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Das wollten sie am Sonntag zeigen: Parade der Front
soldaten im Lustgarten. Rur schade, daß fast 70 Prozent Jugend
liche sind, die noch in den Windeln lagen, als wir uns bereits 
jahrelang in den Schützengräben herumschlugen. Aber das macht 
nichts. Jetzt marschieren sie als alte Krieger für die Leser des 
„Berliner Lokalanzeigers, die in den weitabgesperrten Straßen 
zum Lustgarten Spalier bilden. Aber nur selten fällt den Marsch
kolonnen ein Gruß zu. In vielen Stadtteilen ist ihr Aufmarsch 
ein stundenlanges Spießrutenlaufen durch pfeifende und „Nieder!" 
rufende Mengen. Im Lustgarten will man ganz unter sich sein. 
Man Weitz nicht, wie dieses Volk (um das man augenblicklich 
werben will), sich bei der Parade verhält; vielleicht pfeift es, oder 
lacht — also: Volk lieber ganz weglassen. So fällt denn auch die 
mehr als einstündige Verspätung der ganzen Veranstaltung nicht 
so auf. Und dann geht es los: Stillgestanden, heraus mit dem 
Klempnerladen auf der Brust, Front wird abgeschritten von den 
hohen und höchsten Vorgesetzten. Ganz wie beim Kommitz — 
geradezu herrlich. Und was raunt es durch die Menge? „In 
Reih' und Glied mit den ganz gewöhnlichen Sterblichen stehen zwei 
leibhaftige Hohenzollernprinzen!" Schlag schneller, treudeutsches 
Herz!

MttieAmrsen -es Gmr-ovftarr-es
l. Werbeflugblätter. Von feiten des Gauvorstandes 

sind neue Werbeflugblätter mit anhängender Beitrittserklärung 
hergestellt worden. Wir bitten unsre Ortsvereine, solche bei Be
darf anzufordern.

^.Rundschreiben. Aus Gründen der Portoersparnis 
werden wir für die Folge allgemeine organisatorische Maßnahmen 
an dieser Stelle veröffentlichen. Wir erwarten, datz unsre Orts- 
vereinsvorsitzenden und Funktionäre den „Mitteilungen des Gau
vorstandes" erhöhte Beachtung schenken.

3/G a u b e i l a g e. Einsendungen der Ortsvereinc, die für 
die Gaubeilage bestimmt sind (Manuskripte, Berichte usw.), sind 
nur an den Gauvorstand Berlin und nicht an die Redaktion der 
Bundeszeitung in Magdeburg zu richten. Direkte Einsendungen 
an die Redaktion werden in Zukunft nicht mehr berücksichtigt.

4. G a u f e ft in Frankfurt a. d. O. am 2 5. n n d 
2 6. Juni 1827. Nachstehend veröffentlichen wir daZ Programm 
hierzu und bitten unsre Ortsvereinsvorsitzenden und Kreisleiter 
dringend, allenthalben für starken Besuch dieser Veranstaltung zu 
werben.

5. Kasse. Ein uns bekannigewordener Fall gibt uns Ver
anlassung, darauf hinzuweisen, daß kassierte Mitgliedsbeiträge in 
voller Höhe durch Beitragsmarken quittiert werden müssen. 
ES ist z. B. unzulässig, Monatsbeiträgc von 0,50 Mark nur mit 
Beitragsmarken L 0,30 Mark zu quittieren, und auf diese Weise 
die laut § 21 des Bundesstatuts bestehenden Verpflichtungen 
gegenüber Bundesvorstand und Gauborstand zu umgehen.

Jeder Kamerad ist verpflichtet, Beitragsmarken, welche nicht 
dem vollen Werte der eingezahlten Beitragssumme entsprechen, 
zurückzuwcisen. Eine Abändrung des Wertes der Marken durch 
Ueberschreiben oder Ueberstempeln der Marken ist verboten.

6. Eintritts marken. Wir machen nochmals darauf 
aufmerksam, daß s ä miliche Eintrittsmarken sofort mit der 
Gaukasse zu verrechnen bzw. an diese zurückzugeben sind.

7. Gewarnt wird vor dem ehemaligen Mitglied Paul 
Buttste jun., bisher in Forst wohnhaft.

8. Nachträglich genehmigte Gau-Veranstal
tungen: 3. Juli: Lippehne, Fahnenweihe.

10. Juli: Berlin-Hermsdorf, Fahnenweihe.
24. Juli: Königswusterhausen, Fahnenweihe.
31. Juli: Haidemüh!, Kreisfest des Kreises Spremberg/L.

Hoch oben in der Luft kreuzen Flugzeuge. Man jubelt ihnen 
zu — bis das eine von ihnen in großer Wolkenschrift an den 
Himmel malt: Persil. — Das war bitter. Und wenn man gewußt 
hätte, datz von einem andern aus der Polizeipräsident von Berlin, 
Dr. Weitz, Umschau hielt nach dem Funktionieren der polizeilichen 
Maßnahmen.............

Nach stundenlangem Warten beginnt der Vorbeimarsch. Im 
Stechschritt fliegen die vom langen Stehen und Marschieren müden 
Knochen; zurück geht's in die Masscnquartierc, von da aus 
schleunigst zur Bahn. Bon Berlin, das sie erobern wollten, sahen 
sie nichts.

Und der Berliner, der sich nicht nach den Stahlhelmern 
besonders nmsah, sah von ihnen nichts. Wie groß das Interesse 
war, dafür nur eine Feststellung: die Zahl der Ausflügler war 
in diesem Jahre noch nie so groß, wie gerade am Stahlhelm
tag. 25 Prozent mehr, als am vorhergehenden Sonntag, der auch 
vom Wetter besonders begünstigt war und die riesige Maifeier 
sah, beförderten die Verkehrsmittel ins Freie hinaus. Berlin 
machte Weekend — und überließ die Stahlhelmer der Polizei.

Die hatte allerdings alle Hände voll zu tun. Man hat 
60 000 Stahlhelmer gezählt. Die Polizei teilt mit, datz 18 000 Be
amte um diese. Stahlhelmer bemüht waren. Also auf vier Stahl
helmer immer einen schwer bewaffneten Schupobeamten. So 
brachten die sie, voran und hinten und ringsum treulich be
wacht, nach den Sammel- und Slufmarschplätzen, zu den Bahn
höfen.

Abends um 7 Uhr hatten schon wieder drei Viertel der Stahl- 
helmmannen Berlin verlassen und rollten den heimischen, sicherlich 
gemütlicheren Gebieten wieder zu.

Das ist das Märchen von der „nationalen" Eroberung 
Berlins. —ck.

"icht dabi "-wru sind wir untergebracht. Wer wir wollten 
Der sondern nach Berlin! Was sollen wir da?!
- win^" hat recht; was wollen sie da?! Aber was um 

wen wollen sie erst in Berlin?'.!

O D« 2S. u«d 2tz. L««r irr LearMurst a. d. Sde« nmtz dis 
^MTdGUUWWUGH L «rr-tzte ^urr-ssvrm« ««ssees Gaues werde«! 

WDWUUWWMWWWWMWM Gsvst füv eeMose BeteMsuug!

Potsdam, das Äivl -nv obdathroje Stahl- 
HSlMOV

„Kein Hüsung", so mag mancher Stahlhelmer gedacht haben, 
als Berlin ihm die Unterkunft versagte. So leitete man denn 
eine Zahl von ihnen nach Potsdam ab. Zehn Sonderzüge sollten 
hier landen, 14 wurden eL. Unsre Eisenbahnkameraden zählten 
in ihnen 11 542 Stahlhelmer — nach den amtlichen Listen. Von 
diesen Zügen waren vier für Berlin bestimmt gewesen, einer kam 
noch aus Danzig. So brachte man es auf die Zahl von fast 
12 000. Aber als dann die Kundgebung auf dem Bassinplatz war, 
waren gar nur 6000 übriggeblieben. Die andern waren ver
schwunden.

