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„Und Welchen Sinn hat die Monarchie Friedrichs des 

Einzigen? Doch wohl einen nationalen? Denn er hieß ja 
so gern der Schützer und Beschirmer der teutschen Freiheit, und 
seine Zeitgenoffen riefen es so gern vor ganz Europa aus, daß 
Friedrich, der Preutzenkönig, ein Teutscher war. Leere 
Klänge, womit man immer gespielt hat. — Der angestrengteste 
und despotischste Soldatenstaat boll der unleidlichsten mon
archischsten Aristokratie hietz da» Werk Les Weisen und Guten und 
das glücklichste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Mon
archie vor allem, was teutsch heiht, und ist es noch."

Ernst Moritz Arndt (1806).
*

Kameraden! Begegnet der Fridericus-Frei marke 
mit aktivem und passivem Boykott! Dient der geschichtlichen 
Wahrheit und klebt keine Hohenzollernmarken! Helft die Fride- 
ricus-Legende zerstören und lehnt die Annahme von Fridericus- 
Briefen ab! Statt einmal „Fridericus" zweimal „Schiller"! 
2X5 -- 10! —

tvovte an rmsve Zrmgmattnerr
Von I. R. Lisse (Zepernick).

Ausbau und Festigung unsrer heutigen Staatsform, die aus 
^n morschen Trümmern einer Monarchie in einer ernsten, bittern 
8«it entstand, ist die erste und wichtigste Aufgabe eines jeden 
wahren Republikaners. Warum, Kameraden, sage ich euch das 
gerade? Weil speziell ihr Jungmannen dazu berufen seid, an 

reser wichtigen Arbeit mitzuhelfen, bedarf doch die Aufrichtung 
unsers Vaterlandes, unsrer geliebten deutschen Republik, gerade 

er tatkräftigen Mitarbeit jugendfrischer Kräfte nach innen und 
"ach auhen.

Eure heiligste Pflicht ist es, das, was unsre alten Kameraden 
und Väter aus dem Chaos haben erstehen lassen, zu behüten und 
Ku verteidigen. In die Jugend setzt die Republik das Vertrauen, 
"Ut aller Verantwortung diese Pflicht zu erfüllen; zeigt, datz ihr 
>o ches Vertrauens würdig seid. Ihr alle witzt, wie man von rechts 
^>d links gegen die Republik anrennt. Ihr alle witzt genug von 

ur Hatz und der elenden Verleumdung gegen Männer, denen 
Kampf für Freiheit und Recht ein Ideal war. Denkt an 

Unsern unvergeßlichen Friedrich Ebert, denkt an den meuch- 

und feige gemordeten Walter Rathenau; denkt an 
u diejenigen, die im treuen Kampf für Schwarz-Rot-Gold ihr 
^ben ließen.

Kameraden, wollt ihr, daß man euch euer Heiligstes, eure 
publik, wollt ihr, datz man euch die Farben Schwarz-Rot-Gold 

Wollt ihr, datz man euch zwingt, zu verbergen den köst- 
>-hen Schatz „Freiheit und Recht"? Das dürft ihr nicht, datz seid 
dr den Männern schuldig, denen wir die Republik verdanken. 

» as du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu 
eschen!" So steht denn ihr, kraftvolle Jungmannen, ein für 
ure Republik. Schlietzt die Reihen der Jugend, die ein Recht 
uf Freiheit hat, enger. Vollendet in enger Gemeinschaft das 

n.v.tze Werk im Sinne unsers unvergeßlichen Ebert. Im ganzen 
^che ftid ihr eins, wenn ihr euch der Aufgaben bewußt seid.
" derm ans Werk, junge Volksgenossen, umschließt euch mit 
sichtbaren heiligen Banden der Pflicht. Altes ist gestürzt, dm 

R hat sich geändert, helft mit, datz neues Leben aus den 
erblühe. Seid eingedenk Les Wortes Friedrich Schiller?: 

'' rr wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns 
nennen und Gefahr!"

Ans Werk also für unsre Republik, für Schwarz-Rot-Gold, 
Freiheit und Recht! —

Sahtt-GhvrmÄ Zu Lanz
am Sonntag den 27. März zogen die Reichsbanner- 
Wilsnack und Havelberg unter Vorantritt des 

in Tambourkorps hinaus, um Schwarzrotgold auch
zeigen, die seit 1918 schliefen. Die Einwohner 

Bendelins, Retzows und Glöwens sperrten 
klan» «i^und und Nase auf, als unter Trommel- und Pfeifen- 

wagten, in ihre stillen Orte die s-f-f-Farben 
Kunk-br.'"tm°Gold zu tragen. Noch gewaltiger aber verlief die 
beN' Su der vom Kreisleiter die Ortsvereine Witten- 
*ufen waren * * ? b " g Kumlosen zum 3. April aufge- 

«ber verlockend wirkte in der Frühe der kalte Nebel,
dos Hoden Stimmung einer starken Radfahrerkolonne konnte 
Lau /b Abbruch tun. Schwarzrotgoldene Radfahrer strebten auf 
Hof >, äu, hielten pünktlich zum Eintreffen des Zuges am Dahn- 
Um in-n i,-"Ewmenderi Kameraden in Empfang zu nehmen. 
Dpiel i,, setzte sich der imposante Zug unter klingendem 
4aun?» Jahndenkmal in Bewegung, wo Kamerad Pfug- 
shraä; dem Wirken und Leiden dieses Lanzer Sohnes 

Diärtm-^ Stunde des Gedenkens gilt einem Manne, der zu den 
War Vorkämpfern unsrer Reichsverfassung gehört. Er
fiir'»i„ .Mchte, Arndt und viele andre einer der Männer, die 
Bitten deutsches Reich gekämpft, geworben und ge-
lrati-l"' sind auch die Vorkämpfer der Demo
ober ? verlangten ein deutsches Parlament. Die Fürsten 
Heich < Kämpfer für Demokratie und das einheitliche 
rotääld i.?, hflt sich ost und in aller Oeffentlichkeit zu Schwarz- 

bekannt. Sein Ausspruch in der Paulskirche zu Frankfurt: 
"da." führt drei Farben: Schwarz-Rot-Gold, und 

ist nVb/" geschrieben: Einheit, Freiheit, Vaterland," 
yehörin,.^ ^nzige dieser Art. Der Gedanke an die Zusammen- 
Vaterl-,-,^ Deutschen, der Glaube an ein gemeinsames 
aus als Fr. L. Jahn schon früh. Wenn er von Lanz
kuroisck,- Knabe mit dem Vater ins Hannoversche, ins Mecklen- 
konnte "der nach dem damals schwedischen Wismar, so 
Staaten i - "'äst begreifen, datz dies wirklich vier verschiedene 
flur denn sie lägen doch alle in einer deutschen Reichs-
Habei'L^n Begriff der Einheit Deutschlands 
--Nir dos gelebt," so schreibt Jahn an einen Freund,
betet "7- -Vaterland habe ich als Kind in frommer Ergebung ge- 
^hnünaen Ä5^>. geglüht, als Jüngling mit Sehnsucht und 
llefocbt-n" geschwärmt, als Mann gelehrt, geredet, geschrieben, 
allez wai-U^ gelitten." Und weil ihm dieses große Vaterland 
-Deuts-b-» « um fand er auch in seiner ersten grötzern Schrift 
Vaterlos ^° ^iim" fg hohe Worte über Volk, Deutschheit und

""d Regierungen wurden ihm wegen der in dem 
enthaltenen höchst gefährlichen Lehre von der Einheit 

Deutschlands gram.
«r äu den Waffen. Unter Schwarzrotgold focht
Deutl»7^»§°?^bn Korps. Nicht um Preußen, um das große 
daz Scbm- , langte ihm. An seine Braut schrieb er: „Ich habe 
8reib?:? "icht gezogen, um Ruhm zu erkämpfen, sondern die 
,_ veit und Einheit des deutschen Vater

landes." Nach 1813 trat er in Berlin tapfer für seine Ideen 
ein. Die Reaktion Hatzte ihn und wartete auf eine Gelegenheit 
zum Zugreifen. Deutsche Studenten verbrannten auf dem Wart- 
hurgfest 1817 Sinnbilder des Rückschritts: einen Korporalstock, 
einen Zopf, einen Ulonenschnürleib und Bücher. Bald befahl der 
König von Preußen, das Turnen zu überwachen. Die Drang
salierung Arndts begann. Jahn wurde in der Nacht vom 13. 
zum 14. Juli 1819 vom Sterbebett seines Kindes 
weg verhaftet. Der Mann, der vorher von Gneisenau wegen 
seiner vaterländischen Verdienste öffentlich geehrt worden war, 
wurde in Küstrin

als gemeiner Verbrecher behandelt, 
zeitweilig sogar mit Ketten belastet. Die Untersuchungshaft 
dauerte 4!4 Jahre. Er wurde zu 2 Jahren Festung verurteilt. 
Jahn griff zu einer energischen Selbstverteidigung und erreichte 
den Freispruch. Er wurde aber in seinem Aufenthalts
recht beschränkt, der Verkehr mit der studentischen Jugend 
war ihm verboten. Erst das Jahr 1840 brachte Jahn die volle 
Freiheit. Als 70jährigen, jugendfrischen Greis sehen wir ihn 
1848 im Frankfurter Parlament in der Paulskirche wirken für

sein Ideal: Einheit, Freiheit, Vaterland.
Dort sagte er auch: „Deutschlands Einheit war der Traum 
meines erwachenden Lebens, das Morgenrot meiner Jugend, der 
Sonnenschein der Manneskrast, und ist jetzt der ALendstern, der 
mir zur ewigen Ruhe winkt." Für die Einheit des ganzen 
Deutschlands unter Schwarzrotgold kämpft auch das Reichs
banner. Wir grüßen in dieser Stunde des Gedenkens an den 
großen Vorkämpfer für die Einheit hinüber über die Grenzen von 
Kleindeutschland zu unsern Brüdern in Deutschösterreich und 
hoffen, datz einmal der Tag der Wiedervereinigung aller deut
schen Brüder unter den alten deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold 
komme! Nun, Prignitzer Landsleute, wißt ihn nun, weshalb wir 
Reichsbannerleute Schwarzrotgold wollen? Habt ihr gehört, 
daß wir im Sinne unsers großen Sohnes wirken wollen? Könnt 
ihr noch unentschlossen oder gar in feindseliger Haltung beiseite
stehen? Kämpft mit uns, ihr ehrt damit nur euern großen Sohn.

