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licher Unwissenheit gegenüberstehen. Sie hat ost die bittersten 
Folgen für ein ganzes Leben gezeitigt. Wecken wir aber in 
ihnen die Ehrfurcht vor der Reinheit des Leibes, die heute, im 
wesentlichen durch die Folgen des Krieges, in bedauerlichem Matze 
geschwunden ist.

Gelegentlich eines Festes erhielt ich von einem jungen Ka
meraden, als ich mit ihm über diese Dinge sprach, die Antwort, 
daß er darin Sklave seines Leibes sei. Machen wir, die wir das 
Untertanentuin und die Untertanengesinnung ablehnen, uns frei 
auch von solcher Untertänigkeit.

Und du, junger Kamerad, denke in solchen Stunden nicht 
nur an dich, sondern an ein Wort, das mir ein alter Lehrer mit 
auf den Lebensweg gab, indem er mir sagte: „Dann denke an 
deine Mutter und daran, datz auch sie ein Mädchen war!"

A. Ladebeck.

MvsMekt kr Vvandeubuvs
Das dritte Kreisfest des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

wurde am 28. und 29. Mai in Brandenburg abgehalten. Die Orts
gruppe:, des Kreises waren dazu teils durch Abordnungen, teils 
geschlossen erschienen. Eine Anzahl auswärtiger Kameraden traf 
bereits am Sonnabend ein, während das Gros am Sonntag 
erschien. Die Quartierfrage wurde in bester Weise gelöst, nicht 
alle Quartiergeber erhielten Gäste, aber auch ihnen gebührt Dank 
für die Bereitwilligkeit, Kameraden bei sich aufzunehmen.

Der Kommers.
Die Einleitung des Festes bildete ein Kommers im festlich 

geschmückten Saale des Bolkshauses. Schwarzrotgoldenes Fahnen
tuch grützte von den Brüstungen. Langsam füllte sich der Saal 
mit den Kameraden, ihren Angehörigen und Gästen. Vertreter 
des Gauvorstandes, der republikanischen Parteien, der städtischen 
Behörden, der Schutzpolizeischule und auswärtiger Ortsgruppen 
waren erschienen. Die Reichsbannerkapells konzertierte. Dann 
begrützts Kamerad Paul Lehmann im Namen der Kreis
leitung die Erschienenen. Kamerad Wolter sprach den vom Ka
meraden O. B. Wendler verfaßten

Prolog:
Freunde, höret den Spruch, den ich ersann: 
Deutschland fängt in jedem Deutschen an. 
Deutschland beginnt, wenn die Seele des einzelnen spricht, 
Ist gewaltiger Ruf, ist Sehnsucht, Musik und Gedicht, 
Ist unendliche Landschaft gewachsen, und Härte und Traum, 
All seine köstlichen Wunder faßt ja ein Himmel kaum.
Freunde, höret den Spruch, den ich ersann: 
Deutschland fängt in jedem Deutschen an.
Freunde, höret den Spruch, der mir gefiel: 
Das Alte ist vergangen, Deutschland ist ein Ziel. 
Hart' Volk im Raum erkämpft ein neues Recht, 
Ueber Trümmer und Plunder erwächst das neue Geschlecht. 
Die schwarzrotgoldene Fahne trägt neuer Glaube zum Licht, 
Der über den morschen Särgen uns glückliche Zukunft ficht. 
Freunde, höret den Spruch, der mir gefiel:
Das Alte ist vergangen, Deutschland ist ein Ziel.
Freunde, höret den Spruch, den ich erfand: 
Banner des Reiches, eine das ganze Land!
— Landschaft und Geist, Werkschlag und sinnender Spruch — 
Einig, gerecht und frei webe dein Fahnentuch.
Liebe der Menschheit sei unser aller Geschick, 
Schwarzrotgolden der Himmel der deutschen Republik. 
Freunde, höret den Spruch, den ich erfand: 
Banner des Reiches, eine das ganze Land!

Den Willkommensgrutz der Brandenburger Ortsgruppe ent
bot der Kamerad Friedrich Ebert. Danach sprach Kamerad 
Erich Schulz Karl Brögers Gedicht „Die Frerhert spricht. 
Für den Gauvorstand Berlin-Brandenburg übermittelte Kamerad 
Neidhardt der rührigen Brandenburger Ortsgruppe die herz
lichsten Grütze. Mit einem lebenden Bild, zu dem Kamerad Errch 
Schulz Karl Brögers „Republikanisches Bekenntnis" sprach, schloß 
der offizielle Teil des Abends.