Aber was der rechte Potsdamer ist, der ist auch davon schon 
berauscht. Alte Jungfern, neidisch auf ihre Vorkriegsschwestern, 
die sich an, strammen Schritt, Ordenszsug, forschen Ton und 
militärischen Getue begeisterten, und die jetzt für sich den Seelen- 
und Lebenstrost holen wollten, meinten jetzt, wenigstens einen 
platonischen Genuß noch erwischen zu können, und jubelten, ver
schämt ein Sträußchen reichend. Alte Generale wollten noch ein
mal sich als Kommandeure fühlen. Alte Tanten waren auf den 
Beinen. Aber die Flaggenparade war nur in einer Straße ebenso 
stark, wie sonst bei solchen Anläßen. Sonst hielt sich das Bürger
tum zurück. Die Hauptstraßen waren merkwürdig und auffallend 
flaggenleer. Und doch hatte man vorher gewünscht, datz doch die 
„Wiste" — es gibt ja deren auch unerwünschte — würdig emp
fangen würden. 5000 Mark stellte die deutschnationale Mehrheit 
der Siadtverordneten-Versammlung für sie bereit, die Turn
hallen ebenfalls. Mit Stroh belegt dienten diese gegen den 
Widerspruch der Republikaner den Obdachlosen als Unterkunft. 
Der Unterricht wurde auf den Höfen erteilt. Das schöne Wetter 
war den Herrschaften darin hold. Aber geflucht haben sie doch, 
datz sie nach den Strapazen der Reise so untergebracht wurden. 
Immerhin, es war Stille in Potsdam am Sonnabend und Sonn
tag. Hier und da ein „Ueberfall", ganz unschuldiger Art. Sonst 
aber nichts. Montag hatte man dann Zeit für die „Blassen - 
kundgebung" auf dem Bassinplatz. Hier ließ es sich der Ober
bürgermeister Rauscher nicht entgehen, pflichtschuldigst namens 
der Stadt seinen Gruß darzubringen. Darüber wird ja noch zu 
reden sein. Demi die österreichischen Kameraden im Vorjahr zu 
begrüßen, hatte dieser Mann abgelehnt. Der olle Fritz hätte diese 
Staatsfeinde wegen ihrer «Staatsfeindlichkeit mit dem Krückstock 
zu Paaren getrieben. Bei ihrem „Heldenmut" wäre es ihm nicht 
schwer gewesen. Die deutschnationale „Potsdamer Tageszeitung" 
singt himmliche Chöre — über den „Wendepunkt in der Ge
schichte Potsdams". Spottet ihrer selbst, und weiß nicht wie.

Ein gutes Geschäft wurde gemacht in „Potsdamer Geist", 
den auf Flaschen gezogen die „Gaste" mitnehmen wollten, sagte 
der Volkswitz. Die amtlichen Stellen aber glaubten das nicht 
gestatten zu können, da es Per nur so wenig Geist gäbe und bei 
der starken Nachfrage von dem geringen Vorrat gar nichts mehr 
übrigbliebe, schön erfunden zwar, aber dennoch gut!

Frontsoldaten! So verkündete man! Junge Leute waren 
es der Mehrzahl nach, die noch auf der Schulbank saßen, als der 
Krieg die Männer schlachtete. Nun wissen wir, was „Front
soldaten" sind. Woher haben sie die feldgraue Nnfform? Kein 
Preisrätsel, wir wissen positiv, datz die von der Leitung geliefert 
wird. Heldenmut? In Liedern — „siegreich wollen wir Frank
reich schlagen" — „Fest steht und treu die Wacht am Rhein" 
(natürlich in Potsdam und eventuell wieder in der Etappe 
Gent) — „Hakenkreuz am Stahlhelm" — — Dummheit, ver-, 
laß sie nicht, diese .Helden!

Wir aber lachten zu dem Rummel! Leider waren auch die 
Altveteranen von 1870 dabei. Die baute man auf den«. Balkon 
eines Cafes auf, damit sie dort getypt und angejubclt wurden.

war traurig zu sehen. Ob der Stahlhelm nicht selbst t.ie 
Empfindung hatte, hier wirkliche tapfere Männer zur Farce 
zu benutzen? Das Ganze war ebensowenig wie ,n Berlin ein 
Heldenstück. Nur arg potsdämlich war es, wie immer und alles, 
tvas hier geschieht. Und als am Grenadrerdenkmal General von 
Eulenburg Preußen beweihräucherte, da zogen die Bayern mit 
ihrer Fahne ab. Man sieht: der Stahlhelm lebt. Doch fragt 
nicht — wie! — —

Wie -er Stahlhelm Ane MWie-erzahl .tarnt
Mit dem Brustton der Ueberzeugung verkündet stets der 

Stahlhelm in seinem Bundesorgan und in Versammlungen: „Der 
Stahlhelm ist die stärkste Organisation der Frontsoldaten; wir 
haben über eine Million Mitglieder." Jawohl, der Stahlhelm hat 
recht aber nur auf dem Papier steht die Million. Der Kreisfuhrer 
Sehne des Stahlhelms der Ortsgruppe Offenbach a.M lüftet 
das Geheimnis. In einem Rundschreiben teilt cr das Folgende mit: 

„Ich weise wiederholt darauf hin, daß es Austritts
erklärungen aus dem Bunde nicht gibt. Ein solches Ver
halten wird als Wortbruch gewertet und zieht unweigerlich Aus
schluß ans dem Bunde nach sich. Der Bund berücksichtigt lediglich 
Gesuche um Erteilung des Abschieds, sofern dieselben hinreichend 
begründet und die Gesuchsteller ihren Bundespflichten nach
gekommen sind." . „ . ...

Man muß dem Herrn Kreisfuhrer wirklich dankbar fern für 
diese Offenheit. Also danach gibt es keine Austrittserklarung aus 
den, Bunde des Stahlhelms, sondern nur einen Achchwd. Mau 
sieht auch daran, daß der Stahlhelm gar so manches des alten 
kaiserlichen Heeres übernommen hat. Austritt wird a,s Wortbruch 
gewertet und zieht Ausschluß aus dem Bunde nach geh. ^Reckst 
sonderbare Methoden. Wenn also ein Mitglied tiefer ,n den Stahl
helm Einblick gehabt hat und es mit seinem Gewißen nicht mehr 
vereinbaren kann, einer solchen Organisation anzugehoren, dann 
ist er nach Ansicht des Stahlhelms „wortbrüchig'. Woraus zu er-' 
sehen ist, daß dem Stahlhelm kein Mittel zu schlecht ist um künst
lich die Mitgliederzahl hochzuhalten. Gesellschaftliche Aechtung ist 
ja ein beliebtes Mittel in diesen Kreisen. Siehe Beispiel des Herrn 
v. Treskow, Mitglied des Jungdeutschen Ordens, der unter Mft- 
wisien des derzeitigen Reichsinnenmrmsters .Herrn v. Kcudcll ge
sellschaftlich boykottiert wurde. Man wirft der Linken so gern 
Terror vor. Wo aber der Terror in Reinkultur blüht, beweist das 
Rundschreiben des Stahlhelmführers Heyne. Man weiß jetzt, was 
man von der Mitgliederzahl des Stahlhelms zu halten hat. Wenn 
nicht alle Zeichen trügen, ist die Zahl der „Verabschiedeten" des 
Stahlhelms wesentlich größer als die Zahl der aktiven Mitglieder.

GLahlhelrntas w BevlSn 
der suwtschlands kleinem „Möchtc-gern-Mussolini", dem Führer 
der «stwhelrnrnannen und Bouillonwürfelfabrikanten Seldte, ließ 
Und di„ "ach Rom" seines großen Vorbildes keine Ruhe. Er

Sk, deinen mußten ihren Marsch nach Berlin haben, 
hier iw Berlin ich republikanisch, und Stahlhelmleute gab es 
bej dei^w U-Pt "ie zu sehen. So groß war der an sich seit 1918 
Kordes ^timwlisten gewachsene Mut denn doch noch nicht ge- 
wgZ ' 'wer sitzt wollte man diesem „Wasserkopf" einmal zeigen, 
der -r? ehrlicher Stahlhelmer, der sich z. B. für die Begnadigung 
d>ollf^ rnfwörder von Schulz bis Klapproth einsetzt, ist. Man 
ustpreub c^^ etwas verspäteten und zurückgebliebenen Produkte 
Stgzir,u"cher llnteroffiziersschulen den Berlinern, die, wie der 
so wö- 7 ?."."pfiing selbst zugab, keine Ahnung hatten, datz cs 
sichres 'Utfächlich noch gibt, sozusagen in Freiheit dressiert vor- 

Sehn.s.^? Honigkuchen! Berlin wollte nicht; halte gar keine 
VavvsqE den forschen Stahlhelmern, den Rittern vom
UlgT, Großmaul. Die Saalbcsitzer winkten ab. Wenn
RiiM-EN stlber ganz schwarzweißrot denkt — man mutz doch 
"Vorvw auf seine republikanische Kundschaft. Aus dem
Drq«„„. . . war zu ersehen, datz die Schulthciß-Patzenhofer 
für die Hergabc ihrer AuSschanklokale als Massenquartiere 
Seldt- stahlhelmer verweigerte. Diese Tatsache genügte Herrn 
^rrnm, Unternehmen in seiner „Fest"-Rede in der „Phil- 
jeht dst'x-t übelster Weise anzuzapfen. Außerdem versuchen 
die t'chch'llmcmhünger und die hinter ihnen stehenden Kreise 
zu der Brauerei zu boykottieren. Also, leider nichts
^rivatm^' . Quartiere in Berlin gab es so gut lvie keine. Und 
Nein wrtlerc? WaS kür eine Zumutung an die braven Bürger.