Der wirkungsvollen Rede folgten die Kranzniederlegung, 
ein Frei Heil der Republik, und dann zog das Reichsbanner mit 
klingendem Spiel durch das Dorf und dann nach Lenzen zu. 
In Lanz wird man noch lange von diesem Ereignis sprechen. 
Ueber Jahn und Schwarzrotgold aber wird eine andre Mei
nung dort Boden gewonnen haben.

Gau-LNttteNtrngeu
Abrechnungsformularc. Die neuen Abrechnungsformulare 
erschienen. Von jetzt ab sind nur noch diese zu verwenden. 

Wegweiser. Die erste Auflage der Wegweisers ist vergriffen.
In einiger Zeit wird vom Bundesvorstand eine Neuauflage her- 
ausgegeben. Wir bitten jetzt schon Bestellungen dafür beim Gau
vorstand zu tätigen.

Sportliche Wettkämpfe in Frankfurt a. d. Oder zum Gaufeft. 
Die Ausschreibung der Wettkämpfe kann frühestens am 1. Mai 
erfolgen.

Veranstaltungen im Gau. Alle noch in Umlauf befind
lichen Fragebogen für di« beabsichtigten Veranstaltungen der ein
zelnen OrtSvereine sind sofort einzureichen, da die Veröffent
lichung ebenfalls in der Nummer vom 1. Mai erfolgen soll.

Einbanddecken für die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
1926 sind bei Bedarf beim Gauvorstand zu bestellen. Preis 
2 Mark.

Ebert-Bild. In Kürze erscheint ein neues Ebert-Bild in 
Siebenfarbendruck von Professor Konrad in der Größe von 
46X62 Zentimeter. Preis 9,50 Mark.

Der Gauvorstand. Neidh a r d t.

«Stvwavrvoisow ttr Lenzen
Vom Hause eines Lenzener Republikaners grüßt einsam 

eine Fahne in den Reichsfarben. Das bedeutet für Lenzen schon 
etwas. Gegen 2 Uhr ertönt frohe Hornmusik, schwarzrotgoldene 
Fahnen grüßen in der Ferne und dann sind sie da, die Männer, 
die keine Opfer, keine Strapazen scheuen, wenn es gilt, diesen 
Farben Ansehen zu verschaffen. Lenzen wundert sich ein wenig: 
So stramm, so stark, so diszipliniert, so wuchtig hatte man sich 
das nicht gedacht. Am Marktplatz hält der Zug und Kamerad 
Thiele spricht von der Notwendigkeit, für Republik, Schwarz
rotgold und soziale Gesinnung einzutreten. Mit der Keudell- 
Regierung hält er eine kleine Abrechnung. Ihre Kulturfeindlich
keit weist er an der Hand der Etatszahlen nach. Daß die Schwarz
weißroten auf Schwarzrotgold geschworen und diese Farben bei
nahe kompromitierten, betont er, um dann aufzufordern, die 
Reihen der überzeugten schwarzrotgoldenen Streiter, durch Ein
tritt ins Reichsbanner, zu stärken. Ein "Frei Heil!" der Repu
blik und ihren Farben schlietzt seine kurzen, aber überzeugenden 
Worte. Dann erklingen wieder die Weisen der Kapellen. Reichs
banner zieht weiter durch die Straßen und macht halt im Lokal 
von Münster. Dort entwickelt sich bald ein munteres Treiben. 
Die Reichsbannermusiker sorgen für Unterhaltung. Unterdessen 
geht die Gründung der Ortsgruppe vor sich. Ein guter 
Anfang ist gemacht. Um 4.30 Uhr werden die Radfahrer aus der 
Stadt geleitet. Jetzt marschieren die neuen Lenzener Kameraden 
vornweg. Um 6 Uhr geben sie allen das Geleit zum Bahnhof. 
Der Zug vermag die Reichsbannerleute kaum aufzunehmen. Ein 
unheimliches» Gedränge. Aber Republikaner haben Humor. Sie 
grüßen noch einmal die einzige schwarzrotgoldene Fahne von 
Lenzen, die bestimmt nicht mehr einsam sein wird, wenn das 
Reichsbanner wieder in Lenzen einmarschiert. Am Bahnhof in 
Wittenberge wird Perleberg verabschiedet, dann die inzwischen 
eingetroffene Radfahrerkolonne eingereiht. Froh, einen schönen 
Tag im Frühling bei gutem Beginnen verlebt zu haben, schreiten 
die wackern Kämpfer bei klingendem Sipel im Gleichschritt durch 
die Straßen der Heimatstadt. Es war wirklich, kein verlorener 
Sonntag, weder für Lenzen, noch für den einzelnen Teilnehmer.

VoMistbeS Rowdytum
Vor kurzem haben bekanntlich zirka 700 Nationalsozialisten, 

die zum größten Teil der S.-A. (Sturmabteilung) angehörten, 
30 Kommunisten überfallen. Im Verlauf der polizeilichen Unter
suchung dieses Ueberfalles kam der Polizei der Verdacht, datz hie 
Nationalsozialisten bewaffnet find In zwei Fällen wurden, 
sowohl in kommunistischen und nationalsozialistischen Versamm
lungen die Teilnehmer auf Waffen untersucht. In beiden Fällen 
waren die Ergebnisse bei den Kommunisten gleich Null, während 
bei den Nationalsozialisten allerlei Waffen, wie Schußwaffen, 
Totschläger und dergleichen gefunden wurden. Die bei den 
Nationalsozialisten bestehenden Sturmabteilungen haben, 
wie hier einwandfrei festgestellt ist, ihre Mitglieder mit allen 
möglichen gefährlichen Werkzeugen ausgerüstet. Die Sturmabtei
lungen sind besonders gekennzeichnet. Sie haben die Aufgabe, bei 
Kundgebungen am Schluffe der Züge zu marschieren, um sofort 
bereit zu sein, jeden, der sich abfällig über den Umzug äußert, 
niederzuschlagen. Nur rauflustige Mitglieder werden in die S.-A.- 
Truppe ausgenommen. Diese Truppe hat auch die Aufgabe, Zwi
schenrufer in Versammlungen auf den Heimweg zu begleiten 
und sie in abgelegenen Straßen zu überfallen. Mit Vorliebe 
werden in die S.-A. Mitglieder ausgenommen, die in ihrer be
ruflichen Tätigkeit einen Waffenschein erhalten haben. Die Schlä
gereien, von denen die völkischen Blätter in sensationeller Auf
machung berichten, waren zumeist Schlägereien von Völkischen 
gegen Nationalsozialisten. Die völkische Bewegung ist nicht weit 
entfernt von dem völligen Zerfall. In einer Versammlung in 
Berlin sprachen hintereinander sechs Redner der einzelnen Partei
richtungen, um die Gunst der Mitglieder zu erbuhlen. Jeder dieser 
Redner bat zu Beginn seiner Ausführungen seine Anhänger, 
ruhig zu bleiben und auch Zwischenrufe zu gestatten. Der größte 
Teil von den Uniformierten war mit verbundenem Kopf oder 
Arm oder humpelnd erschienen, und wartete nur auf das Zeichen, 
wieder losschlagen zu können. Auch nach dieser Versammlung 
kam es trotz der entgegengesetzten Aufforderung zu erheblichen 
„Holzereien" unter den verschiedenen Richtungen. Die völkische 
Presse bringt über die Reibereien Berichte, die im schlimmsten 
Kolportagestil abgefaht sind. Dr, Goebbels, der Berliner 
Führer einer Gruppe, will sogar ein Buch über diese Rowdy
schlachten schreiben. Sein erster Erguß sei gekürzt zittert:

Eine Stunde Pause schiebt sich hinein in die schweren 
Kämpfe, die wir in diesen Wochen um die Reichshauptstadt aus
fechten. Schwere Kämpfe liegen hinter uns. Mit Spandau 
fing es an. Da hatten wir noch unbedeutende Verluste. Dann 
kam KottbuS: vier Schwerverletzte wurden geopfert, und dann 
Ueberfall auf Ueberfall, Terror auf Terror, Gemeinheit auf 
Gemeinheit des Gegners. PharuSsäle: acht Schwerverletzte. 
Warschauer Brücke: sechs Schwerverletzte, Spandauschlacht in 
der Eisenbahn, und so in ewiger Wiederkehr. Es sind einige 
unter uns, die bekommen die weiße Binde nicht mehr vom 
Kopf herunter. Ein stilles heldenhaftes Bluten hat in unsern 
Reihen Einkehr gehalten.

