße Entwicklung brach neben den revolutionären Zuckun
gen elementar durch. Es war stärker als die revolutionäre Flamme 
fremder Agenten. Als am Weihnachtsabend 1918 Ebert mit seiner 
Regierung im Berliner Schlosse die peinliche Lage übersah — die 
Schutztruppe wollte Weihnachten feiern uno war nicht mehr da. 
und ein Gegenstoß der Spartakisten jeden Augenblick zu erwar
ten —, da rettete gegen alles Erwarten die deutsche Biederkeit die 
provisorische Regierung. Die Revolutionäre hatten auch eine 
Vause gemacht. Auch sie wollten den heiligen Abend feiern. Das 
Fest der deutschen Weihnacht erwies sich stärker als die revolu
tionäre Energie. *

Die Züge trugen uns langsam, stockend in den ersten 
Fsbruartagen 1919 durch Mitteldeutschland. Es fehlte an Kohlen. 
Die überfüllten Züge klirrten vor Kälte. Der Bahnhof Cassel, wie 
alle großen Bahnhöfe oamalsi war mehr Heerlager als etwas 
andres. Da saßen, wachten oder schliefen, warteten und warteten 
immer wieder die Massen von Menschen, Soldaten in Zivil, alt 
-und jung, Mütter und Kinder. Und irgendwo in Deutschland 
knatterten noch die Maschinengewehre und sog der deutsche Boden 
das Blut sich befeindender Söhne. So trafen sich die Gewählten 
im alten Weimar. Am 6. Februar trat die Nationalversammlung 
zusammen. Schon 4 Tage fpäter wurde das Gesetz über die vor
läufige Reichsgewalt veröffentlicht. Dieses Gesetz schuf eine vor
läufige Reichsregierung und gab der Nationalversammlung ihren 
Rechtsboden zur Ausarbeitung der künftigen Reichsverfassung. Die 
-Nationalversammlung gab sich selbst das Recht, aus dem Lebens
gesetz des Volkes heraus. Darum konnte die spätere Verfassung 
mit Recht einleiten: „Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
»nd von dem Willen beseelt ... hat sich diese Verfassung ge
geben." In diesem Gesetz findet sich auch gleich in H 2 der Hin
weis auf die großdeutsche Idee: „Wenn Deutschösterreich sich dem 
Deutschen Reich anschließt, erhält es das Recht usw."

Nach welchem Vorbild sollte die neue Verfassung ge
schaffen werden? Da waren die westlichen Demokratien: England 
mit seiner Jahrhunderte alten Tradition und seiner klugen aristo
kratischen Führerschicht, Frankreich, ein Volk ganz andern Blutes 
-und andrer Art, die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 
einer bewährten Verfassung. Ihr Bild stand vor uns, aber auch 
das deutsche Volk und sein besonderes Wesen. Ein gesunder 
Konservativismus ist ihm eigen, ein starkes Gefühl für das un
unterbrochene Lebensgesetz, das sich in einem Volk auswirkt. Deut
scher Fortschritt war immer eine Fortbildung, eine 
Fortsetzung, in Anknüpfung an das Gegebene. Zwei Ele
mente waren aus der Bergangheit zu übernehmen: die Einheit 
und das Reich. Die Einheit: wir wollten als Deutsche bei
sammenbleiben, im Unglück, wie in guten Tagen. Einen Augen
blick nur, unter bestimmten Schwierigkeiten durch eine unglück
liche Wahl von Persönlichkeiten dsr Ucbergangsregierung geför
dert, schwankte die Volksmeinung an den äußersten Grenzen. Aber 
der Einheitsgedanke setzte sich durch und die Fehler waren zu 
korrigieren. Das Reich: überraschend kräftig erwies sich Ser 
Lebenswille der Länder. Das Reich konnte also nicht zentralistisch 
nicht einheitsstaailich im Sinne Frankreichs sein. Die Gewalt und 
die Aufgaben waren zu teilen zwischen Reich und Lano.

Aus der deutschen Entwicklung ragten noch andre Gedanken
bilder und Vorstellungen in die Gegenwart hinein. Freiherr vom 
Stein'und Ernst Moritz Arndt hatten vor 100 Jahren schon die 

iMlioullte Zutuns: gesehen, nicht nur in der Einheit in einem 
Deutschen Reiche, sondern auch in der Freiheit und im Mitbe
stimmungsrecht der Bürger dieses Reiches. Sagte oie Staatskunst 
früher: Alles für das Volk, nichts durch das Volk, so muhte 
die neue alles durch das Volk, im Rahmen einer starken Staats
gewalt wollen. Die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt 
stand Ende März 1848 vor einer ähnlichen Aufgabe, wie die in 
Weimar 1919. Ihr Geist sprach auch vernehmlich mit in dem 
ernsten Ringen um unsre heutige Verfassung.

Und doch, so sehr man über „fremde Vorbilder" klagt, ist 
unsre Weimarer Verfassung durch uno durch deutschen Geistes. 
Neben der Freiheit, die sie verkündet, steht die Pflicht. 
Sie kennt nicht die Freiheit vom Staate, wie die französische Ver
fassung, nur die Freiheit i m Staate. Echter deutscher Gemein
schaftsgeist, Genossenschaftsgeist ist in dis Weimarer Verfassung 
hineingearbeitet. Christlich deutschem Geisteserbe begegnen wir 
auf Schritt und Tritt. Man muß Franzosen über die deutsche 
Verfassung sprechen hören, um recht zu begreifen, wie kremd 
ihnen unsre Vorstellung vom „Volksstaat" ist. Viel zu wenig libe- 
ralistisch, zu wenig eigensüchtig, zu gemeinschaftlich. Das aber 
sollte sie sein. *

Tage hochgemuter Arbeit waren die in Weimar. Die Große 
der deutschen Vergangenheit strahlte in oie Räume, wo die Schöp
fer der Weimarer Verfassung ernst und tavfer um das Werk 
stritten. Etwas von der Glut einer heiligen Verantwortung, wie 
sie neuzeitigen Parlamenten weniger eigen ist, leuchtete über 
Weimar, Viele, die sich um das Werk gemübt, sind ins Grab 
gesunken: Professor Preuß, der den ersten Entwurf geschaffen, 
Naumann, der feingeistige Demokrat, und seine beiden süddeut
schen Freunde von Paper und Hausmann, die Zentrumsleure 
Spahn, Fehrenbach, Erzberger, Gröber und Httzs. Andre ver
dienstvolle Förderer und Mitarbeiter gehören dem heutigen Reichs- 
oarlament nicht mehr an: Professor Beherle, der Verfassungs
geschichtler, Professor Mausbach, Professor Sinzheimer. Auch Mit
arbeiter aus den Rechtsparteien haben Anspruch darauf, genannt 
zu werden: der alte Düringer und von Delbrück.

LMttettrmsen des OarrvovfLandes
Ab 1. Januar gelangen neue. Unterstützungs

marken zu 30 Pfennig durch den Bundesvorstand zur Aus
gabe. Die für das Jahr 1928/26 geklebten Unterstützungsmarken 
werden damit ungültig. Soweit die Ortsvereine noch im Besitz 
von alten Unterstützungsmarken sind, sind diese umgehend 
zurückzugeben.

Das Gau fest findet im Jahre 1927 am 26. Juni in 
Frankfurt a. d. Oder statt. Wir bitten bei der Festsetzung 
der Veranstaltungen unsrer Ortsvereine weitestgehende Rücksicht 
auf diesen Tag zu nehmen.

Allen unsern Kameraden wünschen wir ein recht frohes 
neues Jahr und hoffen zuversichtlich, daß auch im neuen 
Jahre die Kameraden mit demselben Eifer wie bisher für die 
Organisation und die Republik wirken werden.

Frei Heil!
Der Gauvorstand Berlin-Brandenburg.

Kameraden, sendet Berichte von jeder Reichsbanner-Veran
staltung an die Gaugeschäftsstelle bis zum 7. bzw. 21. jedes Monats.

Es war eine Periode politisch-geistiger Arbeit, Ser wir die 
Weimarer Verfassung verdanken. Sozialisten, Demokraten uns 
Zentrumsleute bemühten sich gleicherweise, deutsche Ueberlieferung 
und deutsche Fortschrittlichkeit miteinander zu verbinden. Noch 
mag das Werk unvollkommen sein, es ist ein deutsches Werk und 
lobt seine Schöpfer. Sie haben das deutsche Volk und Reich ge
rettet. Freilich, sie konnten nur die Grundlage schaffen: die frei
heitliche Verfassung, die demokratische, die republikanische Ver
fassung. Daß auf diesen Grundlagen wahre deutsche Demokraten 
und wahre deutsche Republikaner erwachsen, das ist eine Sache 
für sich. Diese Aufgabe ist noch nicht gelöst. In ihr liegt die 
Fortführung von Weimar.

