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Die Feier des Gaues Berlin-Brandenburg in der Stadthallc.

Anläßlich des dritten Geburtstags des Reichsbanners fanden 
in allen Gruppen des Reichsbanners im ganzen Gaue Festver
anstaltungen statt. Die Feier des Gaues ging am Abend des 
22. Februar in den festlichen Räumen der Berliner Stadthalle vor 
sich. Schon lange vor dem auf 8 Uhr festgelegten Beginn der 
Feier war der Raum nut wohl 4000 Menschen bis zum äußersten 
Platze besetzt und überfüllt, so daß die Schließung aller Eingänge 
erfolgen mutzte. Tausende fanden keinen Einlaß mehr und harrten 
auf der schucll durch die Polizei .abgesperrteu Straße aus, im 
Scheine lodernder Fackeln republikanische Lieder singend und den 
republikanischen Weisen, die von den Musikkorps gespielt wurden, 
zuhörend.

Unter der Menge in der Halle sah man viele Reichs- und 
Landtagsabgeordnete, Polizei-Vizepräsidenten Dr. Friedens
burg, die Kommandeure der Schutzpolizei Oberst Haupt und 
Oberst Heimannsbsrg und viele andre Vertreter von Staats
und städtischen Behörden.

Punkt 8 Uhr verkündeten Trommelwirbel und das Schmet
tern der Fanfaren der Neuköllner Kapelle den Beginn der Feier. 
Unter Vorantritt des blumengeschmückten Gaubanners zogen die 
schwarzrotgoldenen Fahnen ein, von der Menge durch Erheben von 
den Plätzen ehrfurchtsvoll gegrüßt. Dann sprach Karl Schnog 
republikanische Dichtungen.

Als erster Redner sprach der Gauvorsitzende, Landrat Sie - 
ring: Freude und Dank den Kameraden, die in den letzten 
drei Jahren unmenschliche Arbeit geleistet haben. 
Menn heute in aufrichtiger Liebe und Treue Millionen Staats
bürger zur neuen Staatsform stehen, so ist das zum wesentlichen 
ein Verdienst des Reichsbanners. Viele wurden im Kampfe mit 
den Feinden der Republik ein Opfer ihrer Treue. Ihrer gedenken 
wir an diesem Tage. Daß mir so zusammenstehen, verdanken wir 
nicht zuletzt den deutschen Richtern. Man hat, versucht, durch 
Prozesse unsre Kraft zu hemmen, aber cS ist nicht ge
lungen. Der Kampf gegen die Republik ist jetzt in ein neues 
Stadium getreten. Mit Heuchelei, die man politische Klugheit 
nennt, haben sich auch die Deutschnationalen zur Republik be
kannt. Der Kampf der Deutschnationalen, in die Regierung zu 
kommen, erinnert an den Kampf der Griechen gegen Troja. Auch 
die Deutschnationalen haben ihr hölzernes Pferd in die Republik 
geschickt, um die Republikaner zu betören. Daß sie aber mit ihrem 
Wollen, wieder „herrliche Zeiten" einzuführen, keinen Erfolg 
haben werden, dafür sorgt das Reichsbanner. Wir setzen unsre 
.Kraft dafür cii:, daß an der Spitze der Republik Republikaner 
stehen. (Stürmischer Beifall.)

Der Vorsitzende der Windthorstbünde, Dr. Kröhne, führte 
aus: Als im vorigen Jahre das Reichsbanner in Nürnberg ver
sammelt war, hatte ich den stärksten Eindruck davon, daß in den 
engsten Gassen an jedem Hause die Reichsfarben wehten. Die 
Republik ist gesichert, wenn beherzte Männer nicht nur mit dem 
Herzen, sondern mit der Tat für sie cintreten. Seien wir auf 
der Hut, daß unser Bolksstaat nicht wie 1848 einer Gewalttat 
Weichen muß! Die Republik hat einen Stand aus der Unter
drückung befreit. Solaüge nicht auch die Arbeiterschaft 
gleichberechtigt und im Volksganzen eingeordnet ist, darf 
unser Werk nicht ruhen, so lange wollen und werden wir zu
sammenstehen! (Lebhafter Beifall.)

Der demokratische Reichstagsabgeordnete Kamerad Erke
lenz sprach, wiederholt von stürmischem Beifall unterbrochen, 
als letzter Redner:

Wohl sind 8 Jahre im Leben der Völker nur Sekunden. 
Uebcrsehen wir aber, was in den letzten Jahren geleistet worden 
ist, so können wir sagen: Unendlich mehr, als in normalen Zeiten. 
Wir grüßen heute an unserm Gründungstag den Trommler 
der Republik: Otto Hörsing. (Starker Beifall.) Viel

teicht hat keiner so viel wie er für die Republik geleistet. Wir 
haben heute schon zuviel „Republikaner", die den Eid auf die 
Republik mit drei Fingern nach oben und drei Fingern nach unten 
geleistet haben. Die politischen Erfolge des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold wurden wir mit äußerster Deutlichkeit vor 14 Tagen ge
wahr, als die Monarchisten der Republik ihren Gruß, wenn auch 
einen sauren Gruß, darbrachten. Man hat uns, die das Reichs
banner immer bejaht haben, immer zugerufen: Habt Geduld mit 
den Monarchisten. Aber wir wissen, daß die Ungeduldigen die Ge
schicke des. Staates bestimmen, und darum werden wir so un
geduldig sein, wie wir es in diesen 3 Jahren waren. Vielleicht 
muß unsre Ungeduld noch größer werden, wenn wir 
trotz der Monarchisten in diesem Lande den Charakter der Re
publik bestimmen wollen, den wir ersehnen. Diese Republik darf 
nicht zu einer Republik der Junker und der rheini
schen Schwerindustrie werden, sondern sie muß werden 
eine soziale Republik, eine Republik der Bürger trotz 
Hergt und Keudell. Die Monarchisten ahmen heute die Form der 
Republik nach. Sicher ist Nachahmung die feinste Schmeichelei, 
aber diese Schmeichelei darf uns nicht irre werden lassen an 
uirsernl Ziele. Welchen Gedanken die Zeit sich erkoren, der wird 
auch immer wieder geboren.

Erkelenz schloß seine Rede mit der Aufforderung an die 
Versammlung, sich zu erheben und gemeinsam den Eid, der deut
schen Republik, den Farben Schwarz-Rot-Gold und dem Reichs
banner treu zu bleiben, zu wiederholen. Mit einem begeisterten 
Hoch kam die Versammlung seinem Verlangen nach. Mit dem 
gemeinsamen Gesang des Bundesliedes fand die Feier ihren 
Abschluß.

Zu den Tausenden, die die Straße vor der Stadthalle füllten, 
hatte inzwischen Kamerad Sie ring nochmals gesprochen und 
auch hier war das Hoch auf die Republik weithin schallend aus
gebracht worden und der gemeinsame Gesang des Bundesliedes 
durch die Straße geklungen.

Die Begeisterung aber, die diese kurzen Stunden in den 
Beteiligten ausgelöst hatte, wurde von ihnen hinausgetragen in 
die nächtlichen Straßen. In alle Gegenden der Stadt marschierten 
die Fackelzüge der Kameradschaften, denen sich eine un
geheure Zahl von Demonstranten anschloß. —

Platzkvnzert im Lustgarten.

Als Auftakt der Werbewoche anläßlich der dritten Wieder
kehr des Gründungstages des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
veranstaltete das Berliner Reichsbanner am Sonntag 
den 20. Februar ein Platzkonzert im Lustgarten. Um 12 Uhr 
mittags hatten sich vor dem alten Museum außer den Tambour
korps viele Hunderte von Reichsbannerkameraden eingefunden. Ein 
außerordentlich zahlreiches Publikum nahm hinter den Absperrun
gen Aufstellung. Das Konzert begann mit dem Reichsbanner
marsch und wurde dann etwa eine Stunde lang mit republika
nischen Kampfmärschen und Volksliedern fortgesetzt. Die Tam
bourkorps bewiesen ein außerordentliches — für Nichtberufs
musiker fast beispielloses — Können. Das Zusammenspiel der 
200 Mann starken Kapelle klappte glänzend. Besonderes Gefallen 
fanden beim Publikum die neuen Fanfarenmärsche, die gut und 
exakt gespielt wurden. Im Anschluß an das Platzkonzert mar
schierten die Tambourkorps in ihre Stadtteile ab. Das Neuköllner 
Tambourkorps begab sich zum Gauvorstand in der Sebastianstratze 
und spielte dort auf dem Hofe noch eine Reihe von Märschen, um 
der dort gerade mit dem Gauvorsiand tagenden Kreisleiterkon
ferenz eine Ehrung zu bringen. Kamerad Küter dankte im 
Namen des Gauvorsitzenden den Kameraden für ihr ausgezeich
netes Spiel. Die ganze Veranstaltung bildete einen würdigen 
Auftakt für die Werbewoche in Berlin. —

Gvvenst die Kerckswehv!
Eine schöne Parole. Sprengt die Reichswehr! Wir hören 

schon, wie die deutschnationale Presse zu schreien anfängt. Hoch
verräter, vaterlandslose Gesellen, wo bleibt der Oberreichsanwalt?, 
Reichsgericht, Hochverratsprozeß, Zuchthaus!

Die deutschnationale Presse wird diese wohlbekannten Rufe 
diesmal bleiben lassen. Die Parole „Sprengt die Reichswehr!" 
stammt nicht von uns. Ihr Erfinder ist ein Oberst a. D. 
Hier!. Sic wird ausgegeben uu „Arminius", dem nationalisti
schen Organ, das im Kampfe mit dem Stahlhelm liegt. Aber 
warum soll denn die Reichswehr gesprengt werden — ausgerechnet 
von den Nationalisten? Jetzt, wo Herr Geßler geblieben ist, wo 
alles beim alten bleiben kann, wo sich an der innern Einstellung 
der Reichswehr nichts ändern läßt? Nun, das ist den guten Leuten 
vom „Arminius" noch nicht genug. Daß Herr Geßler gehalten 
worden ist, das ist ja gerade das Signal dafür, daß am Reichswehr
kurs nichts geändert werden soll. Aber die guten Leute 
schreien trotzdem, die Reichswehr werde zu einer Parlaments
truppe gemacht werden, sie habe danach keine deutsche Sendung 
mehr zu erfüllen, sie gehöre nicht dem ganzen Volke, sondern viel
mehr der internationalen Hochfinanz, und dieser Entwicklung 
würden weder der neue Chef der Heeresleitung noch der 
Reichspräsident etwas in den Weg legen. Deshalb sei es 
die Pflicht der nationalistischen Bewegung, die Reichswehr, vor 
allem aber die Offiziere aufzuklären über das, was ihnen die un
politische Erziehung zu Landsknechten des Völkerbundes absichtlich 
verschweigt. Also systematische Agitation in der Reichswehr.