In den Pharussälen, draußen am Wedding, spielte sich am 
letzten Freitag dasselbe ab. Dutzende Male sah und miterlebte 
ich: Kampf, Opfer, Blut und Terror. Sechs aus euch lagen in 
ihren Wunden hinter mir, dieweil ich sprach vom kommenden 
Reich. Einer nach dem andern wurde hinausgetragen, und in 
stummer Ergriffenheit standen Männer und Frauen und schwie- 
gen vor vergossenem Märthrerblut.

Einer rief nach mir. Draußen drückte ich ihm noch ein
mal die Hand.

Das geschah in einem Augenblick, ohne Sentimentalität. 
ES war Abschied und Gelöbnis zugleich. Dann legt sich über 
dieses Gesicht wieder ein weißes Tuch, und seine Bahre stieg 
schweigend die Treppe hinunter.

Ich ging in den Saal zurück und redete weiter.
Dieses Gesicht blieb vor mir stehen. Und dann sprach ich 

am Ende in einer atemlosen Stille das Wort vom unbe
kannten S.-A.-Mann.

Aus einem andern Bericht, der die „Befreiung" der ver
letzten Nationalsozialisten aus dem Virchowkrankenhause be
schreibt, sei zur Karikierung des Großmäulertums noch zittert: 

Wir wollten unsre drei Schwerverletzten aus dem Virchow- 
krankenhauS herausholen. Man machte uns Schwierigkeiten 
über Schwierigkeiten. Erst als wir ganz unverblümt zum Aus
druck brachten, uns käme es auf einen Riesenskandal mehr nicht 
an, und als draußen hundert S--A.-Leute — erwerbslose Prole
tarier im braunen Hitlerhemd — dieser Meinung in etwas 
drastischer Weise nachhalfen, da bekamen wir unsre schwerver
letzten Kameraden frei.

Man kann nur sagen: Je schneller sich dieses politische 
Rowdytum gegenseitig totschlägt, um so besser für die geistige 
Entwicklung des politischen Lebens der Republik.

Arno Scholz.



BVkes ÄN die LKsimaL
Ein ehemaliges Mitglied der Dortmunder Ortsgruppe des 

Reichsbanners sendet uns aus der Hauptstadt Kanadas den fol- 
genden Brief, den wir unsern Kameraden nicht vorenthalten wollen.

Montreal, den 2. November 1926. 
Werte Kameraden I

Die allgemeine Arbeitslosigkeit bewog mich, endlich Dort- 
-mund zu verlassen, um meine frühere Beschäftigung des See
fahrens wieder aufzunehmen, und ich habe darin Glück gehabt. 
Run fühle ich mich veranlaßt, euch über meine Erlebnisse Bericht 
zu erstatten, seitdem ich euch verlaßen habe.

Am Montag den 4 Oktober fuhr ich zunächst nach Bremer
haven, weil ich diesen Hafen als den wichtigsten an der Weser 
noch von früher her kannte. In Bremerhaven aber sollte ich er
fahren, wie veränderlich die Zeiten sind. Während des Krieges 
»st die Weser bedeutend vertieft worden, so daß selbst größere 
Schiffe bis Bremen hinauffahren können, und somit ist Bremen 
der wichtigste Hafen an der Weser geworden. Die Aussicht in 
Bremerhaven war schlecht für mich, zumal ich in die Heuerliste 
nicht eingetragen wurde, weil ich nur im Besitz englischer See
fahrtspapiere war. Eine Woche war ich in Bremerhaven. Vom 
Dortmunder Arbeitsamt hatte ich eine nichtssagende Ueberweisung 
nach Bremerhaven mitbekommen. Man ließ mich wohl stempeln, 
aber Geld gab man mir nicht, mit dem Hinweis, die mitgebrachte 
Ueberweisung genüge nicht, und daß man von Dortmund bessern 
Bescheid nachgesucht hätte. Ich mutzte warten. Unterdessen hatte 
ich eingesehen, daß ich in Bremerhaven kein Schiff unter die Beine 
kriegen konnte. Ein Seemann riet mir auch, so ort nach Bremen 
zu fahren, wo die Aussicht, wenigstens auf ein fremdes Schiff zu 
kommen, für mich günstiger wäre. Oder, so meinte er, als Jung
geselle wäre ich gut zum Ersaufen auf einem Fischdampfer. Denn 
auf einen solchen könnte ich allenfalls auch von Bremerhaven 
kommen. Ich ging mit mir zu Rate. In Nietzsches Zarathustra 
hatte ich mal gelesen, datz Eigenliebe die größte Tugend sei. 
Ich kam zu der Ueberzeugung, daß mein Junggesellenleben kost- 
ocrre.r als das eines braven Ehemannes sei, und ich zürn Ersaufen 
in den Stürmen an der isländischen Küste zu schade wäre, kaufte 
eine Fahrkarte und fuhr nach Bremen, nachdem ich in Bremer
haven dem Arbeitsamt die Weisung hinterlassen hatte, eine etwaige 
Antwort von Dortmund an das Bremer Arbeitsamt wetterzu
geben. Zuerst meldete ich mich beim Bremer Arbeitsamt. Hier 
machte man mir einige Schwierigkeiten beim Einträgen. Ja, mau 
sagte mir, ich solle nach Dortmund zurückgehen. Dieses Ansinnen 
>mes ich kurzer Hand zurück. Denn ich erinnerte mich, daß, als 
ich noch in meinem ostpreutzischen Heimatstädtchen in die Schule 
ging, mein Schulmeister uns gerne Geschichtchen erzählte; so auch 
die von dem Hans: Der Hans will in die Fremde ziehen. Die 
Eltern bitten und beschwören den Hans, doch zu Hause zu bleiben 
Der Hans aber zieht fort. Als er aber an die Dorfgrenze kommt, 
Nnkt ihm, wie man zu sagen Pflegt, das Herz in die Hosen. Er 
guckt in die Luft und sogt zu sich selbst: ich glaub, es fängt noch 
heute an zu schneien, und läuft schnurstracks zurück zu Muttern 
hinterm Ofen. Vater und Mutter sind ja hochbeglückt, daß sie 
ihren Hans wieder haben, der Hans aber sagt: hätt' ich nur nicht 
geglaubt, es fängt noch heute an zu schneien, dann hättet ihr mich 
nicht wiedergesehen. So ungefähr hätte es wohl ausgesehen, 

ich unter dem Spott- und Hohngelächter meiner Freunde 
und Bekannten nach Dortmund zurückgekommen wäre. Den 
zweiten Tag begab ich mich auf das Heuerbureau, um mich in die 
—iste eintragen zu lassen. Aber auch hier verweigerte man mir 
das, weil ich deutsche Papiere nicht vorzeigen konnte. Nun wurde

.De kritisch für mich. Meine Ersparnisse waren gering, und 
hatte ich mich auf die Dortmunder Unterstützung verlassen, dann 
Ware ich schon verlaßen gewesen. Also, ging ich zum englischen 
Konsul, zeigte chm meine englischen Papiere, stellte ihm meine 
kritische Lage dar und keilte ihn an um Chance. Der Konsul er
widerte mir, datz in einer Stunde der Kapitän von S. S Dal. 
Worth da sein werde, der vielleicht einen Heizer brauchen werde. 
Ich sprach dann später mit dem Kapitän, dieser schickte mich an 
Bord zur Vorstellung beim ersten Maschinisten, und tags darauf 
wurde ich auf dem britischen Frachtdampfer S. S. Dalworth an
gemustert. Die Engländer sind doch immer dieselben: sie machen 
nicht viel Federlesens. Schon Freitag den IS. Oktober stach das 
Schiff in See. Die Nordsee war noch von vorherigen Stürmen 
etwas aufgewühlt, doch besserte das Wetter sich ständig, und als 
das Schiff in den Atlantischen Ozean eintauchte, herrschte das 
günstigste Wetter, so datz ich fast glaubte, mich im Süden zu be- 
finden. In der Nähe Neufundlands aber, beim Passieren einiger 
Eisberge, sank die Temperatur, daß sich eine empfindliche Kälte 
fühlbar machte. Einen Tag von der kanadischen Küste entfernt, 
erfaßte uns doch noch ein rasender Orkan. Doch das Schiff ist 
seetüchtig und bewährt sich in den Stürmen des Nordatlantik gut. 
Im selbigen Sturme, weiter im Süden bei den Bermuda-Inseln, 
sank ein kleines englisches Kriegsschiff mit über 80 Mann. DaS 
habt ihr wohl sicher schon durch die Zeitungen erfahren. Sonntag 
den 3. Oktober sind wir hier in Montreal angekommen, nachdem 
wir vorher noch Sydney, einen Kohlenhafen an der kanadischen 
Küste, angelaufen hatten.