'E Seht doch nicht, 
der erste Schlag.

Heller "A^rot, Behörden, Staatsregierung erklärten die Stahl- 
^Eonai m .""erwünschte Gäste. Ja, selbst die halb deutsch
ging j ? Reichsregierung dankte lebhaft für eine Einladung und 
Reichs ?., "enerdings propagierte Wochenende. Und auch der 
Helm bei^n,^^ "on Hindenburg, der den Ehrenvorsitz im Stahl- 
hot, Uebernahme seines hohen Staatsamtes nicht niedergelegt 
tagen nur „ruhen" läßt, mußte gerade an den Stahlhelm

ulkend verreisen. Das nennt man Pech.
Das der zweite Schlag.

'wn,er „ Mnmmste aber war, daß die angesagtc Beteiligung 
Hann wurde. Erst sprach mau von 150 000 Mannen,
friede,, l/00 000, schließlich gab man sich schon mit 80 000 zu- 
^tghlh ,, Und am Tage vor den Veranstaltungen mußte die 
hebliw .Leitung selber mitteilen, daß man das Programm er- 
w dies? "schränken müsse, da „uns in Berlin kein Aas (man liebt 

Preisen saftige Ausdrücke!) haben will"!
-war der dritte Schlag.

.2 übliw der Stahlhelm-Sonnabend heran. Berlin zeigte 
chistenfalq . Westen ab und zu eine verlorne Monar- 
d'ele rote den Arbeitervierteln des Südens und Ostens 
writ und Zahnen. In der ganzen Innenstadt keine einzige Fahne 
"vd weit. Nn den Bahnhöfen kein Schmuck, keine Fahnen 
abseits „ u^rorationen — grauer Alltag. Das Hauptquartier im 
schein rL,rff?Eneu Hotel Prinz Albrecht wird von der Polizei zu 
^'neq, der x für die Stahlhelmleitung gemacht. Nur an
Utaubto beiden großen Fahnenmasten ist eine reichlich an- 
?"fdru^ d'waezweitzrote Fahne aufgezogen, vorsichtshalber durch 
sgh"e vorw" die weiße Fläche zu einer Reklame-

such^ alles, was vom Stahlhelmtag zu sehen oder vielmehr 

^wiueu^^wswo aber sind Stahlhelmer selber zu Gesicht zu bc- 
?rhcn und den Linden, heißt es, sollen welche spazieren
rarer n»c a d"" Fridericus Rex und das historische Herminen- 
a r« -Uso mal nachgesehen, wie sich diese Leute in
»?r>uau ^"ich'uen. Aber, is nich! Weit und breit kein Stahl- 
y^rdau Ä, ^hen. Auch in der Wilhelmstraße nicht, nicht am 
E"sfalstud "ichi an der Gedächtniskirche oder am Zoo. 
reich'., oft aber wird man auf Grund des Reichsbanner
ei - Aw "F»i begrüßt.
ne'chska,>ü?„"??^ r großer „Zapfenstreich" im Stadion. Am 
Inende, eplatz harren Neugierige der Stahlhelmer, sympathi- 
!§eeiteu st,.7^ republikanisches Geld empfangende Offiziere a. D. 
" ihr wit wilhelminisch leuchtenden Augen einher. Heute 

^"po, zÄ kommen Stahlhelmtrupps. Voran ein Lastauto 
p, bewnss ein Lastauto Schupo, rechts und links Schupo, alle 

bringen sie ihre Schützlinge ins Stadion. Rach 
wie w„ --in Freiheit dressiert" sieht das nicht aus. 

o,-, Das Tiere im Käfig in den Zirkus gebracht werden.
Mit r. "icht voller als bei jedem bessern Fußballspiel 

st w"de lan^ 'L stündiger Verspätung beginnt die Dache. lÄne 
Elianas vcftLrst nichts als Militärmusik. Da das selbst 

W and^ Ainüter auf die Dauer zuviel ist, unterhält man 
well'* ^ierli^<H.«"d besser. Immer wieder tönen Lachsalven 

wa,7s. „ftwn Klange der königlich preußischen Armeemarschc, 
boer die auf der hohen Radfahrerkurve abrutschenden 

Hütchen W„,?'t"ffiort, die ihre Plätze unter komischem Kampfe 
d„y" orft„.,7 wi und Unmöglichkeit wieder zu erreichen suchen, 
w? T'wwvs i'fh au den Flugvorführungen der Reklameslieger 

^folnt -^"iwtti. Hock) zu Rotz die Herren Offiziere vorne- 
alz 'm ischleglich der Einmarsch der Fahnen. Aber sie wirken 

b>eitz a„,-ft^."icht. Unbewegt hängen die Tücher wie schwarz 
st? - Taschentücher an den Stangen. Scheinwerfer 

wi^- „Ja -'"^..rechte Licht zu setzen. Ein „Schlachtenfeuerwerk" 
ei» war'" to"nen die, die nicht drautzen waren, mal hören, 
>iäw?"r Tot ber Stahlhelmer neben mir. „Müßten bloß 
ko, antwn,.^ /"Petegt werden, damit es ein bißchen echt aus- 

bie Hb7-, ? ich ihm. Das Ende des Zapfenstreiches wartet 
"Er Unw^„ wehr ab. Man will bequem nach Hause komrnen. 

wrtiex ,,,„^sindbahn Gespräche: „Ihr habt uns ja ein feines 
„?" "^"ewlesen!"

........ ................
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troffen. Die republikanische Bevölkerung hatte genügend Quar
tiere für die auswärtigen Kameraden zur Verfügung gestellt. Am 
stärksten vertreten waren die Ortsvereine Neu-Ruppin, Rathenow, 
Neustadt, Friesack und Paulinenaue. Etwa 40V Kameraden waren 
anwesend. Nach Begrüßungsworten des Vorsitzenden, Kameraden 
Rosenstock, hielt Kamerad Timpert die Festrede. In seinen 
Ausführungen ging er zunächst auf die Tradition der Farben 
Schwarz-Rot-Gold ein und wies nach, daß die wertvollsten Ge
schehnisse aus der Deutschen Geschichte unlösbar mit diesen Farben 
verknüpft seien. Anschließend wurden von den anwesenden Orts
vereinen Fahnennägel überreicht. Hieran schloß sich ein Umzug 
durch Siebersdorf, in dem es für uns noch viel zu arbeiten gibt, 
und Hohenofen an. Volksbelustigungen aller Art und Tanz am 
Abend schlossen die würdige Feier. —

Vvoyvarrrm zum Gauseft
Sonnabend de« 25. Juni:

8 Uhr, Festakt im Stadttheater (Einlaß nur gegen besonderen 
Ausweis).

Während des Festaktes auf dem Marktplatz Platzkonzert der 
Musik- und Fanfarenkapellen.

Ferner zur Begrüßung unsrer auswärtigen Kameraden 
Festball in folgenden Lokalen:

Schützenhaus — Bellevue — Eldorado — Reue Welt — 
Stadt Müllrose.

die Straßen. An den überschwemmten Wiesen in rinem E» 
machte man halt. Hier entwickelte sich ein echtes Bolkss 1 - 

Luckenwalde. Die Ortsgruppe Luckenwalde ^s 
banners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Freitag den - 
eine große Versammlung, zu der außer den Kam 
auch alle Beamten der Kommune, des Staates, der -d >' 
Eisenbahn und der großen Betriebe durch schriftliche Euua , 
aufgefordert waren. AIs Thema war gegeben: „B e a ' 
schäft und Deutsche Republ l k". Zahlreich wur e^^ 
Einladung Folge geleistet. Nach Eröffnung der Versa 
erteilte der Vorsitzende dem Referenten, Kameraden . 
Hildebrandt, Polizeiinspektor aus Berlin, jzle be- 
seinem Vortrage. In klaren und treffenden, durch -venp c^hren 
legten Ausführungen, zeigte der Redner, daß in den ve» und 
der Republik schon der größte Teil, namentlich der ur ^ch 

Beamtenschaft nicht nur mit den Lippen, son „gch 
mu sein Herzen der Republik die Treue hielten und vag 
die Hähern und höchsten Beamten nach den Vorkriegsz Eltzes 
zurücksehnten, die ihnen die Vorrechte der Geburt und o . be- 
geboten hat. Die Republik hat diese Kategorie bisher - u

' ß diese Beamten es fe^W a-» 
Kräfte der untern Sch.cht°^

OerrjMe KevubM, schwAeeu!
Die nachfolgende Betrachtung zum Werke von 

Weimar entnehmen wir der jüngsten Veröffent
lichung August Rathmanns, und Fr. Oster- 
roths innerhalb der Serie: Schriften der 
Zeit. (Dietz-Verlag, Berlin.) Sie bildet den Schluß 
des Heftchens Deutsche Republik. Ihr Ver
fasser ist der bekannte Schriftsteller Karl Bröger. 
Broger wendet sich in der Hauptsache an die junge 
Generation im sozialdemokratischen Lager. Die 
Schrift ist aber auch für den Republikaner schlecht
hin lesenswert.