Der Herr Oberst hat es gut gemeint, nur etwas zu ehrlich. 
Mit welcher Verachtung werden die Herrschaften in der Reichswehr 
und außerhalb der Reichswehr auf ihn herabsehen, die im Grunde 
dasselbe, was der Herr Oberst a. D. laut der OeffentlichLit er
zählt, heimlich und mit List verfolgen. Heimlich lachend wevden sie 
sagen: Der gute Mann gibt uns wieder einmal eine schöne Ge
legenheit, uns vor der Öffentlichkeit als verfassungstreue Männer 
und tüchtige Republikaner zu präsentieren. Sprengt die Reichs
wehr! So ein Esel. Wo wir sie so schön in der Hand haben und 
Geßler alles deckt.

Sprengt die Reichswehr! Die Parole würde einen Staats
anwalt in aufgeregte Aktivität versetzen, wenn er sie in einem 
republikanischen Organ lesen würde. Aber in einer nationalisti
schen Zeitschrift? Da wird er höchstens gähnend das Heft beiseite
legen. —

Rerhtsirhutz
Recht häufig tritt an die einzelnen Kreisvorstände seitens 

der Kameraden das Ersuchen um Gewährung von Rechts
schutz in Fällen, wo eine eventuelle Strafbarkeit des einzelnen 
in Betracht kommt, heran. Hieraus ergibt sich, daß die Kame
raden, und hierbei mutz man gerade in erster Linie von den 
jüngern sprechen, über den Umfang des ihnen zustehenden Rechts
schutzes absolut nicht unterrichtet sind. Die Kame
raden müssen sich ein für allemal darüber klar sein, datz sie sich 
mit dem Kleben der Unterstützungsmarke in Höhe von 30 Pf. 
nicht etwa in jedem Fall einen Anspruch auf Rechtsschutz ge
sichert haben.

Wir dürfen bei allen unsern Handlungen, welche uns in 
irgendeine Berührung mit den Gerichten bringen könnten, nie 
die Einstellung unsrer heutigen Justiz gegenüber unsern Reichs
bannerkameraden — die fast genau wie die Kommunisten— keine 
objektive Behandlung erfahren, vergessen. Als leider nicht 
einzig dastehenden Fall möchten wir folgendes Beispiel nochmals 
anführen, aus dem am besten hervorgeht, welche Folgen aus dem 
Auftreten der Kameraden entstehen können.

In der Zeit, als sich ein großer Teil unsrer Kameraden 
in der Angelegenheit der Fürstenabfindung stark betätigte, wurden 
in einem Berliner Vorort die Glocken einer Kirche eingeweiht. 
Ein Kamerad von uns, dessen dienstliche Betätigung auf einem 
andern Gebiet lag. bat es sich nickst nebmen lassen, wie so vieles 
andre Publikum, sich der bei dieser Gelegenheit angesammelten 
Menscyenmenge, welche auch vielleicht infolge der Teilnahme ver
schiedener Stahlhelm- und Hakenkreuz-Organisationen vorhanden 
war, anzuschlietzen, um sich den Vorgang anzuschauen. Hierbei 
ist es nun aus unbekannten Gründen zu einer Rauferei gekommen.

Die Frage, ob unser Kamerad sich hierbei aktiv betätigt hat, 
ist dabei noch nicht einmal genau festgestellt. . Jedenfalls be
fand er sich noch bei der vor dem Polizeirevier anwesenden 
Menschenansammlung, und da er auch unser Bundesabzeichen trug, 
nahm einer der Hakenkreuz-Jünglinge Veranlassung zu behaup
ten, daß unser Kamerad sich tätlich an der Rauferei beteiligt 
habe. Die Folge davon war eine Anzeige wegen Landfriedens
bruchs usw. Nach dem Strafgesetzbuch stehen hierauf ungeheure 
Strafen Zur Unterstützung der Anklage waren von der Gegen
seite 13 Zeugen aufgeboten, und zwar zum großen Teil im ge
setzten Alter, so daß die Situation für unsern Kameraden in 
der Tat nicht sehr rosig aussah. Lediglich dem Umstand, datz von 
diesen ganzen Zeugen alle bis auf einen vor Gericht umgefallen 
sind, hat er es zu verdanken, daß er nur eine Gefängnis- 
st r a f e von drei Monaten erhielt. Allerdings ist ihm 
großmütigerweise eine Bewährungsfrist von 3 Jahren zugestan
den worden. Daß solche Vorfälle sich zum Schaden unsrer Kame
raden öfter ereignen, beweist auch der heute an andrer Stelle 
wiedergegebene Bericht über den Landfriedensbruch in Lucken- 
waloc. Die meisten Kameraden bedenken nicht, daß ihre An
wesenheit bei Zusammenrottungen strafbar ist!

Wir dürfen aber nicht vergessen, welche Folgen es unter 
Umständen auch in wirtschaftlicher Beziehung für den Beteiligten 
haben kann, wenn er vorbestraft ist. Es könnte schließlich zu
gegeben werden, daß unter vernünftigen Menschen eine der
artige- Vorstrafe nicht allzuhoch zu bewerten sei. Stets 
müssen wir uns aber die Einstellung unsrer heutigen 
Justiz vor Augen halten.

Genießt dieser Kamerad nun den eventuell 
von der Unter st ützungskasse gewährten Rechts
schutz? Diese Frage müssen wir unbedingt verneinen.

Eine eventuelle Gewährung von Rechtsschutz kann, voraus
gesetzt daß der Kamerad seine Unterstützungsmarke ordnungsmäßig 
geklebt und seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat, nur in Frage 
kommen, wenn es sich um offizielle Veranstaltungen 
oder Erledigung bestimmter Aufträge des Reichsbanners handelt.

Zu welchen Konsequenzen sollte es führen, wenn jeder 
Kamerad, wie schon eingangs erwähnt, lediglich wegen seiner Zu
gehörigkeit zu einer Organisation, und umfasse sie — wie bei 
uns — noch so viele Millionen, das Recht herleiten könne, sich 
persönlich an irgendwelchen Streitigkeiten, seien es auch solche 
politischer Natur, zu beteiligen. Wir müssen auch gerade hierbei 
stets an die jüngern Kameraden denken; denn gerade sie fühlen 
sich schließlich besonders wichtig, wenn sie wißen, welcher Schutz 
ihnen durch die hinter ihnen stehende große Organisation ge
währleistet wird.

Es liegt auf der Hand, daß gerade auch bei der Konstellation 
unsrer derzeitigen Reichsregierung die Stimmung unsrer Kame
raden nicht gerade gedrückt ist, uno die Gelegenheit zu einer tat
kräftigen Vertretung unsrer republikanischen Idee sich täglich, ja 
man könnte sagen stündlich, bietet. Um so größer ist unsre Auf
gabe, unter allen Umständen Disziplin zu wahren. Unsre Stärke 
soll in erster Linie hierin liegen, und unsre Kraft gerade in 
unserm einigen geschlossenen Auftreten zum Aus
druck kommen. Wir fühlen uns in dieser Zeit in um so größer« 
Umfang dafür verantwortlich, und machen auch allen unsern 
Funktionären zur Pflicht, bei jeder sich bietenden Gelegen
heit die Kameraden darauf hinzuweisen, Latz es in ihrem eigen
sten Interesse liegt, sich nicht zu Handlungen hinreißen zu lassen, 
wofür ihnen unsre Organisation keinen Rechtsschutz zuteil werden 
lassen kann.

Wir wissen, datz unsre Kameraden befähigt genug sind, 
unsern Gegnern mit geistigen Waffen entgegenzutreten. Können 
diese nur mit Beschimpfungen und Ausfällen gegen unsre republi
kanische Staatsform sowie die republikanischen Hoheitszeichen 
kämpfen, so lasse man sie nicht aus den Augen, sondern durch 
den nächsten Polizeibeamten, möglichst noch unter Ermittlung 
weiterer Zeugen, feststellen, um gegen sie ein Strafverfahren 
einleiten zu lassen. —

Mversleiievkonfevenz VevttnNrraudenbuvs
Am 20. Februar fand im großen Sitzungssaal des Gau

bureaus eine Kreisleiterkonferenz statt, die von allen 
Kreisen beschickt war. Vom Gauvorstand waren die Kame
raden Siering, Neidhardt, Nowack, Schneider, 
Dr. Großmann, Oberst Lange und Sekretär Küter an
wesend.

Die Konferenz war infolge der politischen Lage und nicht 
weniger wegen der Vorgänge im Gau, die zu einer Verändrung 
des Gauvorstandes geführt hatten, notwendig geworden.

Kamerad Siering gab zuerst einen Bericht über die Ver
handlungen der acht Tage vorher in Magdeburg unter der Lei
tung des Kameraden Hörsing stattgefundenen Reichskonferenz. 
Die Beschlüsse.und Mitteilungen dieser Reichskonferenz sind den 
Kameraden durch die vorige Bundeszeitung und die Tagespresse 
bekanntgeworden, so daß ein näheres Eingehen darauf hier nicht 
notwendig ist.

Die anwesenden Kameraden billigten die Richtlinien und die 
Stellungnahme der Reichskonferenz und der Bundesleitung und 
lehnte bei der Abstimmung Anträge, die entgegengesetzte Ansichten 
vertraten, mit übergroßer Mehrheit ab.