. Nun Kameraden will ich euch noch etwas im allgemeinen 
erzählen. In Bremerhaven wie in Bremen logierte ich im See
mannsheim. Das Bremerhavener Seemannsheim ist groß, ge- 

bequem ausgestattet. Zeitungen aus allen deutschen 
Großstädten liegen da auf. Auch der Dortmunder „General- 
Anzeiger" ist vertreten . . . Was mich besonders erstaunte, als 
ich an Bord ging, war eine ganze deutsche Besatzung, ausge- 
nommen die Offiziere, zu finden. Die Engländer beginnen wieder 
den Wert der deutschen Seeleute zu erkennen, und die deutschen 
«eeleute den Wert der englischen Schiffe. Sie zahlen fast das 
Doppelte an monatlicher Heuer als die Deutschen. Ich bin mit 
diesem Schiffe zufrieden. Es wird nur 8 Stunden gearbeitet auf 
See wie im Hafen und die Kost ist auch gut. Wie lange ich hier 
bleibe, ist allerdings fraglich. Geht das Schiff einmal nach Eng
land, so mutz es eine britische Besatzung nehmen nach englischem 
Gesetz. Von hier aus geht es erst mal wieder nach Bremen mit 
einer Ladung Getreide. Von Bremen erhält das Schiff erst be
stimmte Weisung für die nächste Reise. Montreal liegt am 
Lorenzstrom, eine gute Strecke im Inland. Der Strom bietet 
viele herrliche Ansichten. Was mit wundert, ist, datz das Fran- 
zosentum sich so hartnäckig gegen England behauptet. Zirka ISO 
Jahre ist Montreal schon im englischen Besitz und immer noch 
sprechen etwa 80 Prozent französisch. Die Bauart ist amerikanisch, 
doch die geschminkten und gepuderten Damen in den Straßen 
verraten schon, datz die Stadt französisch ist. Wie leicht dagegen 
schmilzt das Deutschtum in angelsächsischen Ländern hinweg. Wäre 
Kanada als deutsche Kolonie von den Engländern genommen wor
den, ich glaube, es würde keine Spur von deutscher Sprache mehr 
vorhanden sein. Wäre der Krieg nicht ausgebrochen, der mich 
nach Deutschland zurückführte, ich glaube, daß ich bei dieser Zeit 
kaum noch wüßte, daß ich ein Deutscher bin. Auch muh ich euch 
gestehen, daß es mich mit Genugtuung erfüllt, daß ich wieder auf 
einem englischen und nicht auf einem deutschen Schiff bin. Wenn 
euch das als gute Deutsche mißfällt, so muh ich euch als Ent
schuldigung drei Gründe angeben Erstens, die bessere Bezahlung. 
Zweitens, vom Heck der deutschen Schiffe weht immer noch 
Schwarzweißrot. Die schwarzrotgoldene Gösch sieht man kaum. 
Drittens, in den Seefahrtsbuchern, die den deutschen Seeleuten 
auSgehändigt werden, so versichern mir hier die Leute an Bord, 
steht immer noch über der SeemannZ-Ordnung groß und breit 
gedruckt: Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen verordnen wie folgt: Das geht mir als 
Reichsbannermann doch über die Hutschnur. Grund genug für 
mich, die deutschen Schiffe zu meiden. Wäre das vielleicht nicht ein 
Grund zum Nachforschen für die republikanische Beschwerdestelle?

Nun Kameraden, ich komme zum Schluß. Ich möchte euch 
ermahnen, im Kampfe für die Republik nicht zu erlahmen und 
zu ermüden. Es macht mich allemal kopfschütteln, wenn Republi
kaner glauben, daß die Republik schon fest verankert ist. Denkt 
nur daran, mit welchem Getöse vor 140 Jahren die französisch« 

Monarchie gestürzt wurde. Dreimal ist sie wiedergekehrt. Und 
noch heute kämpfen die Bourbonen um die Wiedergewinnung des 
Thrones. Sollten da die Hohenzollern, welche erst vor 7 Jahren 
über die holländische Grenze liefen, den Kampf so leicht aufgeben? 
Das wäre Torheit, so was zu glauben. Kümpfen sie doch unter 
bedeutend günstigeren Verhältnissen als die Bourbonen, welche 
sich in Frankreich nicht zeigen dürfen. Die deutsche Republik 
nimmt die Hohenzollern liebevoll als Bürger auf, die sie stürzen 
wollen. Ein Verteidiger der Hohenzollern schrieb noch vor kurzer 
Zeit, „es gibt keinen Frieden, bis die Hohenzollern wieder in ihre 
Rechte gesetzt werden" Also müssen wir kämpfen, und zu unsern 
Lebzeiten hört dieser Kampf nicht auf. Lassen wir uns nicht 
täuschen über solch kleine Erfolgs wie den Abgang des Generals 
von Seeckt. Mit einem kameradschaftlichem „Frei Heil!" nn
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Berlin-Zehlendorf. Die Märzversammlung der Ka

meradschaft im Vereinsheim erfreute sich eines — für die Orts
verhältnisse — guten Besuchs. Wie gewöhnlich leitete wieder ein 
gemeinsam gesungenes Bannerlied ein, worauf Kamerad Mül
ler die Sitzung eröffnete und die letzten Gau-Mitteilungen so
wie einige Einladungen zur Verlesung brachte. Nach einer kurzen 
Besprechung hierüber gelangten Kameradschaftsangelegenheiten an 
die Reihe.

Ein Bericht des Zugführers befaßte sich zunächst mit den 
Vorgängen am 20 März: Die Zehlendorfer Fahnenabord
nung begab sich nach dem ausgedehnten Umzuge mit anschließen
der Bannerweihe auf dem Alarichplatz vom Sammellokal in 
Mariendorf aus auf den Heimweg. Mit der Straßenbahn er
reichten wir kurz nach 8 Uhr Bahnhof Steglitz, von wo wir mit 
dem Omnibus 20 den Rest des Weges erledigen wollten. Bereits 
am Bahnhof machten sich einige Hakenkreuzler auf ihre 
Art bemerkbar, ohne datz wir sie weiter beachteten. Am Rathause 
herrschte, als der Omnibus kam, starker Verkehr. Vom Markt
platz her wurde durch die voranziehende Musik ein Zug hörbar. 
(Es waren die Nationalsozialisten, welche von Lichterfelde Ost 
kamen.) Ein unfomierter Ableger, genannter Gilde, pflanzte sich 
gleich an der Haltestelle auf und begann mit der Verteilung von 
Flugblättern. Unsre Kameraden lehnten die auch ihnen ange
botenen Druckerzeugnisse ab und bestiegen, der Weisung folgend, 
das Gefährt. In diesem Augenblick hat uns anscheinend der Jüng
ling erkannt: In der Absicht, eine „Heldentat" zu voll führen, 
leitete er aus dem Drängen der auffteigenden Fahrgäste eine 
Bedrohung ab und ruft laut um Hilfe. AIs wenn hierauf ge
wartet worden wäre, strömte im Handumdrehen eins Menge 
johlend herbei; voran überwiegend Zivilisten. Der Schaffner 
zögerte mit dem Zeichen zur Abfahrt. Der Wagen setzte sich end
lich in Bewegung, aber die Rowdys fanden doch noch Gelegenheit, 
zwei Kameraden durch Stockhiebe zu verletzen. In der Rathaus
wache wurden, nachdem der Lärm seinen Höhepunkt erreicht hatte, 
zwei Grüne sichtbar ....

Ueber die Tätigkeit am Volkstrauertage berichtete 
der 2. Vorsitzende: Dem gefatzten Beschlutz gemäß, ist den Opfern 
des Weltkrieges an der Stelle eine Ehrung erwiesen worden, die 
allein in Frage kommt, nämlich an den Gräbern. Von 10 bis 
S Uhr flankierte die Ehrenwache den Denkstein; die beiden Fahnen 
leuchteten auf ziemliche Entfernung durch die Bäume und führ
ten den Besuchern des Friedhofs vor Augen, daß der Gefallenen^ 
gedenktag kein nationales Privileg ist. Um Z412 Uhr rückte die 
„Nationale Arbeitsgemeinschaft" mit acht Fahnen an (einschließ
lich Jungdo, ausschließlich Stahlhelm). Musikalisch umrahmt, hielt 
der 1. Vorsitzende eine sogenannte „Kriegerverernsrede" und legte 
einen Kranz mit schwarzweitzer (!) Schleife nieder. Während des 
ganzen Vorganges.blieb unsre Wache auf ihrem Posten. Der 
nationale Bericht im „Zehlendorfer Anzeiger" versuchte durch 
eine kurze Erwähnung den Eindruck einer einheitlichen Aktion 
zu erwecken; jedoch wird das von allen bemerkte Verbleiben unsrer 
Fahnen das Märchen zerstören. Die Kranzniederlegung seitens 
der Kameradschaft ging in den frühen Nachmittagstunden vor sich. 
Zwar war die Beteiligung — gemessen an dem nationalen Auf
gebot (19 Vereine) — gut; doch hätte sie, da die Veranstaltung 
im Orte vor sich ging, besser sein können . . . Der Marsch ging 
in aller Ordnung vonstatten. Auf dem Friedhof angelangt, hielt 
Kamerad Viehweg eine kurze Rede, die durch ein einminutiaeS 
Schweigen zum Gedächtnis der Gefallenen schloß. Nachdem der 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife seinen Platz gefunden 
hatte, erfolgte der Abmarsch.