Die Betrachtung zum Werke von Weimar könnte viel weiter 
gesponnen werden, als das von mir geschehen ist. Selbst sehr 
überzeugte Republikaner werden, wenn sie diese Schrift bis hier
her gelesen haben, verwundert sein, und leise oder laut fragen: 
Warum kein Wort übet Schwarzrotgold? Ihnen und allen sei 
erwidert:

Wer die deutsche Republik innerlich erlebt, sich ihr nicht bloß 
anbequemt hat, der kennt gar keine andern deutschen National
farben denn Schwarz-Rot-Gold! Ich hasse keinen, der immer noch 
auf die 1867 erklügelte Fürstenbundesfahne Schwarzweißrot 
schwört, bedaure aber jeden aus diesem Kreise, dessen Kenntnis 
deutscher Geschichte sich in mehr oder minder grober Schmähung 
des Banners deutscher Volksgeschichte, der Farben Schwarz-Rot- 
Gold, offenbart. Er mag sich patriotischer vorkommen als Bis
marck selber, aber der letzte Reichsbannermann im verlorensten 
Winkel Deutschlands zeigt sich der Geschichte unsers Volkes, sei 
es aus Kenntnis, sei es aus Instinkt, enger verbunden als er. 
Für den deutschen Republikaner, er stehe parteipolitisch. 
Wie er, wo er wolle, gibt es keinen Flaggenstreit, wohl aber ein 
Bedauern darüber, daß die Verfassung von Weimar in diesem 
symbolischen Punkte mit einer Halbheit auskommen wollte. Mit 
dem Wachstum der deutschen Republik wird dieser Streit selbst 
entschieden, denn ist eine vergangene Zeit wirklich in den Men
schen vergangen, so sind es auch bald ihre Symbole.

Das Bekenntnis zum Werke von Weimar ist zwischen 
den Zeilen schon bisher zu lesen. Dieses Bekenntnis sei aber deut
lich und ausdrücklich für sich abgelegt. Die deutsche Republik ist 
für mich kein Problem, keine Sache, die mit Gründen für und 
wider abzuwägen wäre, wobei ich gute und gewichtige Gründe 
genug vorgebracht zu haben meine, die für die Republik werben. 
Die deutsche Republik ist der wesentlichste Bestandteil meines 
Glaubens an meine Nation und ihre Zukunft, meiner Liebe zu 
meinem Volk und seiner endlichen Gestaltung und meiner Hoff
nung als deutscher Sozialist auf erne höhere Einheit der Welt. 
Wer will mir entgegnen, Liebe mache blind? Liebe macht uns in 
einem bessern Sinne sehend als je der klarste Vernunftsschluß 
bewirken kann. Ich kenne genau die Mängel der deutschen Re
publik in ihrer gegenwärtigen Form, doch diese Kenntnis bestärkt 
nur ven Eifer, diese Mängel abzustellen, und aus der deutschen 
Republik ein staatliches Vorbild für die ganze Welt zu formen. 
Denke ich damit utopisch, so doch kaum anders, als es deutsche Art 
zu denken stets gewesen ist. Von dieser Art zu denken wird allein 
die Zukunft Deutschlands gestaltet, hat diese Art doch die besten 
Geister der Nation auf ihrer Seite.

Die deutsche Republik ist heute nöch arm an äußerm Glanz 
und gedrückt von den ungeheuern Folgen eines Weltschicksals. Sie 
ist trotzdem die alleinige Zuflucht unsrer Erhebung als Volk und 
Staat und braucht alle Kraft unsrer Liebe, um ihren geschichtlichen 
Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag lautet: Im Herzen des 
Herzens menschlicher Kultur Vorbild zu sein für die ganze Welt, 
daß ein Volk sich selbst beherrschen und aus sich einen 
Staat bilden kann, darin Einigkeit und Recht und Freiheit 
herrschen. Deutsch sein heißt darum heute, sich für diesen 
Auftrag entscheiden, die deutsche Republik aus Herzensgrund be
jahen und alles abtun. was an der Erfüllung dieses Auftrags 
hindert. Dieser Auftrag ist unsre Sendung in der Geschichte 
Europas, und zu einer solchen Sendung sagt der Tapfere immer 
-l a!" Die deutsche Republik muß sein, weil die deutsche Nation 
im großdeutschen Staate werden will. Ich bekenne diesen natio
nalen Willen, der Höheres vorbereitet, ein geeintes Europa, als 
meinen Willen und als meine Liebe, von welcher Liebe diese 
Blätter einen Teil weitergeben Und wecken sollen. Was im 
Deutschland Wilhelms 2. niemals in mir sprach, diese Liebe zu 
Großdeutschland, in der deutschen Republik hat sie Worte ge
sunden, die Beschluß von Betrachtung und Bekenntnis zum Werke 
von Weimar werden sollen:

Nichts kann uns rauben 
Liebe und Glauben 
Zu diesem Land.
Es zu erhalten 
und zu gestalten, 
sind wir gesandt. 
Mögen sie sterben! 
Unseren Erben 
gilt dann die Pflicht: 
Es zu erhalten 
und zu gestalten! 
Deutschland stirbt nicht.

O Spart für das Gaufest am 25. und 26. Juni in Frankfurt a. d. .^7, 
! und für die Bundesverfafsungsfeier in Leipzig am 14. August * 

Jeder Ortsvereiir des Gaues Berlin-BraiMnburg mutz bei diesen Beranstaltuugeu vertreten sein.

HvaEttvt a. d. S. rüstet zum Gantveffen
Das in diesem Jahre in unsern Mauern stattfindende Gau

treffen des Gaues Berlin-Brandenburg hat nach Konstituierung 
der einzelnen Kommissionen schon alle Kameraden auf die Beine 
gebracht, um die Vorarbeiten, die bei einer solchen Veranstaltung 
ja nicht gering sind, zu bewältigen. Es ist unser Wunsch, all 
denen, die zum Gautreffen nach hier kommen, den Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu machen. Wir können wohl sagen, daß 
nach all dem, was geplant ist, es die großzügigste Veranstaltung 
des Gaues zu werden verspricht. Es ist uns eine besondere 
Freude, die Organisation des Gautreffens vornehmen zu dürfen, 
da wir in der Haupt- und Handelsstadt der Ostmark, die in repu
blikanischer Beziehung noch etwas reichlich weit hinter dem 
Monde ist, mit besonders schwierigen Verhältnissen zu rechnen 
haben. Wir sind stolz darauf, als erste politische Organisation, 
das neu erbaute Stadion für unsern Aufmarsch benutzen zu 
können, ein Stadion, das weit und breit nicht so leicht seines
gleichen findet. Mit allen Mitteln der Neuzeit erbaut, ist es zur 
Austragung der sportlichen Wettkämpfe wie für den Aufmarsch 
geradezu ideal. Aber auch die Stadt an und für sich wiro man
chem Kameraden Neues bieten, noch zumal die Festleitung be
müht ist, den Gästen alle nur erdenklichen Bequemlichkeiten zu 
bereiten. Was also von uns aus getan werden muh, um das Gau
treffen zu einer wuchtigen Demonstration für die Republik zu 
gestalten, wird getan werden, aber auch die einzelnen Orts
gruppen des Gaues haben die Pflicht, für das Gautreffen zu 
rüsten, alle Kameraden mobil zu machen für die Pflichtveran
staltung des Gaues, damit den Spießern der Ostmark die Be
deutung des Reichsbanners recht klar vor Augen tritt. —