Mitunter mag uns kleine Furcht beschleichen, ob das Werk 
von Weimar sich behaupten wird. Die nach rückwärts sehen, haben 
sich wieder gesammelt. Manche von ihnen reklamieren für sich 
einen deutschen „konservativen" Sinn. Aber, indem sie auf die 
Vergangenheit verweisen, verschließen sie sich für die Gegenwart 
und verrammeln sie sich und ihrem Volke den Weg für die Zu
kunft. Für sie steht das Leben still, und wenn es auf sie ankäme, 
würden seine Wasser zum stehenden Sumpfe gestaut. Das ist 
nicht konservativer Geist, sondern reaktionärer. Ihn gilt es zu 
überwinden. Die kräftige Organisation der Republikaner als 
Gegenmacht ist gut, die Schaffung wahrer demokratischer, sozialer 
und republikanischer Gesinnung im Volk ist mehr. Die Republik 
wird sich behaupten, wenn sie nicht für sich selber leben will, 
sondern der deutschen Einheit, der deutschen Freiheit und der 
deutschen Zukunft. Der Republikaner wird in deutschen Lansen 
nicht mehr verdrängt werden können, wenn seine Tätigkeit Dienst 
ist am Vaterland. Jos. Ioos, M. d. R.

LMe Kenesaistt auSseberr
Renegat ist ein Fremdwort, das wie viele andre durch ein 

deutsches Wort erschöpfend nicht überseht werden kann. Lassen wir 
daher einen Renegaten sich selbst als solchen kennzeichnen. Der 
Leutnant der Lanbwehr-Feldartillerie 1 Müller, er nennt sich 
Müller-Brandenburg, zum Unterschied von den gewöhn
lichen Sterblichen mit diesem Sammelnamen, berichtet in dem 
Buche „Republikanerhehe in der Reichswehr" fol
gendes über sich: „Ich habe dem alldeutschen Verband angehört, 
bin aber nie Kriegshetzer gewesen. Ich bin im Laufe des Krieges 
allmählich von der rechten Seite auf die Unke Seite der Nation 
gekommen. Deshalb nennt man mich heute aus der rechten Seite 
einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte Gestalt", einen 
„Gesinnungslumpen". Eine Flut von Erlebnissen, die ich hier nicht 
aufzählen kann, überzeugten mich immer mehr, daß mein Platz 
nicht mehr auf der rechten Seite war. Und im Januar 1918 be
kannte ich mich vor den Offizieren meiner Batterie dahin, daß ich 
im Sozialismus das Heil der Zukunft sehe. Wer aber wird es 
nicht auch verstehen, daß mich ein Ereignis mit unendlicher Freude 
erfüllte! Die glänzende Haltung unsrer Arbeiterschaft. In der 

/

rechtsstehenden Presse sind eine große Anzahl scharfer, höchst per
sönlich gehaltener Angriffe gegen meine Person erfolgt, die von 
schmutzigen Beleidigungen strotzen. Besonders hervorgetan haben 
sich „Deutsche Zeitung". Berliner Wacht". „Eichenlaub", „Deutsche 
Tageszeitung", „Post". „Tägliche Rundschau". „Deutsches Offiziers» 
blatt" und die „Tradition" Die Gründe dieser Hetze gegen meine 
Person sind wohl in erster Linie in der Tatsache zu suchen, daß ich 
vor dem Kriege den Kreisen, die diese Blätter vertreten, nahe
gestanden habe und daher über die Gepflogenheiten dieser Ge. 
sellsÄaftsschicht gut unterrichtet bin. Ist es nicht erklärlich, daß die 
niederträchtige Art, wie man mich besudelt, in mir die Ueber. 

' zeugung nur noch weiter festigt, daß ein ernsthafter Mann mit 
der korrupten Gesellschaft auf der rechten Seite nichts mehr zu 
tun haben will? Kann man sich, nach all den Erfahrungen, die ich 
im Laufe dpr letzten 10 Jahre sammeln konnte, wundern, daß ich, 
als die Revolution ausbrach, wußte, wo mein Platz war? Wir 
haben den Krieg für Interessen des Kapitals geführt! All das hat 
mich, einen Mann, der sein Volk mit heißem Herzen liebt, zum 
Republikaner gemacht und auf die linke Seite geführt."

So berichtet der famose Müller-Brandenburg lobhudelnd 
über sich und unterstreicht dieses noch besonders in einem Brief 
an den General der Infanterie Freiherrn von Freytag. 
Loringhoven auszugsweise mit folgenden Worten: Exzellenz! 
Sie warnen die Regierung vor den Offizieren, die ihre Gesinnung 
wechseln wie das Hemd. Wir wenden uns aber gegen die, die sich 
nicht scheuen, von der Republik ihr Gehalt entgegenzunehmen, um 
in den Kommandostellen, die ihnen die Republik anvertraut, gegen 
die Republik zu arbeiten, die sich nicht scheuen, die republikanisch 
denkenden Offiziere und Unteroffiziere zu verfolgen. Gegen 
Würde und Vornehmheit haben diejenigen sich vergangen, die 
würdelos genug waren, im Dienste der Republik gegen die Repu
blik zu arbeiten, und die so unvornehm waren, gegen die Kame
raden vorzugehen, die sich bedingungslos auf den Boden der 
Republik gestellt haben. Welche Unkameradschaftlichkeit und welche 
Gesinnung offenbart sich in der Tatsache, daß ein Offizier in der 
„Deutschen Zeitung" mich als „Lump" hinstellen konnte."

Soweit der Müller aus Brandenburg, der anfangs All
deutscher, dann langsam von der rechten auf die linke Seite 
wechselte und sich hierauf plötzlich wieder der korrupten Gesellschaft, 
wie er sie bezeichnet, anschlietzt. Vom Alldeutschen zum Sozial
demokraten, vom Republikanischen Führerbund zum Werwolf- 
führer. Wie nennt ihn doch nach seinen eignen Angaben die 
rechteSeite? Einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte 
Gestalt", einen „Gesinnungslumpen" Die linkeSeitehat dem 
nichts hinzuzufügen als: So sehen Renegaten, so sieht ein 
politisches Chamäleon aus, das wie Freytag-Loringhoven 
sagt, seine Gesinnung wechselt wie das Hemd.

Georg Müller.

Elne wirhtige EntMewrms
Der Bergmann Kamerad Karl Montagin Laubhütte 

bei Grund im Harz war wegen Vergehens gegen das Reichs- 
vereinsgefetz vom 19. April 1908 angeklagt, weil er einen 
Aufzug des Reichsbanners auf öffentlicher Straße 
veranstaltet habe, ohne diesen Umzug vorher poli» 
zeil ich an gemeldet zu haben.

Das Amtsgericht Klausthal-Zellerfeld hat den Ange- 
klagten dieserhalb verurteilt, indem es sich auf den Stand
punkt stellte, daß der Artikel 123 Abs.'2 der Reichsverfaf- 
sung, weil hierin nur von „Versammlungen unter freiem 
Himmel" die Rede sei, auf Umzüge keine Anwendung finde, 
für diese vielmehr nach wie vor das Reichsvereinsgesetz von 
1908 gelte, in welchem die Anmeldepflicht im 8 7 festgelegt 
fei. Das Amtsgericht hat sich hierbei auf das Oberlandes
gericht Dresden berufen, welches in gleichem Sinne ent- 
schieden habe.

Gegen das Urteil des Amtsgerichts Klausthal hat Kame
rad Montag selbstverständlich Berufung eingelegt, um die 
engherzige und in Wahrheit auch unzutreffende Auffassung 
des Amtsgerichts Klausthal aus der Welt zu schaffen.

Die Berufungsverhandlung fand am 22. September 
1926 vor der kleinen Strafkammer in Göttingen 
unter Vorsitz des Landgerichtsrats Lohstöter statt. Mit 
Rücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung der zur Entschei
dung stehenden Rechtsfrage, an deren Lösung alle politi
schen Organisationen, insbesondere das Reichsbanner, er
heblich interessiert sind, hat die Gauleitung des Reichs
banners dem Kameraden Montag Rechtsschutz bewilligt und 
ihm den Rechtanwalt Dr. Julius Katz aus Hannover als 
Verteidiger zur Seite gestellt. Dieser begründete die Be
rufung, indem er von dem Aufrufe des Rates der Volks
beauftragten vom 12. November 1918 ausging, worin mit 
Gesetzeskraft verordnet war, daß das Vereins- und Ver- 
fammlungsrecht keinerlei Beschränkung unterliege. Er wies 
darauf hin, daß die Bestimmung im Artikel 123 Abs. 2 der 
Reichsverfassung, woselbst in der Tat nur „Versammlungen 
unter freiem Himmel", nicht aber Aufzüge oder Umzüge er
wähnt seien, historisch und im Geiste der freiheitlichen repu
blikanischen Reichsverfassung ausgelegt werden müsse. Der 
Verteidiger war auch unter anderm in der Lage, eine be
merkenswerte Reichsgerichtsentscheidung und namhafte 
Schriftsteller für seinen Standpunkt ins Treffen zu führen 
und damit die Ansicht des Amtsgerichts Klaustbal und des 
Oberlandesgerichts Dresden zu widerlegen. Die Straf
kammer schloß sich dieser dem Angeklagten günstigen Ge
setzesauslegung an und sprach den Angeklagten unter Auf
hebung des erstinstanzlichen Urteils frei. Auf den beson
deren Antrag des Verteidigers ging es sogar noch einen 
Schritt weiter und hat, wozu sich die Gerichte erfahrungs
gemäß nur selten entschließen, auch die dem Angeklagten er
wachsenen notwendigen Auslagen auf die Staatskasse über
nommen. Damit werden nun wohl endlich einmal dis Schere
reien die steine Ortsvolizeibehörden bei öffentlichen Aus
zügen der republikanischen Organisationen anzuwenden be
lieben, anfhören.