Einige Besprechungen über das in der Bildung begriffene 
Tambourkorps sowie andre kameradschaftliche Dinge begrenzten 
die Sitzung; den Schluß bildete wieder das Bundeslied. —

Bernau. Am 24. März veranstaltete der Ortsverein Bernau 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold einen UnterhaltungS- 
abend im Lokal des Kameraden Löwe. Aks Gast und Referent 
weilte der Gauvorsitzende von Pommern, Kamerad Hartwig, 
am Orte. Nachdem die Kameraden der Musik einige Konzertstücke 
zu Gehör gebracht hatten, nahm Kamerad Hartwig das Wort 
zu seinem Vortrag: Das Reichsbanner als Wacht der Republik. 
Er gab zunächst einen Rückblick auf die Zeit der Gründung der 
Organisation im Jahre 1924 und betonte, daß das Ziel, das sich 
das Reichsbanner damals gesteckt habe, auch heute noch genau so 
aktuell sei. Auch heute noch sei der § 2 der Satzungen, der als 
Aufgabe unsrer Organisation den Schutz der Republik, die Unter, 
stützung der Kriegsopfer und wirtschaftlichen Schwachen bezeichne, 
nicht überholt. Gerade der Schutz unsers Staates und die auf
merksame Beobachtung der staatspolitischen Vorgänge sind für 
uns eine große Aufgabe, deren Wichtigkeit kaum zu beschreiben 
sei, wenn wir an oie heutige Regierung und ihre Entstehung 
denken. Durch die Bildung der heute am Ruder befindlichen 
Reichsregierung, in der zwei Drittel der Minister die jetzige 
Staatsform nur gezwungen bejahen, wird uns deutlich gemacht, 
wie schwach der Einfluß der Republikaner noch ist, die diese Zu- 
stände nicht verhindern konnten, und welche großen staatsbürger
lichen Aufgaben und Pflichten wir noch zu erfüllen haben. Das
selbe beweise auch die Zeit der Bildung der Regierung. Wenn 
nämlich unser erster Reichspräsident, Ebert, in seiner Amtszeit 
in einer derartigen Weise in die Regierungsbildung eingegriffen 
hätte, wie heute Hindenburg, wäre er von den Gegnern noch 
mehr verleumdet und noch früher zu Tode gehetzt worden. Ver
gessen dürfen wir nie, daß den Anstoß zur Krise die Zustände 
in der Reichswehr gegeben haben. Diese hat sich, nach den Worten

Sie EKMMm der Srtsvereine
werde» gebeten, wehr noch als bisher 
von Veranstaltungen -er Ortsvereine 
z» berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber «nr ans einer Seite beschriebe« 

werde«».

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

unsers Kameraden Severin g, zu einem Staat im Staate her
ausgebildet, ist kein Organ der Republik gewdrden wie die Schutz
polizei. Darum geht der heutige Kampf nicht gegen, sondern um 
die Reichswehr, wie Hermann Müller treffend ausgeführt hat- 
Dieser Kampf ist aber zugleich ein Kampf um die Republik, über 
dessen Schwere wir uns keinen Illusionen hingeben dürfen und 
der uns nicht nur an der Seite, sondern vor den republikanischen 
Parteien finden müsse. Ebenso gefährlich sind die Auswirkungen 
der jetzigen Regierung, die unser Volk allerdings erst in späterer 
Zeit fiihlen werde, die sich aber weithin sichtbar jetzt schon rein 
äußerlich in den Ausschreitungen der letzten Tage in Berlin 
zeigten. Diese sowie auch den bevorstehenden Aufmarsch des Stahl
helms am 8. Mai könne man als politisches Barometer arischen- 
So sehen wir, daß die Aufgabe des Reichsbanners noch lange 
nicht erfüllt sei und darum haben die Kameraden in Pommern 
beschloßen, am Pfingstfest in Stettin einen großen Aufmarscy 
zu veranstälten, der gegen das in dieser Provinz mächtige Junker
tum demonstrieren soll. Zu dieser staatspolitisch notwendige 
Aufgabe erbat Kamerad Hartwig die Unterstützung der Der
nauer Kameraden. Reicher Beifall belohnte den Redner für sein 
außerordentlich klaren, vortrefflichen, oft durch Humor gewürzte' 
Ausführungen. Mit dem von der Musik gespielten Reichsbanner 
marsch schloß der offizielle Teil und die Anwesenden blieben now 
einige Stunden gemütlich beisammen. So kann man "lei 
Abend als einen erfolgreichen bezeichnen, da er auch den S 
milien der Kameraden etwas bot und sie einander naherbracy

Teltow. Am 19. März feierte die hiesige Ortsgruppe in dem 
mit den Reichsfarben festlich geschmückten Saale des Gasthausts 
zum „Weißen Schwan" ihr diesjähriges Frühlingsfest, ucaw 
einigen Musikstücken trat unser neugegründetes Tambourkorps 
zum ersten Male mit dem „Reichsbannermarsch" an die Oesfenr- 
lichkeit. Darauf begrüßte der Vorsitzende die Festteilnehmer, m - 
besonders den anwesenden Herrn Bürgermeister Oberreich un 
sprach die Hoffnung aus, datz alle anwesenden Gäste einige vev 
gnügte Stunden verleben mögen. Hierauf nahm der Kreisleiter 
des Kreises Teltow, Kamerad Fraenkel (Berlin), zur Festreo 
das Wort. Er schilderte die Aufgaben des Reichsbanners bei 
gegenwärtigen Negierungsmisere. Seine Ausführungen, die m 
lebhaften Beifall ausgenommen wurden, klangen in den mm 
aus: „Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen ww 
soll dir gehören." Nach dieser Rede zeigte unser Tambourkorps 
wieder durch einige gut vorgetragene Märsche sein Können, mun 
folgten eine Theateraufführung, musikalische Darbietungen un 
Rezitationen. Zwischen den einzelnen Aufführungen „wE 
immer wieder ein Tänzchen „gedreht" oder auch „geschoben . L- 
Theaterstück „Eine Festrede" erregte eine stürmische Hetterien- 
Einige Kameraden spielten Lieder auf der Mandoline, ein Kam 
rad ergötzt« die Gäste durch lustige Schnurren zur Laute. Ferner 
brachte die hiesige Ortsgruppe der sozialistischen Arbeiter,ugen 
die Pantomime „Sah ein Knab' ein Röslein stehn" sowie ewige 
Volkstänze zur Aufführung. Alles in allem trugen diese 
bietungen wesentlich zur Hebung der ohnehin schon frohucye 
Stimmung bei. Dann jedoch kam der Tanz zu seinem Recht 
hielt alles, jung und alt, in seinem Banne. Der hiesige -van 
doniumklub stellte die Tanzmusik und seinem fleißigen und gutem 
Spielen war es mit zu danken, daß sich unsre Gäste erst au 
frühen Morgen trennten, um nun der wohlverdienten Rübe z 
pflegen. Das Fest hat vollständig seinen Zweck erfüllt, kein Dcih 
ton hatte die allgemeine Fröhlichkeit gestört und alles S'ug " 
dem Bewußtsein auseinander, einen vergnügten Abend verlebt z 
habtzn. —

Perleberg. Eine Gefallenen-Gedenkfeier auf bew 
Heldenfriedhof anläßlich des Volkstrauertages veranstalteten o» 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten und das Reichsbanner schwarz 
Rot-Gold. Unter gedämpftem Trommelwirbel zog der ZuD.^ 
Friedhof, um hier an den Gräbern unsrer Kameraden all der« 
zu gedenken, die irgendwie und irgendwo, in heimatlicher oo 
fremder Erde der kühle Rasen deckt. Fünfzehn Millionen Dien- 
schen sind dem Moloch Krieg zum Opfer gefallen, davon 2 MlU"7 
nen Deutsche. Können wir unsre Toten besser ehren, als rav 
wir rufen in alle Welt den Schwur: Erinnert euch! Sorgtva 
für, daß künftige Kriege vermieden werden. Nicht besser lon 
ihr der Menschheit dienen. Krieg dem Kriege! Aehnliches bracy 
Kamerad Trübe (Wittenberge) in seiner Rede zum Ausdru, 
Kränze wurden niedergelegt und die Musik spielte leise das 1-' 
vom Kameraden. Langsam schied die Menge von der Statte o« 
Todes. Einfach und schlicht haben die Perleberger Republikan 
ihre gefallenen Kameraden geehrt, wie es der Würde des Tag 
entsprach. Ehrenhalber waren auch einige Fahnen, bei Behörde 
und Bürgern auf Halbmast geflaggt. —

Berlin-Schöneberg. Ohne besondre Vorankündigung siutw 
der Kreisverein Schöneberg-Friedenau am Montag den 28. Mar« 
seine Mitglieder zu einer Zusammenkunft einberufen. Trotz ° 
Plötzlichkeit mit welcher die Einladung erfolgte, waren dem wm 
der Kreisleitung etwa 275 Mann gefolgt. Nach kurzen wcrrklg 
Worten des Kreisvorsitzenden Paul Rathmann sowie des tew 
nischen Leiters Kameraden Erwin Krüger wurde unter sivo 
antritt des etwa 30 Mann starken Tambourkorps ein um 
marsch durch das bayrische Viertel Berlin-Schönebergs borg 
nommen. So manches dunkle und bisher verschlossen gewest 
Fenster wurde ob der kräftigen Fanfarenstöße geöffnet, um S 
schauen, was es denn gäbe. Selbst Graf Westarp konnte M 
am Fenster seiner Wohnung erblicken. Er konnte sich wieder e 
mal mit eignen Augen davon überzeugen, daß der Schützer 
republikanischen Verfassung, nämlich das Reichsbanner Schwa o 
Rot-Gold kräftig bei der Arbeit ist. Besondern Jubel löste es 
den Reihen der Kameraden aus, als unser greiser Führer Ed 
ard Bernstein an seinem Fenster erschien. Man konnte 
merken, daß die Haltung der Kameraden noch straffer wurde, o 
Blicke noch Heller leuchteten in dem Bewußtsein, vor einem " 
größten Kämpfer unsrer republikanischen Sache Vorbeimarsch^ 
zu dürfen. Freudige Zurufe begrüßten sein Erscheinen. 
mustergültiger Disziplin endete der Ummarsch gegen 10 "hr 
dem Rudolf-Wilde-Platz, wo nach einer Mahnung des KP 
vereinsvorsitzenden, Paul Rathmann, „immer kräftig im S"i 
unsrer guten Sache weiter zu wirken und nie müde zu werve j 
mit einem begeisterten „Frei Heil" auf unsre deutsche Repu 
die Auflösung des Zuges erfolgte. P- - .