Aus dem Gau
Hohenofen, Kreis Ruppin. Am 21. und 22. Mai feierte der 

Ortsverein Hohenofen seine Fahnenweihe, verbunden mit 
ernem Republikanischen Tage, unter starker Teilnahme der Be
völkerung. Eingeleitet wurde die Feier am Sonnabend nachmittag 
durch ein Platzkonzert, dem sich abends ein Fackelzug durch Hohen
ofen und das benachbarte, stark reaktionäre Sieversdorf anschloß. 
Einige Ortsvereine waren bereits am Sonnabend abend einge

mittlern ! 
mit dem Herzen 

zurücksehnten, die ihnen die Vorr< 
geboten hat. Die Republik hat di 
handelt und dadurch bewirkt, daß diese 
haben, daß begabte und tüchtige Kräfte 7 MM'
Aufstiege verhindert werden. Es gelingt immer nocy ^Mten 
tionären, die Kluft zwischen den Handarbeitern un j„peiri 
zu vertiefen durch das Ausspielen in der Besoldung-! 6 
sic sagen: Erhöhte Entlohnung der Beamten zöge > nur 
Lohnkampfe der Arbeiterschaft nach sich. Hiergegen 8 Annens 
ein Mittel, Beamtenschaft und Arbeiter müssen sich °e" Roden M 
lernen und einander mehr verstehen. Der gegeben Labe>, 
einzig und allein das Reichsbanner. Haupffache ist Ac- 
daß von jetzt ab die Regierung nicht mehr so duwsam 8 v von 
amte ist, die wohl Gehalt und Pension, und nicht S M ist 
der Republik nehmen, aber gegen die Republik vrvs '^schaff
dringend notwendig, daß die höhern Stellen der b Mn- 
von den reaktionären Elementen gereinigt werden u . ^ern 
nern besetzt werden, die nicht nur mit den Lippen, m.Ebnen
dem ganzen Herzen sich zu der demokratischen Rcpu dew 
Diese Art der Stellenbesetzung können wir am besten dm- 
neuen Minister (Herrn von Keudell) lernen Es - ^,h(a zu- 
wir den Republikanern das Wort des Schmiedes von . dc'- 
rufen: „Republikaner, werdet hart." Reicher Beifall 
Redner. Als einziger Diskussionsredner sprach »och K« mch st'w 
Salomon, der die Ausführungen des Redners unten 
erklärte, daß in unserm Orte genau so gehandelt wer „,!» - 
wie es der Herr Ministerpräsident Braun im La - am 
hat, daß wir die Tore weit öffnen werden um Mepum 
zunehmen und Reaktionären freien und unbehinderte 
sehenen Abzug gewähren. In fernem Schlußwort st Oegn s 
Kamerad Hildebrandt sein Bedauern aus, daß ^.^0, b«E 
zum Wort gemeldet habe. Er legte es allen Anwesen Ac 
ders aber den Beamten ans Herz, offen ihr Beken Han^ 
publik auszusprechen, da dann auch das Verhältnis spr-m 
arbeiterschaft ein besseres werden wird. Der Dorsttz ^ Ja 
im Namen der Versammlung dem Referenten seinen 
für den Vortrag aus — .. Ofs'-"

Nehesd-rf. Am Sonntag feierte das Rerchsba 
gruppe Nehesdorf, das Fest der Fahnenweihe, ^rr AI 
wurden die Festlichkeiten «« Sonnabend di'rch „i^!orp 
kommers. Nach einleitenden Musikstücken ^o 
vom Reichsbanner Finsterwalde und der Finsterwal ^i-M 
kapelle erklang die Weise „Schwarz-Rot-Gold von Mik» 
vorgetragen vom Waldchor Nehesdorf und dem 
chor Finsterwalde. Darauf begrüßte Kamerad ° Aaste 
Vorsitzende des hiesigen Reichsbanners, dre Kamerave 
Nach einem von Frau Naftola recht ausdrucksvo ^ vo 
Prolog „Heil der jungen Republik erklangen, darg^ 
Frauenchor Nehesdorf, „Wahrheit, Freiheit, Recht un° Aa 
lied einer Bergmannsfrau". Darauf hwIt Kamercch 4 paiR Fi 
tste Festrede. Im weitern Verlauf des Abends trat 
malS der Frauenchor Nehesdorf und der „WaldäM So 
lassen, ergriff Kamerad Bohmfeld (Finsterwad 
und erfreute die Zuhörer durch gut gelungene -I 
Auch die Turner und Arbeiterschwimmer verschonte 
durch wirkungsvolle Darbietungen. Der Theatervereu d,esi 
Nehesdorf fesselte die Besucher durch zwei Theatefft'° ^st - 
und sicher gespielt wurden und von denen das letzte g 
keit erweckte. „ec Ni-.s

Am Sonntag fand dann die eigentliche A-eiy ^dchw' 
statt, die an der Gefallenen-Gedächtmstafel am G
vor sich igng. Als erster ergriff Kamerad Bon«Tw 
um alle Erschienenen zu berußen, nachoem v ^ 
Foleson" (Waldchor und Frauenchor Nehesdorf »»» 
chor Finsterwalde) erklungen war. Für die Reyes 
meinde sprach der Amtsvorsteher Richter, :ujche Eed 
daß in Nehesdorf schon vor Jahrzehnten der frecheitUA d 
festen Fuß gefaßt hatte. Er gab dem Wunsch AuS-dr 
Spruch „Nie wieder Krieg" zur Wahrheit werden , ertlw»^ 
oem die Musik dann „Die Himmel rühmen V". das An
lassen, ergriff Kamerad Böhmfeld (Finsterwa de 
zu der Weiherede. Hiernach und nachdem der d 
friede" verklungen war, widmete Kamerad B a e r v sich » 
einige kurze Worte des Gedenkens. Die Fahnen I hatt. 
ergreifend und feierlich erklang das alte Lied- ^.pachtn , 
Kameraden". Ein prachtvoller Kranz ivuroe au ^ii 
täfel niedergelegt. Für das neue Banner wurde von jft: 
der Kameraden ein Fahnenband gestiftet mit 
der Würfel des Schicksals auch rollt, wrr Frauen Wr-w 
dem Banner Schwarzrotgold." Von den ubr'8-n 
wurden Fahneunägel überreicht. Vom ^uvorstan^.^vcr 
Motto: Durch Einigkeit zur Freiheit, von, Arbeit Sän 
Waldchor Nehesdorf: Sei getreu bis in den blffst a,
klub Gut Ziel Nehesdorf: In Treue fest zur Rep 
Frauenchor Nehesdorf: Nie wieder iirieg! ^'de chen.b«: 
Bonas allen Vereinen noch seinen Dank ouSgech n,n 
formierte sich das Reichsbanner mir fernen Gasten» 
durch den festlich geschmückten Ort, bis der Zug ,
Gasthof sein Ende fand und sich auflöste.

Sau-, Kreis Calnn. Am 8. Mai fand lst-r d»e AstU 
weihe der hiesigen Ortsgruppe statt. Eine iw t „,^nU Lch 
Kameraden ivaren herbeigeeilt, um an der Vn<nn '
wirken. Sauo, ein ausgesprochenes Bergarbeiter oo!, sle»^ 
festlich auf den Empfang vorbereitet. In jeder now ^es- 
Bergarbeiterhütte war Schwarzrotgold die Parole o . 
einem sehr starken Festzug (800 Kameraden) bew 8 ^rch 
Kameraden zum Festplatz. Nach erfolgter Begrüßung 
Vorsitzenden und den Vorsteher der Gemeinde v . stir 
Hälbich aus Lantawerk die Festrede. Ein Alar sitt 
Säumigen und Fernstehenden, ein Weckruf aber an „ tre 
Frauen und Jugend, ein Mahnwort an die Kameras hie " c 
.Kameradschaft und Pflichterfüllung im zähen Kamps vo" 
gestaltung der Republik, das war der Inhalt. An e n > g 
Menge mit Begeisterung aufgenommenem Appell 
die Republik schloß sich die Fahnenweihe an. Nach ' ,
von herzlichen Glückwünschen durch den KreiSlcite > 
Löwe (Lautnwerk), und der übrigen Delegierten de ,-e» 
setzte sich der Zug zu einer kurzen, aber eindruck-woi 
feier am Denkmal der Gefallenen in Bewegung. w 
Worten gedachte Kamerad Hälbich der Gefallem' 
kriege. Nach erfolgtem Umzug fanden sich die Kan 
einige Stunden zum gemütlichen Beisammensein »

Sonntag de« 26. Juni:
6 bis 7 Uhr Wecken.
7.30 Uhr Abmarsch der Sportabteilungen vom Marktplatz 
dem „Stadion".
8 Uhr Beginn der sportlichen Wettkämpfe auf dem Stadion.
11 Uhr Führerbefprechung im großen Saale des Gewerk

schaftshauses.
Hierzu alle Kreis- und technischen Leiter.
12 Uhr Zusammenspiel sämtlicher Spielleute auf dem Markt

platz. Hierzu Antreten der Spielkorps 11.45 Uhr am Oderboll
werk, Oderbrücke.