Des NazMsmtts und ferne Grenzen
Am 27. Februar 1620 zog der Herzog von Braunschweig- 

Lüneburg mit Reitern und Fußvolk über die Elbe nach dem 
Gammerdeich, um mit den Hamburgern einen regelrechten Krieg 
zu führen. Die Hanseaten hatten die Dove- und Gose-Elbe abge
dämmt und damit das Lüneburger Ufer gefährdet. „Vier Wochen", 
so erzählt der Chronist „hausten die Lüneburger da und raubten 
und plünderten die Bewohner erschröcklich."

Erst dreihundert Jahre trennen uns von diesem Ereignis. 
Heute würde uns ein solches Vorgehen absurd erscheinen. Und 
zwar sind es nicht allein und wahrscheinlich nichi einmal in erst-r 
Lims staatsrechtliche Festlegungen, die uns abhalten, sondern cs 
ist vielmehr die Tatsache, daß das Leben sich in allen seinen 
Bezirken sine immer größere BewutztseinSweite ge
schaffen hat. Die Götter der Griechen wohnten auf em t-chmp, 
menschlich nah und menschlich wirklich; der Gott der Christen ist 
unfaßbare Unendlichkeit. Stellen wir dieser ältesten gegenüber 
eine ganz junge Bewußtselnswirklichkeit, so sehen wir, wie auch 
im menschlichen Denken, Handeln, Sehnen die Motive g -r- 
matzen von unten aufsteigen, um sich dann zu immer großzügigerer 
Weite zu entwickeln und vielleicht einmal zu ihrem Ziele zu kom
men. Ich denke an das Staatsbewußtsein, das erst mit dem Ge
danken der vollen Demokratie, der- wirklichen Gleichberechtigung 
aller wieder in das Wesenszentrum auch der Letzten in. Volke 
einzutreten beginnt. Was wunder, wenn heute noch die Par
teien — nicht nur in Deutschland — in kleinlichem Dogmatismus, 
in engherziger Abgegrenztheit einander gegenüberstehen. Ueber- 
ordnung verbindet, ist dem Volke noch schärfste Zerstückung: die 
Grenze zwingt das Leben, die Grenze ,st heilig, ist Heiligstes.

Grenze ist dem menschlichen Bewußtsein das, was der ran
kenden Pflanze die Stütze ist. Sie muß sein, um Kräfte zu richten 
und gesunde Entwicklung zu sichern. Jede Bewußtseins-Wirklichkeit, 
mus und seine Grenzen eine eigenartige Abschweifung, und wir 
verliert sich in endloser Mystik. Alles Tun wird Traum und 
Irrung und alle Kraft vergeht ins Leere. Ich brauche nur an 
Teile und Zeiten der Jugendbewegung zu erinnern.

Das ist nun, scheint's, in einem Aufsatz über den Pazifis
mus und seine Grenze eine eigenartige Abschweifung, und wir 
hätten die kampflustigen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 
ntchi zu bemühen brauchen, wenn wir werter nichts wollten, als 
in die Düsternisse menschlicher Seelenentwicklung einzudringen. 
Und doch besteht hier ein Zusammenhang, der uns weiterführen 
kann. Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg standen da
mals, als sie mit Schwert und Spieß den Gammerdeich durch
stachen, nrcht nur äußerlich an der Grenze ihres Landes, soirdern 
rangen auch innerlich um die Grenze ihres staatlichen, volklichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bewußtseins. Das ist eben das 
Charakteristische aller staatlichen und kriegerischen Zntwicklung: 
Landesgrenzen sind kongruent, daß heißt sie decken sich mit den 
Bewußtseinsgrenzen. Alle Kriege im Weltgeschehen und alle 
Kämpfe im Denken des einzelnen und ganzer Zeiten sind Ver
suche. die Grenzen zu sprengen, fortzuschieben, Erobe
rungen zu machen. Das gilt auch, gilt sogar in besonderm Grade 
für Religionskriege.

Je weitergreifend das Bewußtsein der Menschen, um so ent
wickelter ihre Technik, um so größer ihre Kampfmethoden: ein 
tieflnnerer Zusammenhang besteht, der das Ganze der Lebens
erscheinungen als unteilbare Einheit erkennen läßt und mit un
widerleglicher Eindeutigkeit zeigt, daß all die furchtbaren und 
blutigen Kriege, die die Menschheit zu erdulden hatte, mag man 
sie auch noch so sehr bedauern und ihre Einzelurheber mit Recht 
Bösewichter erster Sorte nennen, das äußere Zeichen einer innern 
Notwendigkeit waren. Diese Menschheit mit dieser innern 
Struktur mußte nun einmal diesen Weg zu einer ganz all
mählichen Befreiung aus den Kleinlichkeiten des Jchlebens gehen. 
Was da Ursache ist, wa? Wirkung, das zu fragen ist müßige Sache. 
Mit solcher Ablaufmechanik kommt man dem Leben selber nicht 
näher

Was geht aus all dem hervor? Dies, daß der Pazifismus, 
der Wille zu unbedingter Friedfertigkeit, erst dann eine innere 
Berechtigung hat, wenn das Gesamtbewußtsein seine Denkgrenzen 
so erweitert hat, daß in jeder Beziehung die Erde überspannt st, 
daß aber ein Pazifismus, der die etwa noch vorhandenen Grenzen 
einfach übersieht, eine Entwicklung abschneidet, um eine Konstruk- 
tron an ihre Stelle zu setzen, die, selbst wenn sie gelingt, immer 
noch des lebendigen Odems entbehrt, der sie zu einem Geschehen

Anderseits ergibt sich mit der gleichen Deutlichkeit, daß man 
praktisch zum Pazifismus, zu einer wirklichen Befriedung der 
Welt, die heute für jeden auch nur einigermaßen anständig ge
bauten Menschen eine sehr zu wünschende Sache ist, nur kommt 
dadurch, d^ man die gesamte praktische, das heißt vor allem 
wirtschaftliche und politische Formgebung unter Gesichtspunkte 
stellt, die in ihrer räumlichen Größe das Ganze der Erde um
spannen.

Losung genügen nicht schöne Worte. Vielleicht, daß sie 
können, hier und da einem persönlichen Denken die Grenz- 

pfahle weuerzustecken. Die Lösung verlangt Darstellung 
Darstellung des Erdumspannenden in Wirtschaft. Politik, Recht' 
Sprache, Sitte, Religion. Und diese Darstellung bedarf unend
licher Arbeit und zu ihrem Gelingen des Glückes vieler begnadeier 
Stunden. Notwendigkeiten der Wirtschaft wahrscheinlich werden 
die ersten Hammerschläge sein, die die letzten Beengungen des 
--erstens jprengen. Wer aufmerksam hinhorcht, wird ihren Klang 
schon heute vielfach hören. Das ist Grundlegung des Baues, nicht 
schon das Rrchtgeschlag. Aus dem wirtschaftlichen wächst politisches 
m '^folgen vielleicht und hoffentlich einmal neues
Rechtsdenken. Weltsprache. Sitte, Religion.

- Enn ich selbstverständlich — Pazifist; nur mag ich 
jenes nicht gar so selten gehörte große Reden vom Frieden 
und von Befriedung nicht. Hier sehe ich durchaus Gefahren für 
die gute Sache. Denn wer die Nahbegrenzung des heutigen Be- 
wußtseins nicht steht oder nicht sehen will, der läßt, ganz im 
Sinne reiner Mystik, wertvolle Lebenskräfte nutzlos in ein imagi- 
nares WelLgewese verrinnen.

Das ist das Kleinliche und Enge an diesem Pazifismus, daß 
er tut, als habe er mit dem bescheidenen ErfassenderAuf. 
gäbe, die heute doch vielen selbstverständlich ist, bereits 
dem Bewußtsein neue Grenzen gesetzt und der Welt damit neue 
Möglichkeiten gegeben. Was wirklich bewußt ist, wird auch so- 
fort äußere Erscheinung.