Marsch durch die Stadt.
Der Sonntagvormittag sah die Kameraden zum Teil wieder 

recht frühzeitig auf den Beinen. Galt es doch, die noch von aus
wärts eintreffenden Ortsgruppen und Abordnungen zu empfangen. 
Sammelpunkt war das Bolkshaus, in dem sich bald nach 10 Uhr 
vormittags die Mehrzahl der Kameraden, soweit sie nicht d,e Zeit 
zur Besichtigung der Stadt ausnutzten, einfanden. Mittags um 
1 Uhr wurde dann in der Franz-Ziegler-Straße zum Marsch 
durch die Altstadt nach dem Neustädtischen Markt angetreten. 
Immer neue schwarzrotgoldene Fahnen rückten an, und bald hatte 
sich in der Wilhelmsdorfer Vorstadt ein ansehnlicher Zug formiert, 
der nunmehr unter den Klängen der Reichsbannerkapellen — auch 
auswärtige Kapellen waren vertreten — seinen Weg durch die 
Stadt nahm. Berührt wurden vor allen Dingen Straßen mit 
starker Arbeiterbevölkerung, die auch den meisten Schmuck mit 
schwarzrotgoldenen Fahnen aufwiesen. Ueber die Luckenberoer 
Brücke ging es durch die Neuendorfer Straße, die Düppelstraße, 
die Bereinsstraße, Plauer Straße, Ritterstraßc, Hauptstraße nach 
dem Neustädtischen Markt. Der Zug wurde von einer großen 
Menschenmenge begleitet, auch auf den Bürgersteigen standen die 
Massen. Auf dem Neustädtischen Markt betrat alsbald Kamerad 

Polizeioberst Dr. Hermann Schützinger
das Rednerpult, um folgende Ansprache an die Kameraden und 
zahlreich erschienenen Republikaner zu halten: In dieser alt
preußischen Garnisonstadt mit hoher Hohenzollerntradition halten 
wir unsern Frontsoldatenappell ab. Wir bekennen uns hier zu 
dem Erlebnis des großen Kriegs und dazu, daß wir 4^ ^ahre 
lang im Dreck der Schützengräben, hinter unsren Geschützen und 
mit dem Maschinengewehr in der Hand Volk und Vaterland ver
teidigten. Aber wo sind bei unserm Frontsoldatentag die alten 
Generale, die Offiziere der alten und der neuen Armee, wo ist 
die Traditionskompanie der 35er, wo sind aus den öffentlichen 
Gebäuden die schwarzrotgoldenen Flaggen? Wenn dis andre 
Seite die antirepublikanischen Militärverbände anmarschieren, 
dann ist das alles vorhanden. Aber wir brauchen keine 
Traditionskompanien. Wir tragen unsre eigne Tra
dition stolz in uns. Wir Reichsbannersoldaten sind die Reserve
armee der zivilen Gewalt in Preußen, die mutig den Kampf um 
die Macht kämpft. Man hat es gewagt, Beschwerde über unsern 
Kameraden Otto Hörsing bei der preußischen Regierung ein
zulegen und unsern Kameraden Wirth zur Rechenschaft zu ziehen, 

! «einer darf t« KraEurt a. d. Sdee fehle«!

Zu allen Zeiten fanden die politischen Ereignisse im Staat 
ihre Kritiker, vor allen Dingen auch dw Handlungen aller :m 
öffentlichen Leben stehenden Männer. Besonders in unsrer lungen 
Republik ist die Zahl der Kritisierenden sehr groß. Kritik soll 
und kann fruchtbar wirken, wenn die Voraussetzungen vorhanden 
sind. Jeder sollte sich vorher peinlichst genau über de» Gegenstand 
seiner Kritik informieren und nicht nur nach der eignen Anschau- 

^Jeder^sollte sich selbst auf. das genauste prüfen, ob er dem 
Staat oder der Organisation gegenüber seine vollste Pflicht tat.