Nach Abschluß der politischen Diskussion erstattete Kamerad 
Siering einen eingehenden Bericht über die letzten Vorgänge 
im Gau. Auch hierüber sind in der vorigen Gaubeilage bereits 
die notwendigen Mitteilungen gemacht worden, so daß eine aus
führliche Darstellung des Referats an dieser Stelle eine Wieder
holung bedeuten würde.

Kaum hat Kamerad Siering seinen Bericht beendet, als die 
Versammlung durch Fanfaren-Geschmetter und Trommelwirbel, 
die vom Hofe heraufklangen, begrüßt wird. Das Neuköllner Tam
bourkorps hat es sich nicht nehmen laßen, den Kreisleitern, von 
einer großen Menschenmenge begleitet, einen Willkommensgruß 
zu bringen. Nachdem die Sitzung nach dieser Unterbrechung 
wieder ausgenommen war, trat man in die Diskussion über die 
internen Angelegenheiten des Gaues ein. In der Diskussion 
wurden vor allem zwei Wünsche vorgebracht. Das einemal wurde 
gebeten, datz aus den Reihen der Berliner Kreisleiter eine 
Revisions-Kommission gewählt würde, die die Prüfung 
der ganzen Vorkommnisse in der Kassengeschäftsführung bis zur 
jetzt eingetretenen Neuordnung zur Aufgabe erhält. Ein ent
sprechender Antrag wurde einstimmig angenommen. In die Kom
mission wurden folgende fünf Kameraden gewählt: Fränkel, 
Dr. Mischler, Max Kemnitz, Sasse und Robinson.

Der andre Wunsch ging dahin, daß der Gauvorstand nicht 
mehr wie bisher zum großen Teile vom Bundesvorstand aus er
nannt oder vorgeschlagen werde,,, sondern nach den Vorschlägen 
der Gaugeneralversammlung geroählt werde. Kamerad Siering 
teilte mit, daß er darüber bereits mit dem Bundesvorsitzenden ge
sprochen habe, der sich damit einverstanden erklärte, jedoch bat, bis 
zur im Dezember fälligen ordentlichen Gaugeneralversammlung 
damit zu warten.

Ein Antrag Dr. Mischlers, der die Einberufung einer außer
ordentlichen Gaukonferenz vorsah, wurde dem Gauvorstand zur 
Berücksichtigung überwiesen.

Damit war die Aussprache zu diesen Punkte beendet. 
Kamerad Neidhardt stellte sich den Kameraden vor und machte 
im Anschluß daran längere Ausführungen über die verschiedenen 
Organisationsfragen. Kamerad Lange sprach über die Ausge
staltung seiner Tätigkeit als technischer Leiter. Kamerad Schneider 
gab in einem Referat einen Ueberblick über die Finanzfragen des 
Gaues. Wichtig war dabei seine Mitteilung, daß das Reichsbanner 
nicht mehr wie bisher ohne werteres alle Prozeßkosten tragen 
werde, sondern daß die Uebernahme einer solchen Verpflichtung 
nur nach Entscheid durch den Gauvorstand, der jedesmal vorhcr 
einzuholen sei, geschehen könne.

Alle Kreisleitcr interessierende Mitteilungen machte noch 
Kamerad Neßler über das im Juni stattfindcnde Gaufest in 
Frankfurt an der Oder.

Die Sitzung, die in ausgezeichneter sachlicher Arbeit fast 
ohne Unterbrechung durchgeführt worden war, fand um )45 Uhr 
mit einem kräftigen „Frei Heil!" ihr Ende. —



Riesenpvozetz gegen das
Wie überall innerhalb der deutschen Republik, so wurde auch 

in den reaktionären Zeitungen unsrer Lurch Fememorde berühmt 
gewordenen Gegend zur Zeit des Volksentscheids eine wahre 
Springflut von Beschimpfungen gegen die Gegner der Fürsten
abfindung loszulassen Diebe, Räuber und andre dem gemeinsten 
Tchimpflexikon entnommenen Kosenamen waren Sitte und brach
ten die Stimmung unsrer Freunde und Anhänger zum Sieden. 
Von einer freien Wahlbetätigung, besonders auf dem Lande, war im 
Bereich der ostelbischen Krautjunker und Monarchisten keine Spur. 
Terror schlimmster Sorte, besonders in wirtschaftlicher Beziehung, 
war an der Tagesordnung. In Podelzig z. B. besetzten die 
Stahlhelmer Re Wahllokale, so daß Schupo von Frankfur! a. d. O. 
eingreifen mutzte. Von einem Eingreifen der Justiz gegen 
diese Wahlbehinderer hat man aber nichts vernommen. Aber halt, 
der Staatsanwalt wachte doch, dort wenigstens, wo mögliche und 
unmögliche Anlässe verschiedener Art gegen das Reichsbanner vor
getragen wurden. Von denjenigen, die uns wochenlang in ge
meinster Weise beschimpften, wurden Untersuchungen, die jetzt noch 
andauern, und Prozesse angestrengt. Der Orts verein Neu
damm unsrer Organisation hatte in Verbindung mit andern eine 
Kundgebung am Wahltag durch Umzug mit Reden veranstaltet. 
Als der Zug am Hauptquartier der Stahlhelmer und Monarchisten 
vorbeizog, wurde das Ende des Zuges mit Biergläsern und andern 
Gegenständen beworfen und mit gemeinen Reden beschimpft Die 
schon wochenlang in der schimmsten Weise verhöhnte und beleidigte 
Menge ergriff die Abwehr, und es entstand eine allgemeine 
Schlägerei, bei der wohl einige der Störenfriede den kürzern zogen. 
Wie üblich und nicht anders erwartet, mutzten unsre Kameraden 
vor den Schranken des Gerichts erscheinen. Ein Riesenprozetz, wie 
er in Cüstrin nur selten zu verzeichnen gewesen ist, wurde auf
gerollt. 23 Angeklagte mutzten vor den Schranken des Gerichts 
erscheinen. 80 Zeugen waren geladen; autzer diesen wurden noch 
eine ganze Anzahl während des Prozesses, welcher sechs Tage 
dauerte, hinzugezogen. Wie üblich gegen das Reichsbanner lautere 
die Anklage auf Landfriedensbruch neben den andern Delikten. 
Der Ortsverein Cüstrin hatte es sich nicht nehmen lassen, die an
geklagten Kameraden zum Gerichtsgebäude zu begleiten. Daß diese 
Begleitung den Zorn unsrer deutschnationalen Presse erregte, ver
steht sich am Rande. Diese Herrschaften leiden, wie auch im Pro- 
zetz wiederholt bewiesen wurde, an chronischer Gedächtnisschwäche, 
sollst mützten sie doch wissen, wie sie die aufgegriffenen „Ver
teidiger v v n C ü st r i n" (unter dem Fememörder Schulz) mit 
Blumen und Süßigkeiten überhäuften, als diese nach Cottbus zur 
Vernehmung transportiert wurden. Diese Putschisten wurden 
umjubelt, als ginge es zum Erntefest. Auch der Vorsitzende, Amts- 
gcrichtsrat Leitz m a n n , fand es für nötig, die Begleitung der 
Angeklagten durch ihre Kameraden zu erwähnen. Im Laufe der 
Verhandlung aber mußte er wohl zu der Ueberzeugung kommen, 
daß manchmal ein Wechsel in der.Anrede zwischen Angeklagten 
und Belastungszeugen notwendig gewesen wäre. Er bemühte sich 
energisch, objektiv zu sein. Die Anklage vertrat Staatsanwalt
schaftsrat Schoemann (Landsberg ä. d. W.). Die Verteidigung 
lag in den Händen des Kameraden Rechtsanwalt Zacharias 
und den Herren Rechtsanwälten Obernicker und Falken
feld, erstere aus Berlin, letzterer aus Frankfurt a. d. O.

Ein sehr heiß umstrittener Punkt war die angebliche Schluß
rede unsers Kameraden Sielaff: „Nieder mit den Fürsten
knechten!" Es mutete mehr als eigentümlich an, daß die am 
ersten Tage vernommenen Belastungszeugen nichts dergleichen ge-

LandfviedenSbvuthprozetz r« Luckenwalde
Unter der Anklage, Landfriedensbruch und Auf

ruhr begangen zu haben, standen in Luckenwalde vier An
gehörige des Reichsbanners und fünf Angehörige des Roten 
Frontkämpferbundes. Bei vier Angeklagten wurde die Anklage 
auf Rädelsführerschaft erweitert. Der Prozeß, der von 10 Uhr 
vormittags bis 11 Uhr abends gedauert hat, erregte in Lucken
walde begreifliches Aufsehen.

Der Tatbestand war folgender: Am 31. Januar 1920 ver
anstaltete der Wehrwolf in Luckenwalde im Schützenhaus ein 
Fest. Zu dieser Feier war die Berliner Ortsgruppe in einer 
Stärke von elf Mann erschienen. Beim Marsch dieser Gruppe 
vom Bahnhof zum Schützenhaus will der Wehrwolf angegriffen 
morden sein. Jestgestellt wurde durch Zeugenaussagen, daß nur 
höchstens fünf Mann dem Zuge gefolgt waren, und ein Mann 
des Wehrwolfs einen Straßenpassanten mit einem Spaten 
bedrohte. Unter Anklage stand nicht der Mann, der schlagen 
wollte, sondern der sich wehrende, der nicht geschlagen, sondern 
nur die Feststellung der Personalien des Wehrwölflers verlangte. 
Der zweite Zwischenfall entstand dadurch, daß ein Wehrwolsmann 
trotz striktem Verbot der Polizei das Schützenhaus verließ und 
auf dem Wege nach seinem Heim die Passanten mit einem 
Revolver bedrohte. Als später ein Passant, der jetzt auch 
angeklagt ist, diesen Helden festellen ließ, rückten auf den Ruf 
„Alarm" alle Teilnehmer aus dem Schützenhaus und durchstreiften 
die Straßen, -um die Leute einzufangen, die ihren Mann zur 
Wache gebracht hatten. Hierbei haben die Wehrwölfe unbeteiligte 
Straßenpassanten angefallen und auch einen Kriminalbeamten 
verprügelt. Auch bei diesem Zwischenfall sind die Wehrwölfe nur 
Zeugen, die andern angeklagt. Der letzte Vorfall spielte sich ab, 
als der Wehrwolf wieder zum Bahnhof zog. Bei diesem Marsch 
soll die versammelte Menge mit Steinen geworfen haben. Rechts
anwalt Dr. Germer brachte in seiner Verteidigungsrede den 
Nachweis, daß die Angeklagten sich nicht an den Zusammenstößen 
beteiligt haben. Die Angeklagten, einfache Arbeiter, hätten nicht 
gewußt, daß schon die Anwesenheit bei Zusammenrottungen straf
bar sei. Das Gericht verkündete folgendes Urteil: Von den Mit
gliedern des Reichsbanners wurden Dalbode zu 4 Monaten 
Gefängnis, Richter und Funke zu 3 Monaten und 80 Mark 
Geldstrafe verurteilt. Der Rote Frontkämpfer Brösgen er
hielt als „Rädelsführer" 8 Monate, seine Kameraden Naujoch 
0 Monate und Lamprecht 3 Monate Gefängnis ohne Be
währungsfrist. Die Angeklagten Jülemann und Nutzholz wurden 
freigesprochen.