Darum, der ist mir der rechte Pazifist, der die Gestalt der 
Erde formt und so wirklich einen Hammerschlag tut, dem ein 
Stück der Grenze weichen muß. So wirkt jeder Zug, der eine 
Grenze überfährt, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jedes Auto, jedes 
Paket, das von einem Lande nach dem andern geht, wirken 
Bücher, Zeitungen, Postverbindungen, internationale Sporttreffen 
verbindend, neuforinend, das Bewußtsein erweiternd und erzeu
gen so die denkerische. Notwendigkeit nach neuer nutzerer Gestalt, 
treiben zu Versuch und Lösung. Und als Ziel erscheint die Welt, 
die organisiert, d. h. vom Bewußtsein umspannt ist. und in der 
dann gewaltsame Lösungsversuchs von Einzelproblemen als ganz 
undiskutierbare Absurditäten erscheinen.

Die Friedensfreunde werden vielleicht ein wenig böse sein 
über die Geringschätzung ihrer Art und Arbeit, wie sie hier, schein
bar wenigstens, zum Ausdruck kommt, und sie werden mich — 
und gewiß nicht ganz ohne Berechtigung — daraus Hinweisen, 
daß eine Erweiterung sehr wohl auch durch sogenannte Aufklärung 

zu erreichen sei. Sie dürfen aber nicht vergessen, daß es sich bei 
dieser Grenzverschiebung durch Aufklärung nur um eine Aus
dehnung in der Fläche handelt, um ein Weitergehen gewisser
maßen eines Bewußtseins, das sich einige wenige als erste er
obert haben. Auch diese Ausbreitung ist ganz sicher von größter 
Bedeutung. Auch sie ist ein Gestaltwerden, das erst Bewußtsein 
zu Wirklichkeit werden läßt; aber sie ist Stück und Teil nur 
der ganzen Entwicklung zu einem Weltbewußtsein. Ein Pazifis
mus, der von hier die Welt zu zwingen glaubt, der sich hier fühlt 
als selbständig wirksame Größe, ist nicht mehr und nicht 
wemger als eine Sektiererer. die aus einem Punkte die Welt 
begreifen will und so nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer 
Verengung des Bewußtseins führt.

Die Kriege werden nicht aufhören, indem man in Glaubens
bekenntnissen vom Frieden spricht. Das sollte der Weltkrieg ge
zeigt haben. Im Sinne des Bekenntnisses waren z. B. 
längst alle Arbeiter der Welt Pazifisten. Und doch griffen sie 
1914 in aller Herren Länder zu den Waffen. Man sagt wohl 
heute, nachträglicher wie mit Scham, das sei damals ein Fehler 
gewesen. Ich halte diese Entschuldigung für völlig überflüssig. Es 
war kein Fehler, sondern eine Tatsache des damaligen Bewußt
seins und damit des äußern Geschehens.

Die Kriege werden erst aufhören, und zwar bestimmt auf
hören, wenn wir mit unserm Bewußtsein wirklich die Erde be
herrschen, wenn wir sie wirtschaftlich, politisch, rechtlich, biologisch 
so organisiert haben, daß wir sie in sicherer Leitung haben. Bis 
dahin ist noch ein weiter Weg.

Und so ist Pazifismus Organisation, Weltorganisation. 
Dieses Ziel haben wir Heutigen als Aufgabe begriffen.

Organisation aber ist noch nicht Weltbrüderlichkeit. Die 
umfaßt auch die Dinge der Sprache, der Sitte, der Religion, über
haupt des seelischen Empfindens. Dieses Ziel haben wir Heutigen 
auch als Aufgabe noch nicht erfaßt. Müller.

Nerchsbanns«?
Als Beweis dafür, wie stark die Liebe zur Republik und 

Schwarz-Rot-Gold in den Herzen auch des einfachen Kameraden 
Wurzel geschlagen hat, geben wir die nachstehenden Verse wieder.

Die Schriftleitung.
Was zieht durch die Lande so trutzig einher.
So frei, so stark und stolz?
Es ist der Republik starke Wehr,
Das Reichsbanner Scharz-Rot-Gold.

Mögen die Feinde auch zahlreich sein.
Wir laßen die Fahnen wehen.
Ruft man zum Kampf auf, wir treten ein
Und bleiben nicht zaghaft stehen.

Die Treue wir halten der Republik
Bis das Herzblut fließet so rot,
Wir kämpfen weiter Schritt für Schritt,
Für Scharz-Rot-Gold bis zum Tod.

Hans Normann (Köln a. Rh.).

Totenehrmna in AaAshovtt
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kameradschaft Karls

horst, veranstaltete mit den benachbarten Ortsgruppen Lichten
berg, Köpenick, Oberschöneweide, Treptow und Kreuzberg eine 
Totenfeier am Gefallenendenkmal, der ein Umzug mit Musik 
durch Karlshorst voranging. Schon in der Mittagsstunde herrschte 
am Bahnhof, welcher der Sammelplatz war, ein lebhafter Verkehr. 
Immer neue Kameradschaften rückten mit ihren Fahnen heran, 
so daß man die Stolzenfelsstraße kaum passieren konnte. Kurz 
vor 2 Uhr kamen von Friedrichsfelde und Oberschöneweide zwei 
große Züge Reichsbanner. Sie schlossen sich dem in der Stolzen- 
felsstratze aufgestellten Zug an. Zu gleicher Zeit fuhr auf dem 
Bahnhof ein Zug ein, in welchem sich Mitglieder des Stahlhelms 
befanden, so auch ein Teil der Karlshorster Kameradschaft. Als 
der Zug sich in Bewegung setzte, beschimpften die nach Berlin 
fahrenden Stahlhelmer in gröblichster Weise das unten sich for
mierende Reichsbanner. Dadurch wurde naturgemäß eine gereizte 
Stimmung hervorgerufen. Die 15 Stahlhelmleute in Uniform 
verließen den Bahnhof ausgerechnet nach jener Seite, wo das 
Reichsbanner stand. Im Nu wurden die Stahlhelmleute vom 
Publikum umringt, so daß eine gefährliche Situation entstand. 
Nur durch das energische Auftreten der Polizei, die die Stahl
helmleute nach dem Bahnhofsvorplatz abtrieb, wurde eine große 
Prügelei vermieden. Anstatt nun der Forderung der Polizei Folge 
zu leisten und von der Straße zu verschwinden, versuchten immer 
wieder einige Mitglieder des Stahlhelms, den inzwischen ab
marschierten Zug des Reichsbanners zu stören. Da die Stimmung 
unter dem mitmarschierenden Publikum durch die zirka 50 Meter 
vor dem Zuge gehenden S-tahlhelmleute immer gereizter wurde, 
ließ der Reviervorsteher, Oberleutnant Nölle, die Stahlhelmleute 
im Interesse ihrer eignen Sicherheit bis zu Beendigung der De
monstration in Schutzhaft nehmen.

Der Demonstrationszug bewegte sich nun durch den südlichen 
Teil von Karlshorst, um dann die TreSkow-Allee entlang zum 
Denkmal zu marschieren. Auf dem Denkmalsplatz war ein« 
Tribüne errichtet, die mit den Reichsfarben geschmückt war. Die 
Fahnengruppen, darunter die des Gauvorstandes Berlin, 
gruppierten sich um das Denkmal, während die Mitglieder des 
Reichsbanners sich außen um das Denkmal aufstellten. Nachdem 
zwei Kränze niedergelegt wurden, hielt Kamerad Pinseler 
eine kurze Ansprache, an der sich dann die Gedenkrede, die Senats
präsident Dr. Großmann hielt, anschloß. Getragen klang das 
Lied von dem guten Kameraden über den Denkmalsplatz, ein 
Fahnenwald senkte sich zum Gruße der Gefallenen, und die kurze 
Feier war beendet.

Der Zug formierte sich wieder und zog durch di« Weseler 
Straße nach dem nördlichen Teil von Karlshorst. Am Bahnhof 
angekommen, löste sich der Zug auf. Ein Republikanischer Abend 
im „Deutschen Hause" folgte. —

ÄluS dem Gau
Kreisverern Tempelhof.