12.15 Uhr Platzkonzert der Reichsbannerkapellen auf dem 
Schneckenberg (Anlagen).

2 Uhr Antreten in den Standquartieren. Verteilung und 
Abmarschzeit siehe Wegweiser.

3 Uhr Vorbeimarsch am Bundespräsidenten Hörsing am 
Rathaus.

4 Uhr Festakt im „Stadion".
Bolkschor Frankfurt a. d. O.
Fanfarenkorps des Berliner Reichsbanners.
Festreden: Die Führer der republikanischen Parteien. 
Volkschor Frankfurt a. d. O.

5. Zusammenspiel aller Spielkorps (Bundeslied: In Kümmernis 
und Dunkelheit).
Abmarsch nach dem Schützenhaus, dort Konzert, Unterhaltung 

aller Art im Garten und in den Sälen.
Außerdem finden Abendveranstaltungen statt im Schützen

haus — Bellevue — Eldorado.
Preis des Festabzeichens 0,50 Reichsmark.
Die Festleitung hat ihren Sitz im Gewerkschaftshaus, Oder

straße 51, Rotes Zimmer, 1. Etage, Tel.: 3453.
Ab Sonnabend mittag auf dem Bahnhof ständig eine 

Empfangskommission, welche die Verteilung auf die Standquar
tiere vornimmt.

Außerdem ständige Auskunft.
*

Fahrtverbindungen über Berlin zum Gaufest nach 
Frankfurt a. d. O.

Der Preis der Sonntagsrückfahrkarte von Berlin nach Frank- 
a. d. O. beträgt ab Charlottenburg 3,80 Mark, ab Schlesi

scher Bahnhof 3,80 Mark.
Es kommen folgende Züge in Betracht: Sonnabend

25. Juni:
Ab Charlottenburg: 14.05, 16.07, 17.08, 18 35 Uhr.
Ab Schlesischer Bahnhof: 14.45, 16.48, 17.46, 19.17 Uhr.
Ab Fürstenwalde: 15.37, 17.36, 18.39, 20.05 Uhr.
Ankunft in 'Frankfurt a. d. O.: 16.33, 18.31, 19.26, 21.01 Uhr. 
Sonntag den 26. Juni:
Ab Charlottenburg: 6.29, 7.06, 9.43 Uhr.
Ab Schlesischer Bahnhof: 7.10, 7.45, 10.20 Uhr.
Ab Fürstenwalde: 7.59, 8.43, 11.(V Uhr.
Ankunft in Frankfurt a. d. O.: 8.53, 9.27, 11L6 Uhr.
Die Rückfahrt von Frankfurt a. d. O. kann mit nachstehenden 

Zügen vorgenommen werden ab Frankfurt a. d. O.:
18.29, 21.18, 22.41,
19.29, 21.59, 23.35 Ankunft in Fürstenwalde.
20.26, 22.48, 0.19 Ankunft Schlesischer Bahnhos.
21.07, 23.26, 1.05 Ankunft Charlottenburg.
Alle Ortsvereine, die beabsichtigen, einen dieser Züge zu be

nutzen, melden bis zum 10. I u n i die ungefähre Zahl der Teil
nehmer an den Gauvorstand unter Angabe, welcher Zug benutzt 
werden soll.
. Schon jetzt machen wir darauf aufmerksam, daß voraussicht
lich Vor- bzw. Nachzüge zu den fahrplanmäßigen Zügen gestellt 
werden, die ebenfalls mit der Sonntagsrückfahrkarte 4. Klasse be
nutzt werden können. Der Gauvorstand. I A.: Neidhardt.

Kumlosen (Weftpriegnitz). Bei bestem Wetter und u-nter 
guter Beteiligung ging hier die Weihe der Fahne der Reichs- 
bannerortsgruppe Kumlosen vor sich. Das Dorf war festlich ge
schmückt, es wehten überraschend viel schwarzrotgoldene Fahnen. 
Der Gemeinderat hatte eine Begrüßung abgelehnt; das Fest hat 
unter dieser Absage aber nicht im geringsten gelitten. Ain Denk
mal der Gefallenen wurde ein Kranz mit einer Schleife in den 
Reichsfarben niedergelegt. Kamerad Pflughaupt hielt die 
Gedenkrede. Unter der Friedenseiche ging dann der Weiheakt vor 
sich. Wirkungsvoll trug der Gemischte Chor „Morgenwanderung" 
vor und dann ergriff der Kreisleiter, Kamerad Hanke, das Wort 
zur Weiherede. Fahnennägel überreichten die Ortsgruppen Witten
berge, Perleberg, Wilsnack, Havelberg und Pritzwalk. Gesang 
schloß den Weiheakt. Ein stattlicher Zug von 400 Reichsbanner
leuten unter Vorantritt der Wittenberger Kapellen bewegte sich 
zum Erstaunen mancher schwarzweitzroten Dorfbewohner durch
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irakischen Partei, die Errichtung der republikanischen Staats
form. Die Kleinstaaterei sei der Niedergang unsers Volkes uns 
wenn man bedenke, daß in 125 Jahren dir damals 1200 kleinen 
Staaten sich zu 18 Ländern vereinigt haben, so zeige diese ge
schichtliche Entwicklung die fortschreitende Tendenz zum Einheits
staat. Auch unsre österreichischen Brüder müssen in dieser groß
deutschen Einheitsrepublik ausgenommen werden. Das ist das 
Ziel des Reichsbanners und die Sehnsucht des republikanischen 
Deutschlands. Mit einem Dreifachen Hoch auf die Republik ichlotz 
Kamerad Dr. Falk seine glänzenden Ausführungen. Der Kreis
leiter von Teltow, Kamerad Fränkel, nahm die Weihe der 
Fahne vor. In seinen Ausführungen gedachte er der Toten des 
Weltkrieges und der Republik und ermahnte, in ihrem Geiste 
weiter zu wirken. Die neue Kahns solle mit der großen Zahl 
der Reichsfahnen dem Geiste der neuen Zeit entgegenwehen. Zum 
Schlüsse forderte er den Eintritt aller Republikaner in Vas 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Der Vorsitzende oes Bezirks 
Görlitzer Bahn, Kamerad Buchert (Eichwalde), wandte sich 
nochmals in scharfen Worten gegen das Verhalten des dortigen 
Bürgermeisters und Magistrats. Fahnennägel stifteten die Orts
vereine Teupitz, Reuendorf und Eichwalde. Anschließend fand 
ein mehr als einstündiger Ummarsch statt, der große Begeisterung 
bei der Bevölkerung auslöste. —
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Staatliche «otterie-lLinnahn, e

»>Iatlv»v»rg 2 I.«-tt»ulL»tr. LV 
/ lnvIÄHrare» / »««tvelrv 

ip»»-  «SV »r Alui« - «II« stall 5340

örokdestillat. u.cikSk-fadrik 
W.Pommerening^Co. 