Das Mißtrauen gegen die Justiz wird mit solchem Urteil, 
das hoffentlich noch eine Korrektur erfährt, nicht gemindert. 
Wieder einmal sind völkische Provokateure für das Gericht geeig
nete Zeugen, um Republikaner ins Gefängnis zu bringen. —

Ans dem Gau
Kreisverein Schöneberg-Friedenau. In kürzern Zeitabstän

den, mindestens allmonatlich, unternimmt unser Kreisverein A u S- 
märsche in die Umgebung unsrer Reichshauptstadt. Dabei ist 
es gleichgültig, ob das Wetter trübe ist oder die Sonne scheint. 
Unsre letzte Veranstaltung dieser Art fand am Sonntag den 
20. Februar 1927 statt. Es war diesmal ein herrlicher Wintertag 
— man kann sagen, richtiges „Reichsbannerwetter". Aus dem 
fast wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne auf die wunderbar 
von« Rauhreif überzogene Gegend, so daß selbst die ältesten be
teiligten Kameraden sich wieder jung fühlten. Pünktlich um 8 Uhr 
morgens versammelte sich der Krcisverein am Bahnhof Ebert- 
siraße. Von hier ging die Fahrt bis Buch. Hier begann, unter 
Vorantritt unsers äußerst gut eingespielten Tambourkorps der 
eigentliche Marsch, und zwar zunächst nach dem Dorfe Birk
holz. Angenehm unterbrochen wurde der Weg durch öfteres 
Ausschwärmen usw., so daß die Kameraden die frische Winter
temperatur nur angenehm empfanden. In Birkholz wurde daZ 
Frühstück eingenommen. Sodann erfolgte von hier der Marsch 
zum Bahnhof Zepernick. Wir hatten die benachbarte Kamerad
schaft Bernau von unserm Ausflug in Kenntnis gesetzt und 
mit dieser hier ein Zusammentreffen vereinbart. Pünktlich zum

Reichsbanner k« Süftriu
hört hattep, dagegen an den andern Tagen immer wieder behaup
tet wurde, dieser Ausspruch, welcher das Signal zum Sturme ge
wesen sein soll, wäre bestimmt gefallen. Die -Entlassungs- und 
neutralen Zeugen hatten den Ausspruch nicht gehört. Alle Be
lastungszeugen fragten den Vorsitzenden, wenn die Vertewrger 
Fragen stellten, ob sie dem Herrn auch Rede und Antwort stehen 
müßten. Die Führung der Stahlhelmer, ganz besonders der Ritt
meister a. D., Zeitungsbesitzer und Aufkäufer der kleinen Srts- 
zeitungen Neumann (Neudamm), genannt der kleine Hugen- 
berg, scheinen gut gearbeitet zu haben, denn in längeren Aus
führungen mutzten die Verteidiger immer wieder auf die frisierten 
Protokolle Hinweisen, bis mühsam festgestellt wurde, daß alle von 
einer Stelle kamen. Auch die Polizeileitung von Neudamm hatte 
eigentümlicherweise nur die Belastungszeugen vernommen. Eine 
große Rolle spielten die von den Stahlhelmern gebrauchten 
Gummiknüppel. Hatte sie doch niemand besorgt. AIS der Ober
leutnant Byns, nachdem einer seiner Kameraden beinahe mein
eidig geworden wäre, endlich als der Ueberbringer entlarvt wurde, 
meinte sein „Vorgesetzter", Rittmeister Neumann, er glaubte schon 
des öftern Gedächtnisschwäche bei seinem Privatsdkretär feftstellen 
zu müssen, hervorgerufen durch Kopfschutz. Aber auch Herr Neu
mann litt so oft an Gedächtnisschwäche, daß ein Verteidiger fragen 
mußte, ob denn der Rittmeister auch einen Kopfschuß hätte. Es 
sind doch feine Herrschaften, die Stahlhelm „vorgesetz- 
t e n". Ohne'mit der Wimper zu zucken, können sie mit ansehen, 
dah einer ihrer „Untergebenen" im Kreuzverhör um ihretwillen 
beinahe meineidig wird. Auch ist es nicht immer dasselbe, wenn 
ein Stahlhelmer etwa? sagt. Einmal ist es gesagt, dann gemeint, 
dann wieder versichert, dann in die Hand versprochen, und als 
Krone das „Ehrenwort". Ja ja, es hat sich was bei dieser Sorte. 
— ES würde zu weit führen, alle diese kleinen unzähligen Bla
magen der Stahlhelmer aufzuzählen. Fünf Tage wurde vernom
men, gehorcht und gefragt, und mit jedem Tage brach die An
klage mit ihren Hauptzeugen immer mehr zusammen. Jeder un
beteiligte Zuhörer rechnete bestimmt mit dem Freispruch fast aller 
Angeklagten. Aber der Staatsanwalt „wachte". 7 Monate Ge
fängnis beantragte er für den Hauptbelastungszeugen und dann 
so weiter, bis insgesamt 68 Monate Gefängnis für alle berechnet 
wurden.

In sehr scharfen Ausführungen traten die drei Verteidiger 
und der Hauptangeklagte dem Staatsanwalt entgegen. Es wurde 
gefragt, ob der Staatsanwalt sechs Tage geschlafen hätte oder 
nicht anwesend gewesen wäre, sonst hätte er wahrnehmen müssen, 
wie die ganze Anklage nach und nach zusammengebrochen sei. 
Unverblümt wurde ihm vorgeworfen, um einer Bagatelle wegen 
schädige er den Staat durch best Riesenprozeß um 16—20 000 Mark.

Am Abend des sechsten Tages wurde das überall mit Span
nung erwartete Urteil verkündet. Der früher als Rädelsführer 
bezeichnete Hauptangeklagte wurde freigesprochen; 
neben ihm noch eine ganze Anzahl. Einige wurden mit einigen 
Monaten Gefängnis bestraft, aber allen Bewährungsfrist, wenn 
auch bis zu 4 Jahren, zugebilligt.

Ist das Urteil auch kein ganz gerechtes, so neben den großen 
Justizskandalen von Striegau, Grevesmühlen und andern doch 
immerhin so, daß. unsre republikanische Zeitung schreiben kann: 
Endlich ein beinahe gerechtes Urteil. In der großen Massenver- 
sammluüg am 12. Februar konnte das Thema lauten: Die 
Vaterländischen haben eine Schlacht verloren!

vereinbarten Zeitpunkt — 1.40 Uhr — fraf die Kameradschaft 
Bernau «in. Zufällig hatte die Kameradschaft Tiergarten auch 
einen Ausflug gemacht, so daß wir mit dieser und der Kamerad
schaft Bernau unsern Marsch durch das Dorf Zepernick nach 
Bernau fortsetzten. Unweit Bernaus erwartete uns die vorzügliche 
Kapelle der Kameradschaft Bernau. Unter Vorantritt des etwa 
60 Mann starken Tambourkorps und der Bernauer Kapelle er
folgte bei den Klängen des Reichsbannermarsches unser Einmarsch 
in Bernau. Hieran schloß sich ein Umzug durch die Stadt, wo 
unser stattlicher etwa 360 Mann starker Zug ziemliches Aufsehen 
erregte. Es machte auf die Einwohner offenbar einen vorzüglichen 
Eindruck, als wir dort einmarschierten. Namentlich die bei uns 
übliche Beteiligung selbst der ältesten Kameraden, mögen sie auch 
das Alter von 62 Jahren erreicht haben, versetzt die Zuschauer 
immer wieder in Erstaunen. Kommt doch damit zum Ausdruck, 
mit welchem Ernst und Pflichtgefühl unsre Kameraden von 
unsrer republikanischen Sache durchdrungen sind.

Einflechten möchten wir hier, daß der Herr Bürgermeister 
von Bernau, wie wir hörten, unsern Besuch nicht für erwünscht 
hielt, weil angeblich der Evangelisten-Tag dort gerade begonnen 
habe. Unsre Bernauer Kameraden konnten aber schließlich doch 
die Genehmigung erreichen, weil wir ja stets so auftreten, daß 
wir niemand in seinem Vorhaben zu stören pflegen. So geschah 
es denn, dah wir vor dem Hotel Deutsches Haus eine Anzahl mit 
Rasierpinseln auf ihren grünen Hüten (wir haben die Farbe 
„grün" bisher eigentlich nur in Zusammensetzung mit „Junge" 
nennen hören) bewaffneter Herren stehen sahen, welche sichtlich 
aus dem Erstaunen über die Straffheit unsrer Truppe gar nicht 
herauskamen. Dabei wußten sie nicht einmal, daß wir schon einen 
Marsch von mindestens 30 Kilometer hinter uns hatten.