Unsre Parole zur Werbewoche war: „Keine Versammlung, 
die nur für einen beschränkten Personenkreis in Frage kommt, 
sondern dem demokratischen Charakter des Reichsbanners ent
sprechend, auf die Straße und in die Häuser." Zwei Werbe- 
umzüge durch die Hauptstraßen des Kreises, der eine am Sonn-, 
abenü den 20. November, und der andre am Sonnabend den 
27. November, waren vorgesehen und wurden durchgeführt. Am 

ersten Sonnabend traf sich unser KreiSberein in einer für unsre 
Verhältniße im Kreise stattlichen Stärke um 6 Uhr abends. Den 
bis gegen 7 Uhr auf den Straßen und auf den Märkten zur Be
sorgung der Sonntagseinkäufe in Scharen sich tummelnden Haus
frauen und Familienvätern samt ihren Kindern sollte durch unsern 
gelungenen Umzug die lebende und werbende Republik augen
scheinlich gemacht werden. Neben der marschierenden Kolonne, den 
Fackeln und den aufrüttelnden Weisen des Tambourkorps waren 
es riesige vom Fackelschein erleuchtete Transparente, die den 
Außenstehenden den Weg in die Organisation der Republik wiesen. 
An den Straßenkreuzungen stauten sich Menschenmassen zur Be
grüßung des Zugs, eine unzählige Menge gab dem Zuge das 
Geleit. Magnesiumfackeln erhellten mit ihrer magischen roten 
Lichtfülle die Straße weithin und die Häuser hoch hinauf bis zum 
Dachfirst. Fenster und Balköne bevölkerten sich. Der Umzug hatte 
seinen Zweck in einer unsre Erwartungen übertreffenden Weise 
erfüllt.

Nicht anders war es mit dem Umzug am folgenden Sonn
abend, allerdings mit einem kleinen Zwischenfall, der nicht uner
wähnt bleiben soll. Der Zug näherte sich dem Markt an der 
Kaiser-Wilhelm-Straße in Tempelhof, die aber trotz ihres Namens 
eine gut republikanische Bewohnerschaft hat. Das kaufende Publi
kum drängte aus die Straße, um den Zug zu sehen. Dadurch 
und durch die frischen Klänge unsers Tambourkorps, die Fackeln 
und Fahnen wurden buchstäblich die Pferde scheu Und zwar die 
Pferde der Markthändler, die in langer Reihe ihre Wagen an der 
Straße stehen hatten Die Musik brach sofort ab Aber einige 
der Händler, die von den Republikanern zwar recht gern das Geld 
nehmen, konnten es nicht unterlassen, in einem manchen Markt
händlern eignen Jargon unsern Zug in herausfordernder Weise 
anzupöbeln.

Die Flugblattverbreitung war auf Mittwoch den 
24. November anberaumt. Es war eine Freude wie zur fest
gesetzten Zeit das Verkehrslokal von arbeitsfreudigen Kameraden 
wimmelte, die dann bald mit Flugblättern und Zcitungspaketen 
beladen, den ihnen zugewtesenen Häusern zueilten, um dem repu
blikanischen Teil der Bevölkerung die Werbeschriften des Reichs
banners in die Wohnung zu bringen.

Und der Erfolg der Woche? Bet nächsten Ausmärschen wird 
sich der Zug unsers Kreisvereins um einige Gruppen verstärkt 
zeigen können, und die hiesige Expedition des „Vorwärts", die die 
Zustellung unsrer Zeitungen mit übernommen hat, kann ihren 
Boten eine erfreuliche Anzahl Exemplare mehr auf den Weg 
geoen. —

Kreis Friedeberg (Neumark).

Trotz der starken wirtschaftlichen Depression, die zurzeit über 
dem Kreis Friedeberg liegt, wurde dem Werberuf des Gaues 
nach besten Kräften stattgegeben. Leider läßt der Erfolg zu wün
schen übrig und es muß nachträglich noch viel gearbeitet werden, 
um auch in unserm Kreise eine feste Verankerung der Organi
sation sicherzustellen. Der Ortsverein Driesen hatte mit Rück
sicht auf die örtlichen Verhältnisse bereits am 23. Oktober ein 
größeres Werbefest in Form einer Fahnennagelung veranstaltet; 
anwesend waren etwa 600 Personen. Rechtsanwalt Kamerad 
Martin Meyer (Landsberg) sprach zum Thema: „Hie Republik — 
hie Monarchie". Dieser zündende Vortrag hat seine Werbekraft 
nicht verfehlt. Der Mitgliederbestand erfuhr einen ganz enormen 
Zuwachs. Ten Auftakt zur Driesener Werbewoche bildete am 
20. November eine Gefallenen-Gedenkfeier am hiesigen 
Ehrenmal; Kamerad Witkowski ließ seine Ansprache in das 
Gelöbnis „Nie wieder Krieg!" ausklingen Anschließend setzte 
eine fleißige Hausagitation ein. Bisher konnten etwa 20 neue 
Kämpfer und auch die gleiche Anzahl Leser für das Reichsbanner
organ gewonnen werden. Jedoch ist der Erfolg noch keineswegs 
abgeschlossen. In dem Ortsverem Driesen geht eS zwar langsam 
aber sicher vorwärts. Auch in dem ältesten Ortsverein des Kreises, 
dem Stammverein Vordamm, wurde die Werbewoche mit einer 
würdigen Totengedenkfeier auf dem Friedhofe eingeleitet, die von 
allen Bevölkerungsschichten zahlreich besucht war. Die Agitation 
von Mann zu Mann gestaltet sich äußerst schwierig, da die Ar
beitslosigkeit in unserm Orte ganz enorm ist. Jedoch liegt auch 
hier ein gutes Resultat vor, das täglich verbessert wird. In An
betracht des am 17. Oktober in Kreuz stattgefundenen großen 
Kreistreffens, an welchem etwa 400 Reichsbannerkameraden in 
unserm Orte ihren Einzug hielten, erübrigte sich eine Werbever- 
anstaltuna. Eine Hausagitation in der Werbewoche brachte sechs 
aktive und ein passives Mitglied. Neue Leser wurden geworben 
für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" acht und für die 
„Reichsbanner-Zeitung" fünf. Der Ortsverein Friedeberg 
eröffnete die Werbewoche mit einem dreistündigen Werbe
marsch nach den umliegenden ländlichen Ortschaften, wobei das 
rührige Trommler- und Pfeiferkorps Tüchtiges leistete. Die Ueber
sicht'über den Erfolg der Werbewoche ist noch nicht abgeschlossen. 
In der ländlichen Gemeinde Altkarbe fanden zwei Werbe
veranstaltungen statt, durch welche der Mitgliederbestand auf 62 
Kameraden erhöht werden konnte. Aus der kleinen Langemeinde 
Friedrichsdorf liegt bis jetzt keine Meldung vor, doch setzt 
sich hier der Ortsvcrein aus kernfesten Kameraden zusammen, die 
ihre Pflicht in der Werbewoche wohl auch nicht versäumt haben. 
Hart an der polnischen Grenze konnten im Laufe des letzten 
Jahres Bollwerke der Republik errichtet werden so z. B. in 
Hammer-Neuerbach und M o d d e r m i e s e. So ist in 
der kleinen Ortschaft Hammer-Neuerbach die stattliche Zahl von 
40 Kameraden vorhanden, in Modderwiese halten etwa 25 Ka
meraden treue Wacht. Der Stammver.ein Gottschimm der 
Ortsvereine Lubiath und Guscht hat ein schweres Feld zu 
bearbeiten. Durch die unermüdliche Tätigkeit des 1. Vorsitzenden, 
Kameraden Willi Schenkel, wird auch hier eine gute Saat auf
gehen. Rechi wackere Mannen stellt der Ortsverein T r e b i t s ch. 
Am 27. November fand hier eine gutbesuchte Werbeveranstaltung 
statt, ferner wurde eine tüchtige Hausagitation getrieben. Der 
Erfolg war eine starke Zunahme des Mitgliederbestandes. Wenn 
auch der Erfolg im Kreise Friedeberg nicht ganz den Erwartungen 
entspricht, so kann man doch mit Genugtuung feststellen, daß auS 
den kleinen Anfängen der Gründungszeit heraus, sich ein fester 
Wall von Republikanern gebildet hat, der allen Anstürmen der 
Reaktion standzuhalten vermag. Sich auch weiterhin mit voller 
Manneskraft in den Dienst der Republik zu stellen, sei höchste 
Pflicht eines jeden Reichsbannermannes. — S. —

. Kreisverei« Tiergarten.