Cottbus. Trommelwirbel hallt durch die Straßen. Trusen 
Füße stampfen im Marschschritt das Pflaster: Das Reichs ban 
marschiert!

Aus den Kirchentoren strömen Elterri und Verwandte ui,, 
den Konfirmanden. Lang und schwer tönen von den KirH^, 
türmen die Glocken. Und mitten hinein Marschmusik: 
Reichsbanner marschiert!

Auf dem Schillerplatz stehen im großen Viereck die 
bannerkameradschaften. Jünglinge, gestählt durch die Rot 
Lebens, die sie früh in ihre grimmen Klauen nimmt, ?usrew 
Männer in den besten Jahren, trotzige Kämpfer gegen die lst u 
Sorge, die sich wie ein graues Gespenst in ihre Familien stl 
chen will, Männer, denen die harte Fron den Rücken gebeugt 
die Augentrübe gemacht hat. .

Auf dem Tisch, um den die Fahnen aufgebaut sind, steht 
Redner, Polizeioberst a. D. Lange. A. D. — abgebaut von oc 
mecklenburgischen Reaktionären, beiseitegeschoben, west er "U" > x 
war, weil er dos neue Deutschland liebte mit jeder Faser st 
Soldatenherzens, weil er keine Klassenvorrechte mehr kannte, st- 
dern der Arbeiter ihm ebenso wert war wie der Mecklenburg 
Junker. Einer von den vielen, die gemieden werden von der , 
sellschaftsklasse, der sie früher angehörten, einer von den v h 
aber, die, wie Schoenaich, Deimling, Graf MontgelaS, Persius 
andre, der Sache, der sie sich zugeschworen hatten, die 
hielten. . ll

Markig hallt seine Stimme über den Platz. DaS Echo u > 
seine Worte zurück, Worte, die vom Herzen kommen und a 
Herzen gehen.



in ein Vertrauensverhältnis kommen will. Zum erstenmal, daß 
ein Vertreter der Stadt sich bei einer Veranstaltung des Reichs
banners sehen läßt.

Dann spielt die Kapelle Cassebohm. „Der Einzug der Gäste 
auf der Wartburg" aus „Tannhäuser" erklingt, die Festouverture 
erfüllt den Saal mit mächtigen Tönen.

Just Scheu vom Stadttheater rezitiert. Das gesprochene 
Wort wird zum Erlebnis. Meisterhaft gesprochen leitet der „Pro
log am Grabe Friedrich Eberts" wirkungsvoll über zur Festrede 
des Kameraden Polizeioberst Lange.

Geburtstag feiert das Reichsbanner. Da gilt eS, rückwärtS- 
zuschauen, zu überdenken, was war, und dann alle Energien zu- 
sammenzurasfen und den Blick auf den Weg zu richten, der zum 
Ziele führt. Otto Hörsing, der Trommler der Republik, rief und 
aus einem Wall von Menschenleibern wehte trutzig di« Fahne 
Schwarzrotgold allen Putschisten entgegen.

Eine andre Taktik auf feiten der Gegner! Ministersessel 
sollen dazu helfen, das Gebäude des neuen Staates ins Wanken 
zu bringen. Drei Bollwerke hat die Reaktion noch: Verwaltung, 
Justiz und Reichswehr. Gegen sie mutz Sturm gelaufen werden, 
und deshalb gilt es für das Reichsbanner, doppelt wachsam zu 
sein, die Reihen zu schlietzen und neue Streiter zu werben.

Die Geburtstagsfeier des Reichsbanners ist keine Familien
feier im üblichen Sinne. Gaben zieren den Festtisch nicht. Ernste 
Sammlung bedeutet dieser Tag. Aus dieser Sammlung aber ent
steht die Forderung: Der Bolschewismus ist überwunden! Jetzt 
droht die Despotie der Wirtschaft! Gegen sie werden und muffen 
wir kämpferh um das letzte Ziel, die soziale Republik, zu erringen!

Machtvoll stieg das Bundeslied des Reichsbanners, gesun
gen von den Anwesenden, auf.

Und dann sang Fräulein Hilde Hackbarth vom Stadt
theater aus der „BohLms" und der „Cavalleria ruflicana". Atem
los lauschten die Zuhörer den perlenden Tönen, dem schönen volleit 
Organ und dankten der Sängerin und Kapellmeister Wilhelm Alt
mann, der sie begleitete, mit jubelndem Beifall.

Lebende Bilder, wirkungsvoll gestellt vor der Reichsbanner
jugend, schlossen den ersten, den ernsten Teil der Feier ab.

Auf eine heitere Note war der zweite Teil gestimmt. Fred 
Piegse und Just Scheu vom Stadttheater machten als Pat 
und Patachon ihren Besuch und ernteten stürmischen Beifall. 
Das Cassebohmsche Orchester lieh seine Weisen ertönen, und Fräu
lein Hackbarth sang schelmische Lieder, die allgemein gefielen.

Das Pundeslied, gespielt von der Cassebohmschen Kapelle 
und dem wackern TambourkorpS des Reichsbanners beendete die 
wohlgelungene Veranstaltung. —
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M, Mit, WWstMtt

Maner!
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uiWLo üoreis kgcnrsLusi-irvcn -w? 
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Berlin 0 112, Gürtelstr. 13
Fernsprecher: Andreas 571

<H

Milmersdorfer Str. 131 
Seriln, Oranienstr. 33

Zpsndsu, Breite Str. 45
H»te n. »iitz. enorm bllig

228 t-adensminsladseb-ttoi««»
O

18 NatrestadssdaskaNan
O

4 Varenktiuser 
O

8 Nannkalctun»ak«n- 
adsadestetlon 

o

isf ckle suk clie ^rdelterklssss sieb »tütrencke

uxreii neio»raui-»>v»r

vkscttXk-780st8 er: olluiSLNstS stmcn 
vdiv k-steisr^/Lr oznriQ

stLV5KSkL7>iI7UkiSL- 
vcaeidi

Friedrich Götz, BootsbaumWr
5215 Eüpenick, «mtsstraße 5 — Tel. Cöpentck 885

Renn-undLourenboete

3 väctlarelan
o

Komtttoe«! / kokkoo-ürtoe«!
o 

kltneralWassekkadstlc
o

WurstkadNst
O

Restaurant 
Spree-Quelle 
Ecke Spree- u. Wallstr. 
Hauptverkehrslokal 
des Reichsbanners

- Des ersten Reichspräsidenten gedenkt er, Friedrich Eberts, 
oes Sattlergesellen, neben dem der letzte deutschen Kaiser wirkt wie 
A" Emporkömmling. Mit wenigen Worten schildert er Eberts 
Werk, und doch ersteht es grotz vor den Zuhörern: Die Einheit 
^s Volkes hat der Tote uns bewahrt, und der Verfassung von 
Weimar den sozialen Stempel aufgedrückt. Dem Volk aber bleibt 
er unvergessen, und seiner gedenken, ist Pflicht dieser Stunde!

Die Häupter der Reichsbann«rleute und der Zuschauer ent- 
?Men sich. In die Totenstille, die über dem Platze lagert, spielt 
me Musik des Orchesters Cassebohm das alte, schlichte „Ich hatt' 
euren Kameraden".

Ein brausendes Hoch auf die deutsche soziale Republik er- 
rungt. Dann kurze Kommandorufe, klingendes Spiel, und im 
Meuhschrstt rücken die schwarzrotgoldenen Hundertschaften ab — 
Rn zum Volkshaus.
.. Dicht gedrängt sitzt im festlich geschmückten Volkshaussaal 

. Menge. Immer neue Gaste kommen, suchen sich mühsam 
einen Platz.