In nicht allzu später Stunde erfolgte unser geschlossener 
Abmarsch. Bei allen Kameraden war über die wieder einmal so 
gut gelungene Partie die tiefste innere Befriedigung zu verzeich
nen, insbesondere kam dies bei den Bernauer Kameraden zum 
Ausdruck, welche des öftern den Wunsch äutzerten, sie recht bald 
wieder zu besuchen. —

Baumschulenweg. Am Donnerstag den 17. Februar hatte 
Baumschulenweg ein ganz besonderes Schauspiel. Unter Leitung 
des Kameraden K-uhn zeigten mehrere Berliner Tambourkorps 
der hiesigen Bevölkerung, was sie gelernt hatten. Als nach been
deter Probe auf dem Sportplatz die zirka 200 Spielleute unter den 
Klängen des gemeinsam gespielten Reichsbannermarsches in unsern 
Ort einzogen, war auch nicht ein Fenster geschlossen, alles staunte 
über das glänzende Spiel unsrer Kameraden. Neidisch blickten die 
Stahlhelmer von ihrem Versammlungslokal auf uns. Beim Lokal 
des Kameraden Borgmann wurde haltgemacht und mit einem 
kräftigen „Frei Heil!" aus die deutsche Republik war die Ver
anstaltung beendet. — Am Freitag den 18. Februar hatte die 
Kameradschaft Baumschulenweg im Lokal des Kameraden Borg
mann ihre zweite diesjährige M o n a t s v e r s a m m l u n g. 
Kamerad Meier eröffnete zur festgesetzten Zeit die Sitzung und 
gab nach kurzen Mitteilungen dem Kameraden Küter das Wort 
zu seinem Vortrag „Reichsbanner und Regierung". Kamerad 
Küter ging zuerst auf den Zweck und das Ziel des Reichsbanners 
ein und machte den Kameraden klar, wie bitter notwendig die 
Organisation der Republikaner ist. Er erinnerte an den Terror 
der Rechts- und Linksradikalen vor dem Bestehen des Reichs
banners. Keine Versammlungen konnten ungestört abgehalten 
werden. Das wurde erst mit der Gründung des Reichsbanners 
anders. Wo blieb früher die Agitation auf dein Lande? Daß heute 
in jedem weltentlegenen Winkel die schwarzrotgoldene Fahne be
kannt ist, ist ein Verdienst des Reichsbanners. Nun ging der 
Referent auf die jetzige Stellung des Reichsbanners zur Regierung 
ein. Er betonte, der jetzige Reichskanzler Marx und Minister 
Köhler sind aufrichtige Republikaner, denen unser Vertrauen 
als Republikaner und Reichsbannerleute gegeben werden darf. 
Eine Zersplitterung des Reichsbanners des Falles Keudell wegen 
kommt nicht in Frage. Für uns Reichsbannerleute als überpartei
liche Republikaner kann es keine Auseinandersetzungen partei
politischer Art geben, das ist Sache der Parteien. Alle von rechts 
und links in Umlauf gebrachten Gerüchte über Austritte beim 
Reichsbanner sind erlogen zu einem Zweck, den jeder sehen kann. 
Jegliche Gemeinschaft mit dem Rotfrontbund sowie andern Ver
bänden ist nach wie vor unbedingt abzulehnen. Rach dem Vortrag, 
der oft von Beifallszustimmungen unterbrochen wurde, gab 

Kamerad Küter noch Auskunft über den Personenwechsel tm Gau
vorstand. Die ungeschminkte Wahrheit befriedigte alle Kameraden 
und die Versammlung entnahm daraus, daß im Gauvorstand nur 
zu ihrem Interesse gearbeitet wird. Nach einigen Mitteilungen 
des Kameraden Meier wurde die Versammlung mit Gesang des 
alten Kampfliedes „In Künimernis und Dunkelheit" geschlossen.

Die Kriegsopfer gegen die Verschlechterung der Fürsorge. 
Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegs
teilnehmer und Kriegerhinterbliebenen veranstaltete vor kurzem 
in den Prachtsälen des Ostens in Berlin eine Protestkundgebung 
gegen die Streichung der 100 Millionen Mark im Reichshaushalt 
für Versorgungszwecke und gegen die sonstige Verschlechterung der 
Fürsorge durch die Abwälzung der Fürsorgelasten vom Reich aus 
die Länder und Gemeinden. Die Streichung der 100 Millionen 
Mark sei eine offne Verhöhnung der Kriegsopfer: Eine einstimmig 
angenommene Entschließung verlangt vom Reichstag ausreichende 
Rentenversorgung und Einbau der Zusatzrente in die ordentliche 
Rentenverforgung, Uebernahme der Fürsorge durch das Reich, 
Anerkennung des Rechtsanspruchs auf Heilbehandlung für Hinter
bliebene, Sicherstellung'der Berufsausbildung für Kriegerwaisen, 
ausreichende Fürsorge im Wirtschaftsleben und dauernde Sicher
stellung der Arbeitsplätze. —

Berlin-Kreuzberg. Einer der größten Kreise des Reicks
banners, der Kreisverein Kreuzberg, feierte nm Sonntag in der 
Bockbrauerei, Fidicinstraße, sein drittes Stiftungsfest und 
zugleich das dreijährige Bestehen des Reichsbanners. Die Festrede 
hielt der Bezirksberordnete Kamerad Robinson, der folgendes 
ausführte : Die größte Vereinigung Deutschlands begeht ihr drittes 
Jubiläum, und wir danken an diesem Tage unsern Führern für 
ihr mannhaftes Eintreten. Wir in Kreuzberg wollen unser drittes 
Jahr damit beginnen, daß wir die gesamte Jugend zu wahr
haften und ehrlichen Staatsbürgern erziehen wollen.

Caputh. Die Jahresversammlung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold war verhältnismäßig gut besucht. An 
Stelle des verhinderten Kameraden Meyer eröffnete Kamerad 
Liebig die Versammlung. Er gab zunächst den Bericht von der 
Kreiskonferenz, die zu der Schießsportangclegenheit Stellung neh
men sollte, aber infolge Fehlens des als Referenten vorgesehenen 
Kameraden nicht dazu kam. Der Kreisausmarsch nach Marquardt, 
der am Sonntag stattfand, konnte von unsrer Ortsgruppe infolge 
der Jahres-Hauptversammlung nicht mitgemacht werden. Dafür 
müssen aber die Kameraden beim nächsten Ausmarsch vollzählig 
erscheinen. Er ist nach Ferch über Caputh geplant. Der Tag wird 
noch rechtzeitig bekanntgegeben. Es entstand eine kurze Debatte, 
in der einmütig zum Ausdruck kam, an dem Marsch nach Ferch 
teilzunehmen und eine Schießsportabteilung in Caputh nicht zu 
schaffen. Kameraden, die Schießsport betreiben wollen, sollten sich 
gröhern Ortsgruppen wie Potsdam oder Nowawes anschlretzen- 
Darauf gab Kamerad Liebig den Kassenbericht. Der nächste Punkt, 
Vorstandswahl, ergab folgendes Resultat : Kamerad Meyer ^. Vor
sitzender, Kamerad Liebig Kassierer, Kamerad Miesterfcld Schrift" 
führer, Kameraden Schumann und W. Bredow Beisitzer. Unter 
Verschiedenes wurde die politische Lage besprochen und die Rolle, 
die dem Reichsbanner bei der Rechtsorientierung der NeichSregw- 
rung zufällt. Vor allem gilt es, die Augen offen zu halten und 
fest zusammenzustehen, dann wird und mutz die Republik bestehen 
trotz alledem. Einige Besprechungen über den Volkstrauertag 
folgten, und mit einem Frei Heil! auf die soziale freie deutsch 
Republik wurde die anregend verlaufene Versammlung geschlossen-

Werbekundgebung in Berlin-Marienfelde. Manche Orte, 
selbst im Weichbild Berlins, sind für die Bearbeitung und Wer
bung für das Reichsbanner spröder und steiniger Boden. Em 
Sorgenkind nach dieser Richtung bedeutet für den Krci^ 
verein Tempelhof der Ortsteil Marienfelde. Zwar durch 
Eisenbahn und bis zur Ostgrenze auch durch Straßenbahn mu 
der Großstadt Berlin verbunden, bietet das Oertchen dem Be
sucher doch den Anblick einer geruhsamen Kleinstadt. Meist Villen, 
in der Ueberzahl Bauern- und Landhäuschen vermitteln diesen 
Eindruck recht lebhaft. Dementsprechend ergibt sich auch die Ein
stellung der Bevölkerung. In den efeuumsponnenen Villen woh
nen Menschen, die eingesponnen in das Alte, Vergangene, und 
abgeschlossen gegen das Neue, nämlich den Volksstaat sind. ^Datz 
solche Leute dem Gedanken des Reichsbanners fremd gegenüber
stehen, nimmt nicht wunder. Auch daß die alteingesessenen 
Bauern, die jedenfalls dem Einfluß des Landbundes unterliegen, 
dem Reichsbanner wenig Sympathie entgegenbringcn, ist ver
ständlich. Auf der andern Seite aber steht eine immerhin zahl
reiche Bevölkerung von Arbeitern, Angestellten und Beamten. Und 
trotzdem ein Zögern, sich dem Reichsbanner anzuschließen. Warum 
wohl? Selbst in diesen Kreisen ist der Besitz eines kleinen Häus
chens, zumindest aber eines Stückchen Ackers nichts Seltenes. Zu 
dem Arbeitslohn, dessen Kargheit von ihnen vielleicht ebenso WM 
von allen andern Lohnempfängern empfunden wird, gibt der Er
trag des bißchen ihnen gehörigen Bodens einen Zuschuß, der duz 
Leben vielleicht ein wenig sorgloser macht. Diese Ackerbürgers: 
hat Wohl eine gewisse Selbstzufriedenheit und Selbstgenügsamkeit 
zur Folge. Man nimmt aus diesem Grund an dem Streben und 
Kämpfen draußen nicht genügend Anteil, läßt alles gehen wie 
es will. In diese nicht ungefährliche Einstellung gilt es eine 
Bresche zu schlagen. -

Bereits vor Jahresfrist hat an einem Sonntag nachmittag 
eine Werbeveranstaltung von unsrer Seite in Marienfelde statt
gefunden. Es gelang dabei dem Reichsbanner, eine Anzahl Mit
glieder zu gewinnen, die uns treue Kameraden geworden sind. 
An sich konnten wir den Erfolg aber nicht als ausreichend be
trachten. Ein erneuter größerer Werbeversuch, der zum Sonntag 
den 20. Februar 1927 angesetzt wurde, erschien daher angezeigt.