Jeder kann eines Tages durch Volksgunst an derserben 
Stelle stehen, und dann wird auch beim besten Willen sein Tun 
nur Menschenwerk bleiben und untersteht der — Kritik! Nach 
vernünftigen Gesichtspunkten geübt, wird sich jede Kritik zum 
Wohl einer Sache auswirken. Kritik, aber nur um der Kritik, 
nicht der Sache willen, grenzt an spießbürgerliche Bierbankpolitik, 
ist zwecklos und schädlich. M—t.

Zer Derr Ssföen
Vex. ist schon des öftern gesagt worden, daß unsre festlichen 
Nur-s- -stgen Aufgaben zu erfüllen haben, die sie von den 
t, s ^/^ügungsfesten unterscheiden. Sie sind Mittel poli- 
de§ m;Propagand g, sollen Volksfeste im besten Sinne 

stetes sein.
i» nd sie das immer? Gewiß, es gelingt uns oft, besonders 
Kl Orten, an unsern Festen die gesamte Bevölkerung
ez schg esst^r' und sie zu beteiligen. Aber solche Volksfeste gab 
du? N ^miner; und wenn es nur darauf ankäme, könnten 

. üeste getrost andern Organisationen überlassen.
BesteQ^ Aufgabe der Werbung für unsre Ideen, die nur seit 
gefoxtz.", Reichsbanners durch unsre Feste außerordentlich 
Astm, ? haben, legt uns ganz besondere Verpflichtungen auf. 
es etwa andern Festlichkeiten, besonders bei Volksfesten, wie 
de» r Schützenfeste sind, heute wie früher die „schwanken
fand iir -li" eine Selbstverständlichkeit sind, an der kaum je- 

s - ß nimmt — leider ist es so —, sollten wir uns stets 
ichen 5>I^n, daß ein Aufmarsch und eine Festlichkeit einer politi- 
Oesfx^^nisation stets unter ganz besondrer Kontrolle der 

Ne» ""r uns dessen immer bewußt? Wir wollen und kön- 
8Una r.rm Reichsbanner selbstverständlich keine Abstinenzbewe- 
khrchauK ?n-.. Wer daß hin und wieder etwas mehr Abstinenz 
eine ^wünscht wäre, darüber besteht bei uns allen wohl nur 
Havierad^unö-. Es sind nur Ausnahmefälls, daß einer unsrer 
^vffällt bei unsern Festen durch übermäßigen Alkohlgenutz 
fn dg- Wd doch genügen schon solche ganz vereinzelten Fälle, 
"erstlinio "infthen der Organisation in der Oeffentlichkeit in be- 
- SU schädigen.
lotio,, X' Eder des Reichsbanners, wie überhaupt jeder Organ,- 
Naße'b-UE uniformiert auftritt, werden immer in besondern: 
8apz g, .^Beobachtung der Oeffentlichkeit unterstehen. Man sieht, 
Ser llnisH' welche politische Stellung der einzelne einnimmt, in 
b^ichtun^w ern Ehrenkleid, das seinem Träger besondre Ver- 
Aiedex »n" auferlegt. Das wird auch bleiben, solange die Mit- 
stst schon bwser Organisationen sich dessen bewußt bleiben. 
Wtio°n AriMck eines uns völlig unbekannten und gleich- 
Loge g- "naschen, der infolge Alkoholgenusses nicht mehr in deb 
fürdjo»l,^uh restlos in der Gewalt zu haben, häßlich und ent
werte Mnwieviel mehr wirkt es abstoßend, wenn unifor- 
v>ijse mio?- ftder einer Organisation, mit deren Wesen eine ge- 
st i» i^Wche Straffheit und Zucht notwendig verbunden ist, 
w: Vew^n ^Echkeit auftreten! Wir alle kennen das Gefühl 
^ganison uag, daß wir solchen Gestalten unsrer gegnerischen 
^fichl s/uwen gegenüber empfinden. Aber mit dem gleichen 
"Ef al-i^hEN selbstverständlich unsre Gegner uns gegenüber, mit 

Es in" Gefühl wird auch uns die Oeffentlichkeit beobachten. 
c>.Ehr?iabi "UN einmal so, datz zur rechten Festesfreude bei der 
Wie lw.-„ ,°Er Menschen auch ein gewisser Alkoholgenuß gehört, 
wfte " und Gründe dafür zu untersuchen, kann hier nicht 
r7wnd o.o - sem. Wir werden auch diesen Zustand nicht von 
"fiere ändern; es mag sein, und wir hoffen es, daß eine

dre Kraft dazu aufbringt. Aber es muß zur Selbst- 
üst vos ms" be, uns werden, daß übermäßiger Alkoholgenuß 
R- Tex v- Reichsbannerkameraden schlechthin unerträglich 
hi avK o-st Uniform oder das Abzeichen der Organisation trägt, 
e- DariW^" ihrer Ehre!