Da erhebt sich stürmischer Jubel. Was ist geschehen? Ka
merad Liebeck begrützt den Oberbürgermeister der Stadt Cott- 

Herrn Dr. Kreutz, der als Gast erschienen ist und damit 
"OS Wort wahr gemacht hat, datz er zu allen Bürgern der Stadt 

Fahrräder, Nähmaschinen
51« 87, Beusseistr. IS SSW

L riesi-kk. verNn 5« S8, 
Lindenstratze 10. Tombola-Artikel in 
großer Auswahl, Lieierg. auch in Komm 
SieMrant de« Reichsbanners_______ WLg

Sport-Restaurant
Oskar S«Hnlz

Bahnhofstr. 34
Verkehrslokal des 

Reichsbanners. 5211

Bücher
die jeder Republikaner kennen sollte: 

Der Ebertroman:
Emil Felden: Eines MenschektWeg 5.---Mk. 
Friedrich Ebert: Aufzeichnungen,

Schriften und Reden, 2 Bände 15.—Mk.
Zu beziehen durch:

Berlassanstalt Courier, G. mbH.
Berlin SO. 16, Michaelkirchplatz 4,2. Los. 1 Treppe 
Beachten Sie bitte die an dieser Stell« erscheinenden «»»eise»

I» 'k- Moder«« 5218
«erren-ärtikel

. . Noir- unci VVasssr- 
TLnlaxon O.m. b.li. 
^""5,0 18^ 53U

IHepkHIex912021

86- U.

reellste Bauart, billigste Preise,
v v auch Teilzahlung, auSw. frachtfrei 

K« Pianofabrik Kripschinski 
Berlin 8 «8, Kopenhagener Straße 5 («e,r. ltilI)

Mpubltkamr, kauft nicht bei euren Gegnern! ..

Republikaner,kauft 
bot Republikanern! 
MMWMMMWWWWWWWM
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Neukölln, Weserstratze 58 
Verkehr d. Reichsbanners 
Halte mein Veretnsztmmcr, 
Aegeibah» und Neuhausen- 
Billard bestens empfohlen

konkurrenzlos billig, nicht trovsend, 
»odR-^- <"»»»8 rauch, und geruchlo-, selbst imStnrm

Regen mit weithin leuchtender klarer,flamme brennend 
eo » lm'ü etwa >/, stündiger Brenndauer t t>.25 Rmk-
ea ,, - - » 1—1/« „ „ i> v.28 „
-5.« ' " - "l",' - I

Ääbe"hierzu per" Stück 0.cL Rmk.° 
«ei größeren Mengen Sonderpreise S31S 

0!5^," Kerzen- und Wachsmarcnfabrik 
—D " ' «itschii»-» « trag- 17.

40
KO0^Lrk^85e 4
«Ul-! li/istsL ,717/«». »210/41

eis. vx,rv/il.rudl08088XvO8

^"»rlertteeiviiNA L T-ldolratr. 2V
Ikirvn / <4ol«1«nren / Idsstvek« 

Uxpai-otan»TVaeUatatt S8iü

vrunnenstr. 188 190 veriin dl 54 vrunnenstr. 188/190
IllMMIIlllMllMIlMIIIMMIIlMIlMIIllMIlMIIllMllMIMMIIIIIIIIMtlMIMMMIIMMIlllllllllllllllllMMMMIIIMIMlNMMIIIIIIl  

Lleesnte Nerren-kekleläunxs nscti dlsS. ^210

Oroües l„ager kertl§er Uerren-Oaräeroden, beste ^uskübruox. 
>Vinchscken, /Vlütren, l^eäergürte!

sovie alle ^usrüstua^sgegenstLnae fabnen In allen OröSea u. <2ual!tLten 
lür äas kelcksdanner.

korM-llmleM
Reparaturen, Bohnern usw

-lob. I„ödlein L Lo.

MkftclMft! - ÜMIMM1 Ile! üeuftclieil WHe!.
vle

S,5)ofstnauu
Speztalhans elega»ter Herr-«-u»d 
««abcubekletduna-sertiguuduachMatz

Berufsbekleidung ,eder Art 5343
Charlottenburg, Milmersdorfer Straße 12 

—. Mitglieder erhalten 50/, Rabatt ..... ..

Srostdestillst.u.cikSrf-ibnk
W.Pommereiiiilg L Co.

« -Tcmpe lhof SWS 
Berliner Str. iw.SüdringSiS 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restauration

WHM llllk
Marirndorf, Chausseestr. 27 

Telephon: Südring 187 
Dnkeßk der Reichsbanners

Warenhaus

In allen ^btellunFen 
Kervorrg§en6e ^us^vskl ru sekr 
_______ drillten Preisen

werden von den kleinsten bis 
den größten Sortimenten ffrvvDRrvoVm'h'Tllr' sachgemäß auSgcsührt. Äus 

Wunsch st eilen wir Pyrotechniker. 
Hr-dU'lT staatlich konz. Keuerwerkerci «so», « rz - I. ss 54

Linienstraße 81. sS-jßS

»ist vriu.L80k lcorrrreiikir p«orpr>crc

...WSS-NEELZS'nh!: W «ürst-n, K-rnspr NenkSl^. 7«t
»estsäte, BeretnSzimmer, Berb.-Segelbahn 
hält siL »em Reichsbanner «mp sohlen

rc'/r
? /, 0cst.lVkl.7'5p!k6Ll.-d10l)ks4-EScl«stUdlLI-5PIküc!.- 7kc-sdIILLl4c KUtlVLc«>zu«5p0k7-5k>I5CLl.-PIl.ß4 rkllUdiä

pttOT-o-Lpicskl«!N.ti57krieki'll5 vvnrkl^ii Ul.x»ttiur siopläÄNirh, ßil7jvsctR>5i>lkLcl.'icvk WOOikk-sULlx

Resta«rant
Friss SiMMlk

Reu«Slln,San»erstraßr 1» 
Verkehpslokal 

der ReichSbann, ter S.P.D 
und der Gewerkschasien

Restaur«»«t

Narr Uttlier
«enterst»., EckePstitgerstr.

BerkehrSlotat des 
Reichsbanners SSM

Tchuhhavs «»„<-1,, SestlvKgtr»«« »
---------------------------------------------------------- athanS Mr »amen-, Herr»«»». «indertt-rdnng 

,-------- n-»«,« «»,»«»>«»«»»«,»«,«, ^anusattnrmare« — Wäsche - ««»ftattuugenLaa"r „,»'LV^" 1ÜU " «leyieü Fabritate ssib
^ager am Platze «Ni Bet 1-d.EinkaufS°s«Rabatt! »toatlich, «,t,»rt,>Slnnah«k

Fahrrad Gvsrchlms 
Eharkottenburg 
Btsmarckstrab e 82 

„ . ______ X I « i N

Fahrräder, wie Diam«»«t, Göritke,
T. R., Wkttl-r, Brenuabor zu billigsten 

Prenen ms?

-Evokt-Renm-dw" »en 78 M. an
roß,e Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 

^ch»b..»amerad. erhalten 5°° Rabatt auch bet Teilzahlung 

EUüÄlimek-uetad«!! «»FU
MIM» dd-

Sst beziehen durch OrtSverein ober Gau und SMS«A W. Metz Rachs.

Ssudtütte 
ssrlln LA

Lesellsclistt 
Mr bsususwlimnsen 

sllek
vekl.IK L« 4«. los
l°evßi5p8ec»eir. rexrvuii 82os, S2oe. 2207

------- --------------- -—------------ --------------- -----------------------------------------

öeriiner^aknenfabrik?Z8ckerLLo
Berli« 8 14, Reue Jakobstratze 1/S, Telepho«: Morihplatz 643V

SonderpretSiiste .st 27- auf Wunich Di« «ezngSqnellr d«r «epublitaner.

M. Lichtenstein Rachs.
S218 0. eotu», Schloßstrabe LS

?b^Mkl. !ÜlIllIlftsgÜ8 l? Herren-, Doruen- u. »i«der-Kons?rtlon

Ztz 55 ^8 //» Oie Zeitung für jedermann ans dem Volke
-- > probenummern kostenlos durch denVv tztz // " 8 4V G GV H „Vorwärts"-Verlag, Berlin 5^68, Linden,

strafte 3 - Kernspr. Amt VSnhoff 292—297

desltrt



Wssisns Insvnsls sus rlsm 8su LsnIin-Si-sniIsnIrui-g
Ksi'nsu ^ünslvnsssslrls

5227

ksEksnssss
5«tkeservlortk^i^snIrGunI a.ck.o
5226

SemrkschaMaus

Den

Windjack., Breecheshosen
< t

W»»sn«Ivnkui»N
Ollskninp « -I fr- 0

SUsssnilr Luden 8«rd«vi»in I-ancksksnN
5273 Kauft Zs« w wV' W'V

S«»«rSlL
6271

LotZwiskus
Mslis-SMeii

^insInpnrsSck«
Reserviert!

6274 5277
»ratt« StonS« 4

fonsl

KanfhanS 5319

OoHdus

Es ist Ehrenpflicht -er Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zn berücksichtigen.

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Frankfurter Straße 28 
Das Haas der guten 

Qualitäten

QNNtrin->eu «tackt 
litirr-, lVotv-, N7aII«a>»au

Emü Mmßim
Jagerstratze 50

Fkine Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannermitglieder 
erhalten 10",Rabatt.

Bottsumcht UL">

^lderUkiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 529S 

ff. Wurst Waren

Umsatz U/z Millionen, 7OlO Mitgiieü<r, lO Filialen, 
Dampfbäckerei. Zentrallaper, Svartaffe, 

Sterbekasie ohne Beitragsleistung

ksävbsi'gsi- pstsnor 
Visi-sludsn 

Inhaber W>ih Schwiegk 
Neustadt 45 

BeriehrSlokal des 
Reichsbanners 5408

Kameraden, werb» für-ie 
Bunbeszettuns!