MitMlakaten und Handzetteln war die Bevölkerung an den 
Tagen vorher auf die im Lokal Peetsch am Sonntag nachmittag 
anberanmte Kundgebung hingewiesen worden. Die Klänge unsers 
Tambourkorps rüttelten bei unserm Einzug in den Ort die noch 
Unschlüssigen aus der Sonntagsnachmittagsruhe auf. Der Ver
sammlungsraum füllte sich. Bei der Gemütlichkeit, die in kleinen 
Orten herrscht, ließen es sich einige Rotefrontkämpfer aus der 
Umgegend nicht nehmen, interessiert und brav der Kundgebung 
beizuwohnen. Das Referat hatte Polizeisekretär Kamerad Hil
debrandt übernommen. Die Fragen, die von verschiedenen 
Seiten und vielleicht auch gerade bei den in der Mehrzahl noch 
abseits stehenden Marienfelder Einwohnern hier und da laut 
werden: „Wozu überhaupt oder wozu noch das Reichsbanner? - 
bildeten die Grundlage seiner Ausführungen. Beispiele aus den 
letzten Tagen, wie die FascistenauSschreitungen auf dem Wedding, 
in Spandau und der provokatorisch zum 7, und 8. Mai 1927 nach 
Berlin einberufene Stahlhelmtag, beantworten diese Fragen allein 
schon deutlich genug. Die jetzt nach einem widerwärtigen Jnter- 
esscnschacher zustande gekommene Besitzbürgerblockregierung, mit 
ihrem ausgesprochenen Rachecharakter, trage dazu bei, daß dieser 
Gesellschaft wieder der Kamm schwillt. Trotzdem Gastrccht ver
pflichtet, konnte sich ein Kommunist den Zwischenruf, der ihm viel
leicht schon lange auf der Zunge brannte, nicht verkneifen t „Marx! 
Treffend wies Kamerad Hildebrandt darauf hin, daß die Reichs
kanzlerschaft Marx nicht das geringste zu tun habe mit dem klaren 
und eindeutigen Kampfe des Reichsbanners für die Republik. 
Man habe gesehen, mit welcher Stetigkeit und Konsequenz unter 
Beiseiteschiebung angeblicher Ideale, die Rechtsparteien sich zur 
Macht gedrängt haben. Betrachte inan die Tatsache, daß die Lau
heit weiter republikanischer Kreise den jetzigen Rechtskurs ermög
licht hat, dessen Auswirkungen bald jedem nicht den besitzenden 
Kreisen angehörenden Volksgenossen fühlbar sein werden, so ist 
es allerorts notwendig, die Abwehrkraft des Reichsbanners zu 
stärken. Gerade aus der Zurückgezogenheit ländlicher Ortschaften 
schöpfte die Reaktion ihre Kraft. Hier ein wenig Ruhe zu opfern 
und aktiv zu werden, ist nicht nur Pflicht, sondern auch Lebens
notwendigkeit jedes republikanisch Gesinnten. Die temperament
volle Wucht der Worte des Kameraden Hildebrandt erzeugten einu 
erfreuliche Lebhaftigkeit und begeisterte Anteilnahme der Ver
sammlung und löste bei Beendigung der Ausführungen starken 



Beifall aus. Der Versammlungsleiter, Kamerad Putsch in, 
forderte auf, der durch den Beifall bewiesenen innern Ueber
zeugung nach außen hin die Tat folgen zu lassen und den Beitritt 
zum Reichsbanner zu vollziehen. Ein donnerndes Frei Heil! auf 
die Republik, der gemeinsame Gesang: „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit!" und der vom Tambourkorps intonierte Reichsbanner- 
Marsch beendeten die Kundgebung. Der Kreisvercin rückte ab.

Wieder sind in Marienfelde eine weitere Anzahl Mitglieder 
gewonnen. Und doch sind es erst so viel, daß man sie nur als 
Vortrupp ansprechen kann. Vorerst bleibt es ihrer Pionierarbeit 
überlassen, die junge Organisation zu stärken und auszubauen. 
Sind sie nach einiger Zeit mit Tempo und Erfolg ihrer Arbeit 
nicht so recht zufrieden, nun so zieht der Kreisverein erneut hin
aus. Ein steiniger Boden bedarf zäher und nicht ermüdender Be
arbeitung, aber danach trägt er dennoch Früchte. —

Calau-Senftenberg. Am Sonnabend den 22. Januar 1927, 
abends 7 Uhr, fand die K r e i s k o n f e r e n z des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold, Kreisverein Senftenberg, im kleinen Saale 
des Gesellschaftshauses statt. Sämtliche Ortsgruppen, mit Aus
nahme von Zschipkau, Kletwitz, Calau, Lübben und Bückgen hatten 
Delegierte entsandt; ferner war der Gauvorsitzende erschienen. 
Rach der Begrüßung der Erschienenen durch den Kreisleiter, 
.Kameraden Lowe, eröffnete dieser die Konferenz und gibt nach 
Erledigung des I. Punktes den Geschäftsbericht. Daraus ergibt 
sich, daß es im verflossenen Jahre gelungen ist, die Mitgliederzahl 
zu halten, teilweise auch wesentlich zu erhöhen. Im ganzen ist 
der Stand der Bewegung als gut anzusehen. Der Kreisleiter bittet 
die einzeln»« Ortsgruppen, weiter wie bisher tätig zu sein und 
auf Anfragen der Gau- oder Kreisleitung möglichst umgehend 
Antwort zu erteilen. Der Kreiskassierer gibt hierauf den Kassen
bericht. Die Kassenverhältnisse haben sich gegenüber dem Vor
jahr erheblich gebessert und der Kassierer gab der Hoffnung Aus
druck, daß es bald möglich sein würde, die Beiträge herabzusehen. 
Darauf wird dem Kassierer Entlastung erteilt. Da das Bundes
statut auf der letzten Bundes-Generalversammlung eine Aendrung 
erfahren hat und dem Kreisstatut- in verschiedenen Punkten ent
gegensteht, wird das letztere aufgehoben. Als Kreileitung werden 
der bisherige Vorsitzende sowie seine Stellvertreter der Gauleitung 
zur Bestätigung vorgeschlagen. Darauf hielt der Gauvorsitzende 

ein ausführliches Referat über die politische Lage. Bei der Be
schlußfassung über das diesjährige Krsisfest entspinnt sich zwischen 
den einzelnen antragstellenden Ortsgruppen, insbesondere Senften
berg und Großräschen, ein lebhafter Disput. Schließlich beschließt 
die Versammlung, die Entscheidung darüber, an welchem der 
beiden Orte das diesjährige Kreisfest stattfinden soll, dem Gau
vorstand zu überlassen. Mit einem dreifachen Hoch auf die Repu
blik schloß der Vorsitzende, Kamerad Löwe, mit der Aufforderung, 
weiter unermüdlich für den republikanischen Gedanken zu werben, 
um 11 Uhr die Versammlung. —

Reinickendorf. In der Generalversammlung des 
Bezirks Reinickendorf am 28. Januar sprach Kamerad Amts
gerichtsrat Herzfeld über die „Schwarzweitzrote Republik". 
Dann erstattete der Kamerad Schwabedal den Tätigkeits
bericht über das verflossene Geschäftsjahr. Der Beginn des Jahrs? 
stand im Zeichen der Abwehr gegen die Forderungen der ehe
maligen deutschen Fürsten. Die Parole des Bundesvorstandes an 
die Kameraden des Reichsbanners, gegen die unberechtigten 
Forderungen der Fürsten Stellung zu nehmen, wurde freudig aus
genommen und durch recht kräftige Propaganda in Wort und 
Schrift durchgeführt. In zahlreichen Propagandaveranstaltungen 
in der Provinz sowie innerhalb Groß-Berlins und im eignen 
Kreise wurde für den republikanischen Gedanken geworben mit 
dem Erfolg, daß sich 200 neue Mitglieder zur Aufnahme gemeldet 
haben. Die Organisation des Kreises hat sich gefestigt und das 
Organisationsleben hat sich sehr lebhaft gestaltet. Die innere 
Festigung der Kameraden wurde durch Vorträge belehrenden 
Charakters in den Ortsvereinen sowie in den in jedem Monat 
stattfindenden Vollversammlungen gefördert, so daß wir trotz der 
politischen Wirrnisse und schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse 
froher Hoffnung für den republikanischen Gedanken in die Zu
kunst blicken können. Im Kassenbericht, welcher durch Kameraden 
Weigel gegeben wurde, spiegelte sich eine geregelte Beitrags
leistung wieder. Die Revisoren hatten keine Beanstandung und 
beantragen die Entlastung des Kassierers, welche einstimmig be
schlossen wurde. Die Neuwahl des Vorstandes ergab die 
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder sowie die Hinzuwahl einiger 
neuer Kameraden, so daß jede Ortsgruppe im Vorstand vertreten 
ist. Mit einem Appell an die Kameraden, mehr denn je für die 

republikanische Sache zu wirken, fand die Generalversammlung mit 
einem kräftigen „Frei Heil!" ihr Ende. —

Lebus. Die Ortsgruppe veranstaltete am Sonntag den 
20. Februar einen Werbeumzug, der unter Teilnahme des 
Frankfurter Radfahrerzuges und des Tambourkorps einen starken 
Eindruck machte. Am Schluß ermahnte Kamerad Bräfemann 
(Frankfurt a. d. O.) alle Kameraden zum treuen Festhalten an 
unsern uns lieb gewordenen Farben und forderte alle noch abseits 
stehenden Freunde und Gönner auf, sich doch endlich zu diesen 
Farben zu bekennen und Mitglied unsrer Ortsgruppe zu werden. 
Weiterhin schilderte er in kurzen Worten die Entwicklung des 
Reichsbanners und betonte ganz besonders, daß sich das Reichs
banner seiner Aufgabe bewußt sei, dem Schutze der Republik und 
der Weimarer Verfassung zu dienen. Mit einem dreifachen „Frei 
Heil!" auf die deutsche Republik, auf die Weimarer Verfassung und 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold schloß unser Wcrbeumzug.