Programmätzig erfolgte der Auftakt zur Werbe
woche am Sonnabend den 20. November pünktlich 7 Uhr mit 
einem Fackelzug. Unter Vorantritt des Tambourkorps und 
Blasorchesters setzte sich ein stattlicher Zug unter Begleitung einer 
riesigen Menschenmenge in Marsch. Nachdem alle vorher be
stimmten Straßen durchgezogen waren, endete der Zug wieder 
beim Denkmal im Kleinen Tiergarten, wo Kamerad v. Putt- 
kamer eine zündende Ansprache hielt. Insbesondere wies er 
auf die neue Pmschistensammlung in Bayern hin, wo erneut 
Sturmtrupps der Rechtsverbände gegen das Reichsbanner mobil 
gemacht werden sollen. Mit einem feurigen Appell, die Reihen 
des Reichsbanners zu stärken, damit die Republik so gefestigt 
werde, daß allen Putschisten die Lust zum Bürgerkrieg vergehe 
und einem Hoch auf die deutsche Republik, in das alle Anwesenden 
begeistert mit einstimmten, schloß Kamerad v. Puttkamer seine 
Rede. Es darf noch besonders betont werden, daß die den Zug 
begleitende Menschenmenge bis zum Schluß eine mustergültige 
Ruhe und Disziplin bewahrte. — Am nächsten Tage, Sonntag den 
21. November, vormittags 10 Uhr, fanden sich zirka 60 Kameraden 
am Sammelplatz Schleswiger Ufer, ein. Mit festlich geschmückten 
Rädern, zwei Fahnen an der Spitze, setzte sich die aus beiden 
Teilen deö Kreisvereins (Moabit und Westen) zusammengejtellie 
Kolonne in Bewegung. Die Fahrt ging durch Moabit und durch 
den südlichen Teil des Tiergartenviertels. Diese imposante und



gut gelungene Demonstration war um 1 Uhr beendet. Die fol- 
genden Veranstaltungen erfreuten sich ebenfalls eines guten Zu
spruchs und verliefen programmäßig. Insbesondere wirkte der 
Fackelzug am Sonnabend den 27. November im südlichen Teil 
des Kreisvkrems Tiergarten, im sogenannten Westen, sehr stark. 
Als Resultat der Werbearbeit konnte der Kreisverein zirka 100 
Neuaufnahmen buchen,, ein Ergebnis, welches bei näherer Be- 

i trachtung der Zusammensetzung der Bevölkerungsschichten dieses 
Kreises nicht verwunderlich erscheinen darf. Die geleistete Werbe
arbeit hat trotzdem ihre Früchte getragen. —

Kreisverein Charlottenburg.
Die Kameradschaft Rathaus des Kreisvereins Charlotten

burg veranstaltete im Lokal von Eckmann ihr diesjähriges 
Winlervergnügen in Form eines Blumenfestes. Schon 
lange vor Beginn der Veranstaltung war der mit schwarzrot
goldenen Fahnen und weihroten Blumen prächtig geschmückte Saal 
von einer fröhlichen und erwartungsvollen Menge angefüllt.

Das Programm war äuherst abwechslungsreich und unter
haltend. Das Fest wurde mit dem Reichsbannermarsch einge
leitet. Die Mustk wurde von der Charlottenburger Reichsbanner
kapelle unter Leitung des Dirigenten, Kameraden Eisermann, aus
geführt. Nach einer Begrüßungsansprache des Kameradschafts
führers Kameraden Brödner eröffnete Kamerad Zaremba 
mit einem wirkungsvoll gesprochenen Prolog den Reigen der Vor
träge. Die Charlottenburger Sportabteilung führte einige sehr 
gut gelungene Freiübungen auf. Dann folgte ein von Kameraden 
und Damen aufgeführter Einakter: „Die Welt geht unter", der 
wahre Lachstürme hervorrief und den Darstellern verdienten Bei
fall brachte. Erich Weinert fesselte wie immer durch seine 
Politisch-satirischen Vorträge. Aus seinem Repertoir sei als be
sonders wirkungsvoll hervorgehoben: „Gebt acht, es geht was vor 
am Brandenburger Tor" und „1814 bis 1926". Auch Kamerad 
Voigt trug durch seine witzigen Couplets viel zur Unterhaltung 
bei. Nachdem gegen 1 Uhr der offizielle Teil des Programms be
endet war, blieben die Festteilnehmer bei Tanz und froher Laune 
noch bis in die Morgenstunden zusammen. Es war ein voller 
Erfolg. Mit dem Ueberschuh soll den erwerbslosen Kameraden 
eine kleine Weihnachtsfreude bereitet werden. —

Die Werbewoche in Spandau.

Am Montag, den 22. und Dienstag den 28. November fand 
als Auftakt der Werbewoche eine Flugblattverbreitung 
über ganz Spandau statt. Die Kameraden stellten sich zur Agi
tation recht zahlreich ein so dah der Anfang schon recht ver
heißungsvoll war. Zum Freitag den 26. November war eine große 
öffentliche Werbekundgebung geplant, der ein Um- 
zug aller Republikaner vorausgehen sollte. Als Redner waren 
für die Sozialdemokratische Partei der Kamerad Künstler, 
für die Demokratische Partei der Kamerad Nuschle und für 
dre Zentrumspartei der Kamerad Fest gewonnen worden. Leider 
regnete dieser Tag, von dem sich die Kreisleitung großen Erfolg 
versprach, vollkommen ein, so daß der Umzug unterbleiben mußte. 
Die Kundgebung fand aber trotzdem statt. Wenn der Besuch auch 
wegen des strömenden Regens zu wünschen übrig ließ, war der 
Saal immerhin noch besser besetzt als man erwarten konnte. Die 
Kundgebung wurde mit dem Reichsbannermarsch, von der Blas
kapelle ganz vorzüglich vorgetragen, eröffnet. Die Ausführungen 
der Redner, die in einem leidenschaftlichen Bekenntnis für den 
heutigen Staat gipfelten, wurden mit außerordentlich starkem Bei
fall ausgenommen. Ms der Kreisleiter Kamerad Lücke den An
wesenden mitteilte, daß der Führer der Spandauer Sozialdemo
kraten, Kamerad Münsinger, das Wort ergreifen wird, wurde 
es allseitig mit großer Genugtuung ausgenommen; zumal der 
Kamerad Münsinger einige Tage zuvor zum stellvertretenden 
Bürgermeister gewählt wurde und sich bei den Spandauer Repu
blikanern der größten Volkstümlichkeit erfreut. Auch seine Aus
führungen wurden mit stürmischen Beifall ausgenommen. Einige 
Musikstucke beschlossen die würdig verlaufene Kundgebung. Trotz 
des schon erwähnten nicht allzu starken Besuches war eS möglich, 
26 Neuaufnahmen vorzunehmen. —

KreiS Niederbarnim Nori^
Die Werbetätigkeit in den einzelnen Ortsvereinsn 

wurde von den Kameraden durch eine rege HauSagitation be
trieben, Die mißlichen finanziellen Verhältnisse der Mitglieder, 
die sich natürlich in den Kassen auswirken, wie auch die weiten 
Entfernungen zwischen den einzelnen Ortsvereinen und das in 
der zweiten Hälfte der Woche anhaltende Regenwetter verhin

derten gemeinsame giwßere öffentliche Auszüge. Trotzdem gingen 
die Kameraden guten Mutes an die Arbeit. Sind die Erfolge auch 
nur klein, was bei der größtenteils ländlichen Bevölkerung mit 
ihren kargen Löhnen und ihrer Abhängigkeit nicht verwunderlich 
ist, so haben die Kameraden doch so viel Sympathie gefunden, daß 
sie neubelebt die Agitation aus dem so schweren Boden fortsetzen 
werden und im Bewußtsein, für unsern Staat und unser Volk zu 
arbeiten, bald neue Kräfte ihren Reihen zufügen werden. Außer
dem bildete sich in Schildow eine neue selbständige Ortsgruppe.

Berna« bei Berlin.
Der Kreisverein begann seine Werbetätigkeit am 

Montag mit der HauSagitation, während die Kameraden der 
Kapelle den Kreisverein Berlin-Pankow bei seinem Ummarsch 
unterstützten. Die Tage wurden zu einer gründlichen Verbreitung 
des Materials benutzt. Die Untergruppe Börnicke sorgte für die 
Agitation in Löhme-Seefeld. Außer der Arbeit in der Stadt 
sorgten die Kameraden von Bernau noch für die Bearbeitung von 
Blumberg und Schönow. In beiden Dörfern wurden Unter
gruppen gebildet. In den nächsten Wochen sollen dort durch 
größere Aufmärsche diese mutigen Streiter unterstützt werden, 
damit ihnen neue Kameraden zugeführt werden können. In 
Bernau selbst wurde am Freitag bei denkbar ungünstigstem Wetter 
ein trotzdem gelungener Fackelzug aufgeführt. Die auf dem Markt 
vorgesehene Ansprache mußte leider wegen des strömenden Regens 
ausfallen. Trotzdem zeigte die gute Beteiligung, daß der Geist in 
dem Ortsverein auf beachtenswerter Höhe steht. Dasselbe be
merkte man am Abend des nächsten Tages, den der Kreisverein 
als Stiftungsfest und zugleich als Werbeversammlung beging. 
Kamerad Ku ter vom Gauvorstand legte in zündenden Worten 
Zweck und Ziele des Reichsbanners dar und forderte zum Beitritt 
auf. Neugewonnen wurden bis jetzt fünf Mitglieder und zwei 
Zertungsleser. Trotzdem ist aber zu erwarten, daß der Verein bei 
der Sympathie, die den Kameraden überall, gezeigt wurde, in 
nächster Zeit weiter wachsen wird. Die Kameraden arbeiten jeden
falls mit frischem Mute weiter; trotzdem der Boden in Bernau 
mit seiner Zerklüftung im Vereinswesen ungeheuer schwer zu 
beackern ist, da sich in dieser schweren Zeit die in so vielen Ver
einen befindlichen Einwohner nur ungern entschließen, neue Ver
pflichtungen einzugeben. —
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lvervetMMvves 

RellWanners!