« -rempelt,»» LWS 
Berliner Str. lvo, Südring SIS 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restauration 5W4 

wimelm NH» 
Mariendors, Chausseestr. 27 

Telephon: Slldring 187 
Verkevr des Reichsbanners

für üie (Vlit^liecier ües 
keiclisdanners 8ctivsrr-stot-Oollj

Wir find in der Lage, den Kameraden die un
gekürzte Originalausgabe der Werke vmi

Lmilv Lol«
zum außerordentlich billigen Preise vou «nr 
3.— Mk. statt 7.M Mk. pro Band anzubieteu. 
Jeder Band ist in bester Ausführung aus holz
freies Papier gedruckt und in Ganzleinen ge
bunden — Es erscheinen insgesamt rv Titel, 
von denen bisher 17 herausgebracht find. Wir 
find gern bereit, Interessenten die einzelnen 
Tirel mitzuteilen. Wir bitten, sich deshalb 
direkt zn wenden an die

Verlagsanftalt Courier, G. m. v. H.
Berlin 80.16, Michaelkirchplah 4,2. Lof, 1 Treppe

konkurrenzlos billig, nicht tropfend, 
rauch- nud geruchlos, selbst im Sturm 

» mithin leuchtender klarerFlamme brennend 
etwa «/, stündiger Brenndauer ä Rmkj

- 1—1'/» „ „ » 0L8 „
- IV. „ „ L U.-iS „

? —2 „ ä v.43
^hierzu per Stück V.U:> Rmk.

größeren Mengen Sonderpreise üü-lS

kerliner^aknenkabrik fkckru
W Berlin 8 14, Nene Jakobftraste 1/3, Telephon: Moritzplatz 8438

W Sonderpreislistc .k 27' aui Wunsch Die Bezugsquelle der Republikaner.

blsir- und ^VvLLsr- 

vc>rrn7 X. I--ökr L (Io.
5825

L^ndstdsrxsvr 8tr. 92

86- U.

werden voll den kleinsten bis 
dc» größten Sortimenten y fachgemäß ausgesührt. A u s

Wunsch st c I l e n io > r Pyrotechniker.
BL 4» 4» De staatlich konz. Feuerwerkerei

Linienstratze 81. fSZ2S

»SU»»«« 
»soll» Lu

, ö-viiioiooiigE I«I««K»IO »i. u. ii, 
vrunnenstl. 188 190 verlln ^1 S4 vrunnenstr. 188/196 
IllMMIIIIMIUMIIMIMMIIIIUIMIMIIIMMMMMMIIMIIIIIIIIIIIIMMMMIMMIIIMillllllllMilMMMMMIIIMMMMM,,»,,,,,!

Llessnte Nerren-kekleiäung nsck fttsL. W,0
Oroüe8 Laxer fertiger bierren - Oarüeroden, de8te ^U8füftrun8. 

Üiu8lkin8trumeote aller ^rt

M. Lichtenstein Rachf.
ü2l" ». rost», Schloßstraße 2ö

aktnr - Patz — Wäsche 
an»««-«. Kinder-Konfektion

............ . ......................... ........................ .

Aahrrad-Cporlhauö 
Eharlottenburg 
Bismarck st raße «2 

^imäss' ir I « i N
^'T.u^^brräder, wie Diamant, GSricke, 

' -Rittler, Brennabor zu billigsten 

. KnausPreisen SS87

E^tznmü-er" von 78 Mk. an 
^ichsb-A ^a*"'Urwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 

-—ü^fad. erhalten S°,o Rabatt auch bei Teilzahlung

M SIMM 

Neukölln, Sanderftratze 1» 
Verkehrs lokal 

des Reichsbann., der S.P.D 
und der Gewerkschaften

Restaurant

USX Md er
Routerftr., Ecke Pftiigerftr. 

Berkehrslokat des
Reichsbanners 5SL0

Fahrräber, Nähmaschinen
I«» 87, Bcusselstr. 19 8SS8

Etablissement Vorgschloßhöhe ß
Neukölln, Karlsgartenstr.S-11, a.d.Witzi»a»nftrado 

Inh.: Max »ürsteu, Fernspr. Neukölln 792 
Feftsäle, Bereinsztmmer, Berb.-Kegeldahm 
hält sich dem Reichsbanner cmpfohleu

aus den Ortsvereinen Berlin-Kreuzberg und Berlin-Friedrichs- 
Hain erschienen. Der Festakt begann mit einem von Fräulein 
Irmgard von Hagen eindrucksvoll vorgetragenem Prolog. 
Der Vorsitzende der Reichsbanner-Ortsgruppe Mittenwalde, Ka
merad G u tenschwa g e r, begrüßte die zahlreich erschienenen 
Kameraden, dankte für die erwiesene Unterstützung und erteilte 
dem Kameraden Ministerialdirektor Dr. Falk das Wort zur 
Festrede. Der Redner sprach einleitend ebenfalls anerkennens
werte Worte für die trotz des ungünstigen Wetters in guter 
Stärke erschienenen Ortsgruppen sowie für die rege Anteilnahme 
oer Mittenwalder Einwohnerschaft. Er wandte sich nochmals in 
aller Schärfe gegen das Verhalten des dortigen Bürgermeisters. 
Das Reichsbanner sei keine politische Partei, sondern der 
Sammelpunkt aller staatserhaltenden republikanischen Kräfte. 
Er schilderte des nähern die Aufgaben des Reichsbanners, die 
Verfassung von Weimar, die in alle Schichten der Bevölkerung 
hineinzutragen Pflicht des Reichsbanners sei. Daß dies mehr 
und mehr gelinge, zeige u. a. das Verhalten der Rechtsparteien 
zum Republik-Schutzgeseh und zum Kaiserparagraphen. Daß die 
Monarchie in Deutschland niemals mehr möglich sei, zeige die 
Abstimmung für die Fürstenenteignung, die 15 Millionen 
Stimmen ergeben habe. Vor Ausbruch des Krieges stand in dem

Ei li «

0 «1».
3

T

7-7—vvüer-

- Manuf« 
s Herren-,D

yMBÄMMre
Nahe «lenles Kal

M bsusuLfükrmrgSn 
sllei-

»kkim s« 4S. 10s
fkl»«5p>recneir:rei«rlrun Z2vs, rroe. Z2v7

>Varenk3U8

In Allen Abteilungen 
hervorragende -^U8>v3bl?u sebr 

billigen?rei8en

Fabi: - Sonntag den 15. Mai fand die
bann-rs 11h? des Ortsvereins Mittenwalde des Neichs- 
ewe st"". Bereits am Sonnabend traf
»ahnenvon Festteilnehmern ein. Der Auftakt zur 

Stadium begann mit einem Fackelzug durch sie Straßen 
Karneraß Jahn-Denkmal hielt der Kreisleiter von Teltow, 
scharfen »a E>"e kurze Ansprache, in der er sich mit
Weister- ^°rten gegen das Verhalten des Mittenwalder Bürger- 
tornnien' I." ?? abgelehnt hat, zu unsrer Veranstatung zu 
^esana Anschießend daran fand ein Kommers mit
wurden bi bumoristischen Vorträgen statt. Am Sonntag morgen 
baurkorn? Schläfrigen bereits um 6 Uhr durch mehrere Tam- 
SNveckt durch alle Straßen der Stadt marschierten,
h'Ugen batte es schon geregnet, noch immer
uuf. -lä- Wolken am Himmel und der Regen hörte nichi 
Stadt -- Vormittagsstunden brachten reges Leben in die 
Napelien^?Er mehr Reichsbannerkameraden rückten mit ihren 
Mischen ü wurden in die Quartiere geleitet. Jn-
8estakt n Wettergott Einsehen, so daß der eigentliche
"ehmer blhr ohne Regen beginnen konnte. Sämtliche Teil- 
iacht -><iI°-Mierten sich zum Festzug, der mit klingendem Spiel 
kar-m und einer Kapelle) zum Salzmarkt zog. Es

Reichsbannerkamcraden ' '

-.«L de;»»
durch OriSvcrei», 

Gau SSW 
oder Post

VM1. T ». niest fiikiil.
Berlin 81V 88, Sindenstratze 3.



MsHvns lnsouslv sus ckvm 8au U«»»IIn l^runckonbuns
Tpanrlsu8«nn»u

LüAiIZMMgllNB?.

I?s4ksn»«r
k>ankßui"t s.ck.U

Den

WnsukZvnÄui'U -e -r o

0üs»i-in

zzst

Wsssi^zKL TvKlKENINLuken
W78 KckMft

keirkmir loiii! Mir MenbeS

am Mtze5271

8«rkWnebuL

5271

^«i'si
Ko6etzau8

°-N« «>""tKaufhaus

Vattkus

6. PMMglr PM! MWÜ WI trommeln gedr. stunert
8t>«a« 3» aus Heeresbcständen billigstDresdener Straye 1i»8 ,, ' " «rubebörteile 5251 Mnttcr, «äse

8 ßiMküNkk GMssStMLchzlg
V. «Ms-tt^Nll^l Gute Speisens Getränke

ft

«»sk«
K

Vslltsvli. 8oiiuSi«srsnSisus

Kauft bei Gebrüder Rosenthal
Herren- u. KnabenBekleibung

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

Am Marti. Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Gute Speisen u.Getränke 
zu jeder Tageszeit

VcrkchrSlok. d.Reichsbanners

Bes. W. Luve WM
Großer Konzertgarten 

Saal u. Vereinszimmer

Hcrrcnartikcl
zn btll. Preisen 5272

Möbel 
,i. Konscktton

ksäftbsi-gs«' k'ilsnor
8Ik>r8tuftsn

Inhaber Wilh. Schwiegt 
Neustadt 45

Bertel, rslokal des 
Reichsbanners 5388

Schmalz, Margarine 
Eier ns«. 5241

Albert Hiiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei S2SS 

ff. Wu r st waren

Eii 
für Kleiderstoffe, 

und Baumwollwaren

Dresdener Straffe lä8 
Hüte, Mützen und Herren

modeartikel 
Spezialität: Selbstbinder in 

großer Auswahl. 5237

Trinkt Kircher-Biere
S aus der bayrischen Brauerei Cottbus!