Trebisch (Kreis Schwerin a. d. Warthe). Am Sonntag den 
16. Januar beging unser Ortsverein sein Wintervergnügen, 
bestehend aus Theater und Tanz. Der Wehrleiter, Kamerad 
Wutke, hielt eine mit Beifall aufgenommene Begrühungs- und 
Werbeansprache. Dieselbe gipfelte in dem Wunsche, daß noch recht 
viele Republikaner sich unsern Reihen anschlietzen mögen. Das 
gut eingeübte und fesselnd gespielte Schauspiel „Unschuldig ver
urteilt" sowie die Darstellung zweier Lustspiele und eines urko
mischen Duetts, fanden ungeteilten Beifall des sehr zahlreich 
erschienenen Publikums. An dieser Stelle sei allen Mitwirkenden 
und besonders der Leitung gedankt. 'st

Schneidemühl. Am Sonntag den 20. Februar wurde durch 
unsre Ortsgruppe in der Ortschaft Rosenfelde im Kreise 
Deutsch-Krone eine Ortsgruppe des Reichsbanners ge
gründet, nachdem der Vorsitzende des Bezirks Grenzmark 
Nord, Kamerad Rösler (Schneidemühl), einen Vortrag über 
Zweck und Aufgaben des Reichsbanners gehalten hatte. Der neuen 
Gruppe traten 32 Mitglieder bei. Der Stahlhelm hatte 14 Tage 
früher dort Propaganda für seine Sache gemacht und 21 Mit
glieder ausgenommen. Davon traten vier Mitglieder in das 
Reichsbanner über, da sie nicht gewußt hatten, um was es sich 
eigentlich handelt. Unsre nächste Aufgabe soll es sein, auch die 
kleinern Ortschaften zu betreuen. —

i.k.r
W2M 3897

Musikinstrumente »Iler ärt

Xstalox kostenlos.

3868

3861

3864Will-orfss 8820Buchdruckern

kestsursnt

3876

Ö

An allen Bezirken von Groß-Berlin über 2L)c> Lebensmittel-Abgabestellen, il<r Spezial-FleischlSben, s Warenhäuser. Eigene Sparkasse 
Alle Vorteile nur -em Verbraucher! Auch für Angestellte «.Beamte. Selbstverwaltung durch-le Mitglieder. Zentrale: Berlin-Lichtenberg, Rittergutsstr.lk-Ia

veki.«« 8« «, »ii.nei.n8rir^55L ios 
?ca«8pkecnea: reurmm Z2vs, S206. »207

Neukölln
4 Berliner Stc.5155

Mpuvlitliner, Z 
werdet Mitglied ves 

REbllmiers!

ÄS
neu»!?

Chartoltenburg 4
Wielandstr. 4S »s?« 

Teieph : Steinplatz 13673

N.I.U57KMKH 
irc>cn5aziEk. 

relrunL
vSckentlick

131 
llerlin, Qranienstr. 33

5panbau, Breite Str. 4S
Sitte n. Mittz. enorm billig

Qesellsciistt 
füs LsususfüNi-unZeft 

alles

psrirstttuKdoUen
tteulvgsn, kspscstucen, Volmern, 

leUv fuUboUvnsrdsit 
ltsmorsil loksnn l.Ll)IaIn 

0srlin0112 W7L 
MrNchv.13,11 7,I.LI,»n8orS77

r-LLvoiKS-LSi: 
peuenscsiLiionsL- 

vencivi

Restauration 3888
HhsslllV

Reukittln, Wcscrstraße W
Verkehrslokal 

des R e ichsbanners 
1. Kameradschaft, 2. Zug

SMZtrep lAkrrnMwIK,
neue ^Kosrik.i-3 p > K rkl..uomirp»..L-zs

Z

8sk-!il^
vorn», hkalsroixonoosonsosiatt.

Qexrüncket 1912. ^rn XüIIniscbsn?srk 7. 
Lloritrplatr 72306-2503. 3887

TnstklLssigs kolLisrardsitsn

iiiiiiliiiii Eottvrrsev Mause ii»»«»«
Restaurant, Festsäle, BereinSzimmer, Kegelbahnen.

Cottbuser Darnin 88 sss?
Berkehrslokai des 1. Zuges des Reichsbanners Neukölln.

le«. «Iiuli-Hiielle
Ink. ». LsoIKLvsiii»s Z 
dl S4, Ackerstraße 1 K 

Ncichsbanncr. BcrkehrSiokai 
Grobes Derctnszimmer

MMW „NlsWlIl
Fahrräder, Nähmaschinen

IE 87, Beusselstr. Ig 3896

»erili, M 4ü. komlr. 4
— siig. VervsItunAs^obSucke — 
bernruk: blznss 1747/48, 5240/4!

llocli eimnonMer Mliekcinitt un- 
deMien kecittMMucii oukkotteii- 

ilm. okMvoiie kettottling 
Kein Kirctiensustritt!
!Asn verisnxe kostentreien Prospekt 
ocker unverdlnckllcben Vertreterdesuxb.

Ositt VOK87ädll).

«MMNIMiNV
Lichtend c rg 38SS 
Türrschmidtstr. 40

VerkehrSlokal des
Reichsbanners

I 
llllllriklkkl  PoLveLn ach
I 4.4. v v l itI I-It I t» VMl.La ch« V Oien 

, öllkvm srv ss
UIWMSI'KLSSL 3

Restaurant

August Lux
Charlotte,»bürg
Huttenstr. Ä 

Mitglied des Reichsbanners

Tambolaartiket
IN grob.Äudw Liescr.it, Kom
mission ohne Vorauszahlung
S. Brttz, Berlin »14

Alte Fakobttr. 8«
(l Minute vom Gauburcau 

Merkur 8188 3868

Wilb. Burg
Prenzlauer Alle« 18«

VerkehrSlokal des 
3873 Reichsbanners

n tt
ubergibi man nur dem Nachweis des 

lleuttciien ttuMer-Verdkmütt. keriin 514. 
Kommaildaillenstk. 83/84 Telephon: Dönhoff 8277,3278. 
Äeschä'tszeil. 9 bis S Uhr, SonniagL 10 bis L Uhr 

N»»s Wunsch Bcrtreterbesnch. S87<

Ontei keickssutsicdt.
Qesctlllltsgediet:

Deutsches sieicb, lüemel^ebiet unck OsnriZ 
itguplSesctiSttsstelle:

örostdestillst. u. lstkörfsdrik
W.PommereningLCs.

R-renipelhos 388L 
Berliner Str. IVO,SkdringSIS 
Vereins- u. VerkehrSlokal 

des Reichsbanners

. . Haie- ru»<t >S7aoser- 
A.Ms§en O. in. d. H.

388k 
__  vsncisberxsrStr.SL

7slsplEoxS12c>-ri

86- U.

„IIVIIIIIIIU , »IVIIIH-IlIIIIgl IIIW1WIII1 I». II.

vrunnenstr. 18S/190 verlin bl 54 vrunnenstr. 18S/190
ilOIIIOMIIiMMillMIMMIIMIMIIMIMMIIItMIIIIMMMMIIMMIIMIilNIIIIIItMUIMIIMMIMIIMIMIIMIllllllNIMNNIMIIMIIil

Llexrsnle Uerren-kekieillunA nach jsisö. S877

Oroües l^sx-er lertiZer Herren - Oaräerodeo, beste 4ustülirunx. 
VVinäjacken, lVtütren, I^ersergürtel

sowie ulie ^usrüslunAsxegenstLnäe ?abnen in allen OröSen u. OualitLten 
iür das keictisdunner.

Republikaner! Lest den //Vorwärts"!IIMIIWMWWW^ iÄe^S-^ÄrÄtDön^

Etablissement Dergschloßböhe 8
Neukölln, «arlsgartenftr.li-11, a.d.Wihmannstratze 

Inh.: Max Kitrsten, Kernspr. Neukölln 792 
KestsSle, BeretnSzimmer, Verb.-Kegelbahn 
hält sich dem Reichsbanner empfohlen

G-sellschastshaus
«IsrienEsrk

Chausseestr. 305 s«o
Verkehrslokal

des Reichsbanners

Sind Dir Photosache» knapp, 
Eile schnell zu 3871

Friedrich Poo rumScduNdew
Berlin WO SS
Greifswalder Str. 188

Fernsprecher: Alexander l07b

rechte Bauart, billigste Preise,
»4444 VV auch Teilzahlung, ausm. frachtfrei

3880 !
Berlin IV S8, Kopenhagener

AlssarenlisuL

In Allen Abteilungen kervorraxentie ^usivakl 2U sekr bigiZen Preisen

........................... »««Sl'UkchI'»
Piano,»t-ikllripschins» Mr. N«k, ItMlI. konz. zmemerktkli 
enhagcncr Straße S l«egr. tSll) Berit« » 54, Linienstr. 84

ÄerlinerIaAtblatt

SsrIIn L2

llklllk

Liescr.it


Inrerste aus «Vsm Ssu vsr»n-vrsn«lsndurs
OLpsnrrrk8si*nsu KS^KSNOUU

Nalentln Kolllng spe-isis«^«^ÜNSl«NH»tFSlrlQ

8psnrlsu

Reserviert

»QUNLIPPSN

zm,au«MM Reserviert
3835

SOk^isKuS IV8SSSNS1L
3850Xsukksur

»Isx LtNSNkSW

LLsii'in

KudsiB
L

^ins^si'HiissairisI-snrtsksng

Stillet» pss«I««

II Werbt tlir die Zeitung!3791
es«

Oottkus

p
87V2

Sppvmdongon Sti-sss« s. WW»

K kllllllkllllkr GMosötavt Leipzig
V. vwsst^uu^4 GuteSpeisenu.Getränke

s.Cl.O.

Am Markt. Telephon -'63. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Es ist Ehrenpflicht der Kameradeu und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Spo rt- Restaurant 
Oskar Schulz

Bahnhofstr. 34
Verkehrslokal des 

Reichsbanners, ss-m

Republikaner, 
werdet Mitglied 
des Reichsbanners!

ß Kaukiiau8 f^elix l^eibkolr 
liie preiimrie Serugiguelie guierMen.