ÄS
drittln

ll.l.u5iklelr7c 
lrcicnLb^^ca- 

reiwns 
wvckentllcd

Shar1o,tenb»rg 4
'vielanostr. 45 887» 

Te'eph : Steinplatz 13673

Wilk. Burg
Prenzlauer Alle« lSS

Berk« h r»l o kal de» 
»872 Reichsbanner«

psrilsttfuübocisn 
Nsulvgsn, kspsrsturvn, öotmsrn, 

loüs fukdortonsrdott 
Itsmsrsit tobsnn l-üdisin 

Koriin 0112 Mw 
«Nalete.sS.II 71.z^r,»«,rrr7

Iiiillli»!! Äottbusev Klause llimiiiiii
Restaurant, Festsllle, Bercinszlnimer, Kegelbahnen.

Eottbnser Dam«» 80 nm
Berkehrllokal des I Zuges dev'ReichSbanaerr Neukölln.

IVÜOÜÜ Kröte ILZlicii
KSnnen vir in unseren eigenen 3 kiesen-vsmpk- 
Lückereien mit 70 voppel-^usrug-Hfen ^erstellen

w. Illmli-iliiel e
Inti. ». L»vt>t«alng Z 
dl 54, Ackerstraße 1 « 

Reichsbanner - BerkehrSiokal
Grobe» VereinSztmmer

l^us 6er eigenen KucbenbLckerei und Konditorei liefern vir 

sus^ereiciinete kuciienvaren jeäer ^rt. 
2u Kaden in den 200 I^ebensmitlel-^bzadestellen der

Konsum-Oenossenscbstt 
kerlio u. llm^ezenä e.o.m.b.n. 
Zentrale: kerlin-kicktenberZ, Kitter^utsstr. 16-30

vorn», ölaloroigvnossoosckott.
6«grünck«r 1912. ^rn Xöllnisoden park 7. 

öloritrpiatr 122O6-22OZ. 8887
^rstkisssigs ivlsisrsrwsltsw

MkMM „MM
Fahrräder, Nähmaschinen

»IV 87, B-uffe.str. IS SM«

Restaurant

An-uft Lux
Villa ed de» Reichsbanners

SroftdestMot. u.Qkörfsdrik
W.Pommrening L ko.

«-r»mpr»t>os »882 
Berliner Str. U«,Süsrlng54S 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

serllki W -ü. koliiM. r
— Liß VerwsttunAbgodSulie — 
bernrut bisnss 1747/48. 5240/41

»mü eimiMMer Mtgiielkclmtt un- 
üMgten kecktMMuctl nuk Mten- 

iore, MH volle Motlung 
Kein Kircken 3 ustritt! 
lAsn verlsnAe koslsnireien Prospekt 
ocker unverdincklicken Vertreterdesuck

vüp VO887ädIV

Tarrrbolaartikel
IN groll Änow Vieler, in Aom- 
mtjsion ohne Barauszahlung 
s. Britz, Berlin« 14 

Alt» Jak.bstr. 84
<l Minute vom Gauburcau 

Merkur 8,88 »888

^xuLkllkLrzrruktSS- 
vcneikt

Lichtenberg «SSL 
Türrschmidtstr 40 

Verkehrslokal des 
Reichsbanners

reeuue Bauart, billlgfte Preise, 
auch TeUzahlung, ausw. frachtfrei

M0l> ,

Berti« 8 88» Kopenhagener Straße

Vrunnen5tr. 18S 190 Vertin bi 54 vrunnenstr. 1S8 190 
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LIessnte Herren-kekleidung nscb iVlsü.
Qroües bager terliger Nerren-Oarderoden, beste äuslübrung. 

sVindjacken, iVlütreo, I-edergürtel
sovie alle äusrüstungsge^enstände bsbnen in allen Oröüen u. OuslltSten 

iür dss Keicbsdsoner.

SLoscph/ Lo.LüLüü

Serlin

«»ftaaratta» »88» 
HliflllV SStti« 

RenkSlln, Weserstratze k>8 
BerkehrSlokal 

deSR e ichSbannerS 
1. Kameradschaft, 2. Zug

«esellschastshanS
Nsrienelsrk

Chauffeestr. 305
Verkehrslokal

des Reichsbanners

Lind Dir Photolachen knapp,
Ette schnell zu 887,

znedkl» «W rumLcbultbeio
«erlittLS -
Greifswalder Str.198

Fernsprecher Alexander «07 '

ttsir- unrj Varssr-
O. rn. d.tt. 

vorrn 2^. L Co. 
8018 8898 

— l-anrlsdortktzrLtr.OL 
Islepti ^Lex915(>51 

8L- u.

Etablissement Bergschioßhöhe ß
Re«»»kl«, Karlsgartenftr.8 tl, a.d. «it>s,»a»»strah» 

Anh.: Max Kllrften, Fcrnspr. Neukölln 7g, 
FeSsLte, Berein»zlm mer, Verb -Kegelbahn 
HSlt sich dem Reichsbanner empiohlen

W
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» SIurSle-FluttrSss » 
übergib, man nur dem ch w e, e des 

lleuttckien kliülker-Verdonller, Serlkv o r?, 
AndreaSstr. 21 lKönrgstasi 43 io, 4048).

seich 8 I » ze11 g bis 8 Uhr Sonntags 10 bis 2 Uhr 
Aus Wansch Bertr.terbesuch «874

.   BANSI-M«»-» 
Pmn°!-dni«rlpsch,»s,i Sen. s«k, wlttl. skM. zrumvnkkm 
-nhagen-r Straße » lGrgr. Iltl l) Berti« » 34, Linienstr. 81
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OescliSitsgediet: 

veutsclies peick 51emel?edlet unck vsnÄZ 
bisupißescUSttsstelle

Milldorffs M2n

Aut'Aentrale 
Ettttrlttllendttrtt 

Milmersdorfer Sir. 181 
öerlin. Oianienstr. 33 

5pllndau, Breite Str. 45 
Sitte o. Miitz. »norm b ll>g

QesellLcbstt 
für bstlsuMbtunZen 

alles
vestM 5« 4S. los
pekuspkecnea-renikuki Z2vs, S2oe. sro?

Republilaner! Lest den „Vorwärts"!
str-ße s-z-mspr. Amt Dönhoff r»r-rs7
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22 Filiale«. Eigene Bäckerei Reichrb.» Kamerad. Vcrgütg.

II Werbt für die Zeitung!«9
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden nnd deren Fransn, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Kaust 
im Republikaner, 

werdet Mitglied 
des Reichsbanners!

Spo rt - Restaurant
Oskar Schulz

Bahnhofstr. 34 
Verkehrslokal des

Reichsbanners. gg9v

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen» und » 
Herrenkonfektion K

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Gegr 1898

Einkaufs!,ans stir Kl eider- 
stosso, Leinen- nnd 
Baumwollware» 3819

Lllstrin-glonstackt 
liurL-, IV.ilt-, rV<»IIvr aren

Kllrseknsrei 
Nilts

N. Zünüer
Markt, Ecke wilhelmslraße
Weine Spirituosen 

^abakwaren Zs««

Kameraden
kaust nicht -»28 

bei euren Gegnern!

GGGr«
El» 'MLSS^LS

Uhren- und
Goldwaren

Regierung st ratze 5

Hsx kosenkelmer
Lreite 8trske 29

^IderUkiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine.
Schlachterei ««24 

ff Wurstwaren

«ezilÄsrkk» Sgne-L«i»trsl«
8p»»ck«», Breite Straße 45
C arlottenburg, Milmersdorfer Straße 181
Berlin, Oranienstraßc 83 
Ntlt«, RUtr«» «»ari» dllUg

Verkebrsloksl 
lle8 
Ueicksbsnners

Vahnstraße -lv 8882

LLrrlRibib
l.snrlsdsrzer LtrsSs 12s Zsie

keeUs unci bllllge 5ckukvsren.

GeNkttsKaMaus 
ZmnkfurMor

» 8842
Berkehrslokal 

des Reichsbanner!

Philharmonie, Schiitzenstr. 2sS
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpart

^onzerrshans uns GavtsnloSa
2 Doppel-Verbands-Kcgelbahnen 884 

Jeden Sonntag von 4Uhr ab Fretlonzer

Lperislgesckstt
für moderne 3879

tierren-^rtikel 
i>sm«Wrel,MIMsKsl?

liülIirü-XctluWareii
Das Haus 3888 

der guten Qualitäten nur

WeM, Grülistr. 1V
seit I89S am Platze

AmMIlW
Königftratze 2»

Wäsche — Bettredern 
Manufakturwaren

Alex Gruchmann
Jäger,traße 1 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. 8828

Konsum- umi 88«
Lpskgsnosssnsedstt kllr 
hsnlisdskg u. Umgogenri 

k. 8. m. d. N.