Hugo Mf
Kohlen- und Z2S4
Brennmaterialien

W r ed o w stratze

S. Brenner L Co. Nach? !
Prinzip: Solide Ware« 

^^^»M^e^-risr^

Kameraden, 
kauft nicht 

beteuern Gegnern!

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. Zsm

Eugen Enöers
Salz st ratze 1 
Reichbanuer-, Turner- 5399 
und Klubmüycn, Hüls 

und Schülermusen
Lieferant des Reichsbanners

Wl-unü6kittenioiikll 
rur krttollW 

Inhaber Curt Schulze 
Telephon LZl 5255 

Bertehrs- u Veriammlungs- 
lolal des Reichsbanners.

Paul Krrmke's Festsale
Erosseaer Stratze 25 bZm 

BerkehrStokal des Reichsbanners

W!m MMM
5228

Pichelsdorfer Straße 13 
Kameraden erhalten 
u. Zahlungserleichterung

«^"7""" NMO-VMeil
VRvstW vlkkst es W 8«be 5258

Frankfurter Straße 2.8 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal 5L78

Philharmonie, «chiitzenstr. 2,3
4 Mtuutcn vom Bahnhof, gegenüber dem Stadtpart

M-nzevthaus und Gavtsulskal
2 Doppel - Verbands -Kegelbahnen 522.

Jeden Sonntag von 4lthr ab Kreikonz"s

WM-vm!
;vSs!ieiI8!!8II^g!l lös 

MvIeüN vnl! Wem 
E. G. m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

LinlruS Ättrnann wrrwrr
Markt 4 nur Markt 4

Men- M «vgüeiiliellieiMll. SeMlüslüM«^

Loms Salomon Nachs.
Inh.: Julius Weiß

PichelsdorscrStr.18Gcgr.1SV4
Einkaufshaus 5229 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Restaurant
Bürgerhof
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten ssss 
BerkebrSlokal 

des Reichsbanners

Wolfs Krimmer
Rachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze

Fritz Stto
ff. Fleisch- und Wurstwarcn 
Rind- u. Schwcineschlachtcrei
Neustadt-Markt 24

e»VE Schmhe 
nur >m 

MMm SrW

Schlotzstraße 2 
Billig- Preise 

IReparaturwerkstatt

Hotel GesMchaftshaus
Jnh.r H. Modisch — Kaiserstratze 79 5305

Bereinslotcrl des Reichsbanners — Schießstand, Kegelbahn

Krufchels
Restaurant

BerkrhrSlokal dos Reichs' 
banuerS

Das führende Haus für
Herren-Bekleidung

R. Sprinsa
Richtftratze 4» 52bS 

Schuhwaren — Hüte 
Mützen — Pelzwaren

«MUHren-und 
Goldwaren 

5289s Rcgierungstraße 5

aller Art 5259 
bei fachmännischer 
Bedienung empfiehl,

WWW L

MW«
werdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum-
Anstalten. 6293

»larktatalonL« l« k»nr mark«) 5288

kelrbm Mm Feist Mendel
III siüe,

I Hcrrenartikcl
III zu bill Preisen 5272

MMMWUNd
«gg 8MMWMUSM Verke?rslok-l^ 
M de-R-iAba««---

Mase Llrrbach
Grob - Destillation

Berliner Stratze 49
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

Kaufhaus S3l8

W. Lbewmftetn
RE

weitestes und größtes 
Kaufhaus am Platze

Soli»« Brao»«2S, r«onr«»r4S<i4

M-, lies- um! kisiildstgübsü8s«- vvil UüslüWlesri
Ü.8VW KonsumvereinfmFrankfurta.S.u.8mg

Sisarve«, Sisavelte«, Tabak 
kaufen Sic am besten bei 

, Pont Nenmon» 's"
Itonsum- UNli 5286"

8pmgsnosssnsekstt tllr 
ksnllsdsrg u. Umgogsnll 

c.6. m. d. tt.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

„Bellevue 
llrinae mein Lokal den 
Reichsbannerlameraden 

und Parteigenosse»
,n empfehlende Erinnciung

Emil Henze 5225

BMWZ.MÄN
«iistriner Stratze «l
Berkehrslvtal . 

des Reichsbanner»
W. Schatz 5278

Restaurant Bellevue
am Wasserturm — Inhaber: Otto Loewe 

Berkehrsloral des Reichsbanners — Schöner Garten 
Große Säle S3v6

m. lssw! Wie
Das Hans der 

grotzo» Auswahl «. 
der billigen Preise

SenW Mirwwrlt
Parkstraße 8

Verkehrslokal btso 
des Reichsbanners. 

Billig- llebernachtuna M 
durchreisende Kameraden

sttoüestkius 
l^0Ul8 l1arri8 
Lrst«8 Nsu8 sm 

plstre
5317

Ml«. MW« Ä
v2Si Direkter Verkauf an Private
Windjacke« / Berufskleidung / Maßan 
fertigung von Anzügen / Paletots usw

MWÜMM.
KSL

Gärtners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten 
Eigene Fabrikation.

Beckrrstraßo 8 5!

Kaust 
bei

Flatauee 
fMÄMMllWk 

Inhaber: Wilh. Drrws
Junkerstr. lll 522l 

Fahrräder NSHmalchinen.Er- 
tatz- u. Zubehörtei.c, Repara- 
turwerkst. Autog.S<bu>eitzerci

Restaurant
A.Brendel
Triststratze S7 5Z07

Berkehrslokal 
des Reichsbanners

Unübertrosien 
sind die Biere der 

lst Grrbener 
Genossenschafts - 

lll 531 brauerei 
stMMjM s 

»Suigftratze 2» 
Wäsche — Bettfedern 

Manufakturwaren 
Reichsb.-Kamerad. Bergütg.

Rsx Sti-ismeiDWM- U.AWMI
v«i XLtlrLir

Reserviert
5229^***^^*<>

Knust
i«t 5223

MW

WWlM
«^MWWMMW^MdWMWW

MW»-
AllöstoukiMlW

BEremib
sollte jeder Republikaner lese» 5282

5284

5279

i-uvdvn«slcks
Lonsum Benin „Borwarts Luckenwalde
528 l c. G. m. b. H.

Republikaner

ILUII-I»»«» «slllnsr 
lenigüs 8«8>I!illWS «Illi WWWMtMM s-5 
l P««I UrirÄl
I en «ros Ägsr'enkadrlst en ckätast °r I 
g 8p,rI»IItäi: «orito, »>«»nn», Sr»»II, Lumeim B I

verlangt 
sdaselbach-Meve

W«ei88!iL!sMel
SiiM Mller
Bussestratze 4

empfiehlt
ff. Wurstwaren V

8pancksu 
mm" 
U Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz 
(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

Auf TeU-

Möbel 
u, Konfektion

k. öuttseld
Markt S 5283

WSsche, Kinderbekleidung 
lvollwllrsn 
Spezialität: 

«eichsdsnnerbekleidung

»enenvekleiäung 
sowie sämtliche S2i0 

Ävktvelllellliiii;
sterile

! ll. llvUUNiMt und «erlosnngsartikel, <
Spielwaren 5235^

Kaufen Sie im 
Geschäftshaus Brummer L Gchirßer

ki233

Mm Lei», eMus,RWWdtertz«M 17 
vsserte einholea, Sammclausträge Pr-isermStzig««g 

ksüM-Msie «.WMStrh

Reserviert für die Firma

Naul Loeft, Äottbus 
Spremberger Sir. — Ecke Marttstr.

5238

g Trinkt Kircher-Biere
V aus der bayrischen Brauerei Cottbus! G

D Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
u. Ersatzteile:: Eig. Reparaturwerkst sns Vvmrwsu» S0D

8. KW«
Am Markt. Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

GaMütStM Leipzig
GuteSpeisen u. Getränke 

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 5247 

Oskar Budich.

L Mlclilstilr
Dresdener Stratze >58

Hüte, Mützen und Herren
modeartitel

Spezialität: Selbstb inoer in 
großer Auswahl. 5237

W WM «
l,l«bvon,«r 81r»S« »1

Gute Speisen u Getränke 
zu jeder Tageszeit 

Verkehrs!»!. ».Reichsbanners

trommeln
aus Heeresbeständen b-lln.st 

Zubehörteile »25 t 
Musiki» st rumrnte 

Läuarä Lraäa

Oebr. Kunert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier »sw. 524>

Kaust bei Gebrüder Roientbal 
Serien- u. Knaben-Nekletdung g^bukn-sren —saioiltllWMfW8i MI II II al » i 111 8 5249 Lpe-oiudorgon Slrs»«« v. I

wM-S.WmLlMS.IIU
1» Verkaufsstellen

Republikaner, werbet Mitglied und deckt 
euer» Bedarf im Konsumverein!^

^fs^s A/>,
«lUIlllllllMIIMMINIlllllllllllll

M ^>/Vr^Vs/'s//r§ö/6/'
lmlmmmlmrimllmmmmmttlttmllmmm'

62ö-t

kkdiiliÄsreii
kilir!lM ""

Houtrch. 8ckuk«Lksnhslls

UittmzZL,
Bett- und Leibwäsche, M
Levy L Ltppma»"'

Mühienstraße 
Reichsbanncrkameiaden . 
günstige Bedingung-»___S

Märkische Volksstimme
Tageszeitung sämtlicher Uepubltkaner

Buchüruckerei, Vuchbinöerei, Vuchhanölung