Na«» KitbtevS 
Keftauvant Z 

Cottbuser Straße 83
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

Kameraden
kaust nicht «« 

bei euren Gegnern!

Benno Salomon
Lutherplatz 3 — Scgr 18SS

EinkanfshauS für Kleider
stoff-, Seine»- «nd 
Baumwollwarrn 3819

N. Aünöer
Markt, Ecke wilhelmstraffe
Weine 4- Spirituosen

Tabakwaren 3848

pLirbW ion«
Pelzwaren 

Hüte, Mützen 
Herrenarttkel 
zu billigten Preisen

«IVSKL
bisx kosenffeimSk

kreite Ltrsüe 29

««»rs

Uhren- und 
Goldwaren

Regierung st raße S

»ösren-ll.IlWen-üliMliliii
auf Teilzahlung

Wilhelmftratze 8 8852

Louis Salomon NM.
Inh.: Julius Weiß

PichcwdorferStr.16Gegr.19v4
Einkaufshaus 3818 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Republikaner, werdet Mitglied und deckt enern
Bedarf im Konsumverein, 379s

Hkss«S»I»«rs
Verkekrsloksl 
ckes 
ketcksdgnaers

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 3397 

Oskar »«dich.

Kaust 
bei

Brenntlbor
Der Oualttätsstiefel 

Warenhaus
Brauer Z

Dresdener Str. 1 A

Restaurant
u. Frühstücksstube 

lLnrl kütsebl
Dunkcrstraße 19 3830 

Berkehrslokal des
Reichsbanners

Nklllelsrk»,
8p»nck»n, Brette Strase 45
C arlotienburg, Milmersdorfer Straße 131
Berlin, Oranienstratze 33
UQt«, ItllltL«» « »oriri dUUg 3815

LN. Sonitzev GSHne
Das Haus der grotzen Auswahl 

und der billigen Preise. Ws

MM-rsMII! Ä. MMW 
Roßstratze 15 3393

Billigste Bezugsquelle sürKahrriidcr 
u. Erfatzletlc 2 Etg. Neparaiurwerkst.

WWeSMgMüe
sür sämtliche «854 

Lebensmittel und 
Delikatesten

Salomon SlllraardllanklLderger 5trsve 12s 3346

keelle und diliige 5ctzuk«sken.

Schloßplatz 24
* 8878

Manufakturwaren 
Wäsche au sstattung en

Reslauranl Aeichspoft"
Sandower Hauprftraße 

Inh.:
Kamerad Gust. Pohle 

Berkehrslokal des Reichs
banners. 3891

0. kudlcillllllr
vresaenee LusüeISS

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

Auswahl 37g7

Philharmonie, Schützenftr. 2f3
> Minuten vom Bahnhof, gegenüber dem Siadiparl

Ronrevthaus uns Gavtenloka'
9 Doppel-Verbands-Kegelbahnen 3841 

Jeden Sonntag von 4 Uhr ab Frcikonzert

Louis Salomon
Marltplav 7 3817

Kleideriloffe, Wäsche, 
Trikotagen and Strumpfwaren 

IN großer Auswahl 
zu billigsten Preisen

Mr moderne 3879

lierren-^rlikel 
Wllmel.WMliMl?

Konsum- umi 0W0 
Spsrgonossonsobstt kür 
dsinwdskg a. Umgsgonlt 

k. S. m. d. N.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

: « an rh aus
»1. uenvukirvuikG

l». e»Iu», Schloßstrabe üb
Mannfaktar-u.Modewaren Patz-, Woll-».Weitz 

waren Wäsche Karzwarr» Sardinen
Spezial-Abteilung tür

Herren-, Dame«- n. Kinder-Konfektion 3880

A/>,
MIIMIIMMMMNMMMIIIMN

ZE L>/'/7^Vs/'e//rLö/'s/-
IMMlMIIMMIMMNMMMIIMMIIIIIMIlNM

volittillllix
Verkeffrslolral cles 

keicksbgnners 8?gg

^IlLS, lViLI^I^t 
Beinsskleidnmg Mr jeden Berni 

Arbei ts ho, en — Arbeitshcmdcn 
eigener Anfertigung. . 3844

Alex Srtschmmm
Jäger praße 1 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäst

am Platze «0

Unübertroffen
sind die Biere der

Iss Gubener 
Genoffenschasts- 

sss brauerer

HVLIL. «srlrt S

Kaufhaus

W. Loewenstein Nächst.
Aeltestes und größtes Kaufhaus 
3885 am Platze9.1.........lOlOlQlOlL

porttSt-püologkllppie
Hochzeitsgruppe il 
Vereinsaufnahmen 

Hermann tteikner
Mark- 13 -ivb?

WM BW, öWMA ?.
Spezialhaus für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung
Sport-, Berufs- und Reisetleidung
Manufakturwaren, Wäsche-Ausstattungen 

«leqles Fabrikate. 8859
---------- Staatliche Lotterie-Einnahme. ----------

MM »MM
Äindjack., Breechesholen

^IMMMMMMMslMNIIIIIIMMIIMIMIMIIMIMIIIMIINttlMIMIII^

Vkvrckenvr Zirsüe 162

3796

Illiulstöllreii
klil! KM k" 

voutsek. 8ekuti«sevnbsus

-iSSWEWWÄSSWSWWSSNNNSWSSWSSSSSS
Z Trintl W2» Z

Z lnselUllMutilnsüSlere Z

- . , , - , , . . Windjacke», SporthosenWM» - WM> ,.NLl,k,«LS„ 

Met Lrw. SsllboS.ReuMlerSttaA lr 
Offerte rinholen, Sammelaufträge Preisermäßigung

rio L,

briF

Haus- und 
Küchengeräte 
Eisenturzwaren

empfiehlt 8858

»MM llMM

Kauft bei Gebrüder Roienibai 
Herren- u. Knaben-Bekleldung 
Märkische Bottsftimme 

Tageszeitung sämtlicher Republikaner 8894 
Vuchöruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

Auf Abzahlung Z^i7^L!lL7,'Lei7,r
Lovy L Lippmann V^Lg;
Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen. 8891

Möbelfabrik S.Lubascher
Spandau. Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 3814

81^2 bi »stsr^vsicks 13 Vvrkuussei^vllv» -i888 
kepMikMl, kiligiieli Alü llsiils enern Seileri « wumrereiii!

UAckukuesren/IsMon«, UIIII-, "°

Kruschels 
Restaurant 
«rrk-HSlo«. des R-tcha- 

bannrrs Will 
"llllllililiUUMU 

Hensels Restaurant 
Parkstratze »

Berkehrslokal des Reichs- 
bannerS. rsu 

Billigt U-dernachtung fitr 
dnrchretscnd« Kameraden.

Damen- und ^»00

Lerren-Friseur

MWmiili
Berliner Straße 29

lur kiAIiW
Inhaber Curl Schulze

Telephon 251 3813

Veilrelin- «.VkusMlung;- 
Iiligl ill!! lieiclüdziiiieii

Kauft eure Schuhe 
nur im Mw

UM« Skilerl
Schloßstratze 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

Kliksvknsksi

Ulltron eteir 
gut, rtoi» bllllgti

Kauft
Lw »840

ff. Fteisch- und Wurstwaren
empfiehlt 3881

Clemens Warnatz, svremberger sir.iZ 
»MWMilLwlI.MlI.»»

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen. 8882 
Republikaner, werdet Mitglied und 
deckt euer» Bedarf im Konsumverein!

o.u. V.-Motorräder 
8Srikr-, Prefto-Kaprrädrr 

Riemann-Laternen
Behördlich zugelastene Fahrschule

Sprechmaichinen Schallplatten, Reparaturwerkstatt 

Itsavve«, Lisavette«, Tabak 
kaufen Sie am besten bei 
Paul Neumann 

Richtstratze43,Ecke Charlottenstraße

Wolff Krimmer
Rachs.

Größtes Kaufhaus 
am Platze

-MM M
Königstratze 23

Wäsche — Bettiedern 
Manufakturwaren 

Ncichsb.-Kamerad. Bergütg.

Windjacken u Breeches-Hose« 
Stütze« «sw.

A. Wilms, Bahnstr. 26

SSL Brummer X Schirtzec!"»' ,LL.S°
G.«».b.H. EdttlMs

Drogen, Parfümerien, Berbandstosfe 
' Farben, Lacke, Hanshaltartitel 3732 

Anto-Tanrstelle
Austiten Drogerie Fritz Awarg
Dekorative Malereien

iir figürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus

Georg Weber, Dekorationswaler
Sktzzen 3783 Wei nbcrgstra ße l! Entwüric

Oüs1^1o-!V«illsk»rLl 3845
ILiLnr-, Welü-, ^Voll^var««

Hutttts Älttmann iuntov
M rtt 4 nur Markt 4

sm- üiill üWdöiiveliieillMg, 8eM!ei»uiig

! k.k1srcu§eK(o.l
! Oss ilsuL cler guten Quslitsten

SriedriKKoiimw
Jägerstratze 30 8820 

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

^lberUliiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 8824 

ff Wurftwaren

Reslauranl Eden
Inh Paul Schirmtz 

Verkehrslokal des Reichs
banners 3883 

Jeden TomilagBallnillfik

ü!kreü «llkiiblllm
Stcinstr 7 3822

Erstes Spezialgeschäft fitr 
moderne Herrenarttkel 

Lieferant der Reichsbanner
mützen und deren Artikel

VO88
nur Mitte ist raße 3V

Das Haus sürGcschenke.Wirt- 
fchaftsartkkel u. Luxuswarcn 

Spezialität 
Bürsten, Pinfcl, Besen,?; 

Puppen und Spiel waren Z

Kaust «785

MsWU-uHMeMilel
Restaurant 

H.Brenbel 
3784 Triftstraße 57

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Trinkt Kircher-Biere
aus der bayrischen Brauerei Cottbus! ?

VGersrit»
Größte Auswahl, 
niedrigste Preise in
Zchuftlvaren aller Ntt

Schuhhaus Behr
Bahnstrake 61

Größtes Spezialgeschäft 
für Damen, und W 
Herrenkonfektion s

Alfreb Lohn
Bahnstraße 19 3832