Kaust eure Schuhe 
nur im Wi2

SLMM Kestert
Schloßstraße 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

Louis SMMN NW.
Inh.: Julius Weiß

PicheIsdorferStr.18Gegr.1904
Einkaufstzaus 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

RMliklMt Edm
Inh. Paul Schirnitz

Verkehrslokal des Reichs
banners 3883

Jeden EomllagBallmusik

/XIiDSs-t ^liStS, 

Betnssklcidung für jeden Bern,
Arbettshoien — Arbeitshcmden 

eigener Anfertigung. 3841

: StdSto daevedl

Hensels Restaurant
Parkstraßc 8 

Verkehrslokal des Reichs. 
, banners. »Ai 
Billige Ueberuachtllug für 

dnrchrcilenbe Kameraden.

Spezialhautz für Dame«-, Herren- «nd 
Kinderkleidung

Sport-, Berufs- und Rei-ekleidung
Mauufakturwaren, Wäsche-Ausstattungen

Bleqles Fabrikate. 3859
—— Staatliche Lotterie-Einnahme. ----------

FMMKomnilk
Jägerstraße 30 Es 

Billigste Bezugsquelle 
für sämtliche Schuhwaren 
Maß- u. Rep.-Werkstatt.

Kaufhaus :
«i. »«»vesarvLi« -

o. Qad», Schloßstraßc 25 :

Manufaktur-».Modewaren Putz», Woll-».Weitz- > 
waren, Wäsche Kurzware» Gardine»

Spezial-Abteilung für
Herren-, Dame»- a. Kinder-Konfektion 3889 !

WMMW!

Lindjack., Breecheshoseu

Balmlin Rolling
Schloßplatz 24

* 3878
Manufakturwaren

^MaVkt 4 Wäscheausstattungen

Louis Salomon
Marttplay 7 3817

Kleiderstoffe, Wäsche, 
TriSotagen und Sttompfmren 

in großer Auswahl 
zu billigsten Preisen

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen. 8882 
Repu bl i k an er,'Werdet Mitglied und 
deckt euern Bedarf im Konsumverein!

Silrea «omdliiiii
Stetnstr. 7 3822

. Erstes Spezialgeschäft für 
3815 moderne Herrenartikel

Lieferant der Reichsbanner- 
Mützen und deren Artikel

Paul «srbtevS 
srestariVant Z 

Cottbuser Straße 83
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

öbeifabrikS.Lubascher
SpNttda». Potsdamer Straße 26 

Hof, Fabrikgebäude 3814

en-ll. »Wkii-lliiüsölkMi! XsinersÄLK
f Teilzahlung ksulsa nurdel

MSnL«r Z
Wilhelmstrahe 8 38S2Kll rsnkkurter 8 trsLe

-.SllWWSSWSSÄKSWSSSSWMSNSINGNSSlSDN
D Trinkt D

zknzMMIililllitSüSlerei

Unübertroffen 
sirrd die Biere der 

ffl Gubener 
Genossenschasts- 

ffl brnuerei 
Miss Krimmer 

Nachf. 
Größtes Kaufhaus 

am Platze g?«.

Vereinsaufnahmen

Hermann Wkner
Markl 13 3557

Wittonkoi's«
Windjacken « Breeches-Hose« 

Strrtten usw.

A. Wilms, Bahnstr. 26

I

Anto-Tantstelle
HuWon Droserio Fritz Iwarg 
Dekorative Malereien 

ür stgürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus 

Georg Weber, Dekorationsmaler 
Skizzen 37x3 Weinbergstraße l! Eniwürie

VGsrSrl S
v. ki V.-Motorräder 

GSrikt- Presto-Faurräder lr 
Riemann-Laternen Z

Behördlich zugelassene Fahrschule
Sprechmachinen Schallplatte», Reparaturwerkstatt

Lisavven, Ikaavekten, Tabak 
kaufen Sie am besten bei 
Paul Neumann 

Richtftratze43,Ecke Charkoktenstratze

SttUus Attmanrr Mrsisv
Markts nur '-----------

Mss- M liiisliWlirliieiSllW, SeÄllileiSiiiig

IK.MslcuseL^o
I vss Nsus cler zuten Qualitäten

Z Kaufffau8 k^elix!.eidtwlr

Kaufs

FlMusr WAS

Größte Auswahl, 
niedrigste Preise in 
5chudloal-engIIei-Nst

Schuhhaus Behr Alfred Cohn

nur Mitlelstraßc SV. 
Das Haus sürGclchenke.Wirt- 
«chaftsartikel u. Luxuswaren 

Spezialität:
Bürsten, Pinsel, Besen, tz 

Puppen und SpiclwarenD

Restanrant
n. Friihstücksstnbe

Karl kölsed
Dunkerstraße 19 S8S0 

Berkehrslokal des 
Reichsbanners

ff. Fleisch- nnd Wnrstwaren
empfiehlt 38«:

Clemens Wamatz, Sprembergerötr.^ 
«I!stMM!kWflst!l<lSIst!Ul!.U

WM BW, MRA u LN. Sanitzer L-<KSkme
Das Haus der grotzen Auswahl 

und der billigen Preise. 82»

Kanst 3785

WWM-II.GMMMI 
b«i IVattrLN

Restaurant
H.Brenbei
8784 Triftftratze 57

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Q.

Ulltrsn rtsts 
gut, stets dNIlgst

8835

LLstr»in

Kaufhaus x

W. Loetvenstem Nächst, z 
Zieltest es und größtes Kaufhaus x 
388« am Platze

1

l.

SWeiiMM
für sämtliche W64 

Lebensmittel und 
Delikatesten 

öalWMiSsllrWM

kelrliM t0M
Pelzwore« ^s» 

Hüte, Mütze« 
Herrenarttkel 
zu billigsten Preisen

8ttr bi"Siervonlckv. 13 Vorkoutssloliva 6888
ÜSPdüIiriiss. sttküs! killlgütl! Mil üelit mm öeüAl im «lnwimkklM

W!-M6MnMkl! 
rur k^olung 

Inhaber Curt Schulze 
Telephon 2S1 3813

MM- lUMMliW- 
loliSl üe! keiMzimm.

lüllüllliihIIllliüIIINIIIIIIIIIIIIIN

Kruschels
Restaurant
«erkehslok. des Reichs

banners 3810
IlllllllllllllllllllllllUIllllllllllINN

W5ckuk^sren
UWs«t un«S Willis

M WüMllllk
Berliner Straße 29

K KInsNpnnkr Gasthof Sl«mSechzig
V. VMspk-MNk. GuteSpeisenu.Getränke

Am Markt. Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut. 
»nd Mützen - Geschäft

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn zsv7 

OSkar ««dich.

Brommbor
Der Oualitätsstiefel 

Warenhaus
Braner Z 

Dresdener Str. t Z

Aeftavrant.Aelchspost"
Sandower Hauptstraße

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle

Berkehrslokal der Reichs
banners. 8881

A/>,
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- - - n II Windjacken, Sporthosen- NISOW ta^L!.kr"b°L'?r°°'^ n

Max Levy, Cottbus, NeMdter Clraße 17
Offerte einhole», Sammelausträgc Preisermäßigung

VMHM
Verkekrslokal ftes 

sreick8banner8 mgg
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KLTXKTlS §. SK««SV
vtesäoner 8twüo 1S2

4-r«ü« I» l ^lrnsreu ü
3796 »Iler Krt
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!cliiili<osi'eii 
W «lsd!

osutseti. Lctiuknakllnkllus

«MM-1. WM I. IM»! I. U
1« Berkanssstellen

Republikaner, werdet Milglied und deckt euern 
Bedarf im Konsumvereini «rgz

Mgü-remie WMM
-ÄU^i/WM Rotzstraße 15 33m

Billigste Bezugsquelle fürKahrräd«
u. Ersatzteile 2 Eig.Neparaturwcrkst.

g Trinkt Kircher-Biere
a aus der bayrischen Brauerei Cottbus! '

T Spi-oindoi-gon Sti-sss« L. WsW
Damen- und

Kerren-Friseura. p!ctiic»!stiir
0k«s0«nek 5N»ve ISS

Hüte, Mützen unöHerren- 
modeartikel, Spezialität: 
Selbstbinder in großer

Airswahl 3797

NLL Brummer L Schießer
' »792 G.m».b. H.

Kauft bet Gebrüder Rvientbal 
Kerren' u. Knaben-Bekletdung 
Märkische Bolksftimme

Tageszeitung sämtlicher Republikaner »804
Vuchöruckerei, Buchbin-erei, Buchhandlung

Levy L Ltppmann
Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen, «gt