Prinzip! Solide Maren

2 Doppel - Verbands-Kegelbahnen , , crt
FedenSonntag von 4Uhr ab F 2 -------------

Wm
522>

Pichclsdorfer Straße 13 
Kameraden erhalten 5«^ 
u. Zahlungserleichterung

1 cosilM s!ö!>IS!
Das Haus -er 

großen Auswahl u. 
-er SiMgeu Preise

Restaurant zum

GMnm Etera
Frankfurter Straße 28 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal 527«

»tlsx LtNsinsr

Sugv Hanf
Kohlen- und ö2»4 

8M Brennmaterialien 
Wre-ow st ratze

GewMchaMaus
Treffpunkt alter 

Republikaner, der Ge
werkschaften und 

der SPD. zsvi

Bertehrsl-^rs 
desReichsva-

W. S

z-ld sm
ff. Fleisch- und Wurstwarcn 
Rind- u. Schweineschlachtcrei
Neustadt - Markt 24

Restaurant
Kürserhof
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten 5255 
Berkohrslokal 

des Reichsbanners

KLS«»S«
Uhren-und
Goldwaren

Rogicrungstraße 5

„Bellevue" 
«ringe mein Lokal den 
Reichsbanner»»,» «roden 

und Parteigenosse» 
in empfehlende Erinnerung

Emil Heuze 5225

UmMkkleWng
sowie sämtliche S2M

woMKIMnz

Pig- Inh.Julius Weitz

iderstoffe, Leinen- SUD 
ianmwollwaren DDD

Restaurant

K.Beenbel
Triststratze 57 5307

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Restaurant Bellevue
am Wasser turn» — Inhaber: Otto Locwe 

Verkehrslotal des Reichsbanners — Schöner Garten 
Große Säle M

UMvMllWRD

Märkische Bvlksst'»!^
Tageszeitung sämtlicher Nep» ,

Buchdruckerei/ Buchbinderei/ Bu<y

Mur tstm, LMllS, Sikuslüdln östatze 17
Offerte einholen. Sammelausträge PreiSermäffignng

Hotel GesMchaftshsus
Fnh.: H. Modisch - Kaiserftratze 79

Bereinsloral des Reichsbanners — SchietzsLand, Kegelbahn

Gartners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten 
Eigene Fabrikation.

Veck-rstraße 8 52b.

LAWW
Das führende Haus für 

Herren-Bekleidung

BklttlvM L-Zx-.

ecresbcstänüeu
Zubehörteile 5251 

Mnsikinft-nmrnte 

Läuarä draäa

UOMSKSUK r::-L.Ä?LLn.» DSD

Reserviert
52M >

WiibwU
lverdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum-
Anstalten. .Agg

Paul Kumke's Festsäle
Erlassener Stratze 25 üsm

Berkehrslokak -es Reichsbanners

«kMtst....

-tz.Sr-«LWSLsS

fi. Sunfeld
Markt g 5283

Mftche, iilnberdekleidung 
Ivollwöken
Spezialität: 

kkeichsdsnnerbekleidung

Wa« Uvbach
Grotz-D-stillation

Berliner Straffe 48
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft.

iUMM-WZZA
j Lpielwaren 5235
»»»«»»»«»»«»»»»»«»»»»»»»»»»»

fSHMll-reMIl! IV.WMÜW 
Rotzstratze 15 523s

Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
n. Ersatzteile nEtg.Rcparaturwerkst.

joüi-.Iies- Wß kmküMüdsiiN- Wü W^Iü^lAsi

Sutins Attmmm «
Markt 4 nur M-r

üskm- VÄ WdWde^kiiiüW,
' 4 Mtuute^?^^°^f'

M»«revtha«s »MS Oastesrios-«'

N-7MKu, MM SchUWM Richtftv-tze4^E«-ChaOl-tt55 
Konsum- unä »Ms' 

8psrgvnossonsokskk kür 
ksnäsborg u. Umgogonii

fi. 8. m. d. N.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

Umsatz Ist» Millionen, 70iv Mitglieder, w Filialen,
Dampfbäckcrei, Zentrallager, Spartasse, 

Sterbckaffe ohne Veitragslcistnng 5284

5279

Arwukk-
» »Met *

am billigst«» i»t

8vHM« A.
MkU^WMrei

MllV Mln
Busse st ratze 4

empfiehlt
ffi Wurstwareii 8

Unübertroffen 
sind die Biere »er 

Gubener 
Gsnoffenfchnfts- 

fstöllw brausrer 
ÄrimWiM 

«Snigftraffe 2»
Wäsche — Bettfedern 

Manufakturwaren 
Rcichsb.-Kamerad. Vergütg.

Ulk krkolung
.Inhaber Curt Schulze

Telephon 251 5255
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners.

MM-VÜ

!ßNgI!!IlIUSIlNM M 

WÜ ÜIHYWSIIlI 
E.G.M.b.H.

Feder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

ME. MMN ÄrL L
5281 Direkter Verkauf an Private
Windjacke« / Berufskleidung / Mafia«, 
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Jrch. W. Schmidt 
i Großer und kleine Säle 

zu allen Veranstaltungen 
I 5278 X

MkiderftsstL

Kaufhaus Ml« su^ckehsu^
W.MwMM N-rris 

RllW.
Aeltestes und größtes
Kaufhaus am Platze

nur im

MUm Wert
Schloßstrabe 2 
Billige Preise 

Reparatur« crkstatt

-ps«I LirstEl
en sros riserrentsdiM Z
8 p - ri -1 It«t: Norllla, Nsvanna, ------

EmZ!
Jage

GuWnEnKers
Salz st ratze 4
Reichbanner-, Turner- 53vi> 
und Klubmützcn, Hüte

und Schülcrmützcn 
Lieferant des Reichsbanners

KruMA
LLS^

8 IT
Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz 
(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

WWWMMl

krgtes »aus sm 
plslre

5317

Knust
AM S22L

MW

I-snckskouS^j

Ls.««
Richtit"«" -jjte

22 Filialen. Eigene Bäckerei -Mllyru —

MAWtei

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 5247 

Oskar Bu-ich.

ÜW!M-II.VUI!i!!Ll«M"^ 

1« Verkaufsstellen 
RevuManer, werdet Mitglied» , 

euern Bedarf im KotWMr^-

A/>,
MIIIMMIIIMMNMMMMUMI .

ü. ÄHK ° °MWfumtzeremfürRMWrt a.S.u.Mg.
Windjack., Breecheshojen

Z 
qd-" K

L-uokonffsalck»
«senimn-Bram „S«wäkts illukemoaidr
5281 «. G. m, b. H.

Republikaner L'LALL-a.

^instoi»«»aiNo^ 
««MA«»

. gzzz

W'W »MÜWll VH

WM Krimmer
Nachs.

Größtes Kaufhaus 
am Platze

«««iKrZrl-
SsbuuiSVSssus
Frankfurter Straße 28
Das Haus der guten 

Qualitäten

Kameraden,werbtsüe-ie MauS Weeuß 
Bundeszeitimg! ---»

MWktMd
sollte jeder Republikaner lese« 252

»»AI«««?'
x «s»Wr-»d°» «-ich-b-»»---

NLL Bmmmer K Schießer
ümmImMMMMMsiim G.M.b.H. Eekkßuö 523:! G. m. b. H.

MffSMWL
ILurL-, HV«IV-, 

rGsetS« »«nuW, 
les««.

WZLkukWsren---
WM sußuinel leillis 5249 Spi-»mh«rsvr Sirs»«» ».

Verlaust
Kasow«b-Bk<«

Fahrräder. NLHma^^aca-
LrDK?^

Kameraden,
kaust nicht

>k

8i8«k«r8tr»vV L« s»M

Kauft

5280s

Ans Teil
zahlung

5236

8premder§sr birake, Hc!<e ^srklstrske.

Feine Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannermitglicdcr 
erbaiten lg°/„ Rabatt.