? lhst „, , Kameraden, laßt uns bei unsern Festen straffe 
i:?' Wit d- üben. Triffst du den alten Frontkameraden wie-
„ , s sem»? in Not und Tod zusammengestanden hast, dann 

wi!-x ^stündlich, daß auf die alte Kameradschaft ein Glas 
stuft s„ .."- Geht es nicht anders, dann mag das auch in Zu- 
wcht, bgh Niemand wird es dir verübeln. Aber vergiß 

Pflichten hast.
?WEude Kamerad, wenn du einem deiner Führer eine 
st..ihn aorr^wwillst, glaube nicht, daß du sie ihm bereitest, ind»m 

s^Whrer" ^orderst, mit dir „eins zu trinken". Ist er wirklich 
Sie wird er sich seiner besondern Pflichten bewußt 

A Serlgss„o Äst verlangen, als Nüchternster von allen den Platz 
ex ' Ist er's nicht bis zur letzten Konsequenz, dann ver- 

bereist " Führer zu sein; auch nicht, daß du ihm eine 

W. Fjäxstst' du Führer, ganz gleich, wo du stehst als solcher, 
i tNe? st-st"d Vorbild! Im Führerproblem und 

eswiung liegt die Aufgabe der Demo- 
ZÄanisoüAl? ck) t hi n. Mn dir selbst ist die Entwicklung der 

E San- Gemeinschaft, des Staates überhaupt abhängig. 
»Av Ers stände es um die Entwicklung des demokrati-
c Wu „ns, wenn jeder Führer im politischen, gewerkschaft- 

ofsensio wllschaftlichen Leben volles Verantwortungsbewußt- 
Verdroß W würde! Wie manche Müdigkeit, Gleichgültigkeit 

°ir dem"? . )Eit wäre nie aufgekommen! Kein Kamerad wird 
hat ko-wenn du nüchtern und enthaltsam bleibst, aber 

SUm H,-?/ Recht auf dich als Führer zu achten, jeder, der 
z?Werrwe^t ver wählte. Was dir gestattet ist, ist das Recht jedes 

^warten! s du von ihm erwartest, hat er zuerst von dir 

Ädarst stst- Kamerad, ehre deinen Führer, indem du es ihm 
Mhrer, „r st wohlgemeintes Anerbieten abzulehnen, darum, du 

Verli-o verne Kameradschaft, die dich wählte, indem du dich 
Wir Deu^^rd.g zeigst.

NiO"Ichland der Untertanen ist erst dann beseitigt, wenn 
vnd Schnapsdeutschen überwunden haben. Nicht 

en?!ichlavk r Staatsform allein ist entscheidend für das neue 
'ncheidot. ' "W Gestaltung ihres Inhaltes und ihrer Menschen

Um EZ ist n- «...
Fest- -stvr und da. der Gedanke erörtert worden, ob wir 
aus n v Tanz gestalten sollen. Ist eS notwendig, den 

de? Wasser, k? Reihen fern zu halten? Wir glauben es nicht. 
Ser« vageren ^er Tanz vielen unsrer Kameraden, besonders 
de» -Msieri Freude ist, die auch mancher ältere nur un- 
U>n-??eid„ würden. Warum sollen wir ihn meiden? Nicht in 
Ivzstt sich . Umganges mit dem weiblichen Geschlecht ent- 
tz?.chen tn,s ? ivage Mensch. Wie oft übt die Frau oder das 
b-ststß au?i v jungen werdenden Menschen einen segensreichen 
schössen rm. Darum laßt den Tanz auf unsern Festen. Aber 
Uvs Hk m-vw die hohe Achtung vor dem andern We
rft- Au e'xko,. "nsern Vorfahren nachgerühmt wurde, auch bei 

vde des m Laßen wir nie den Rausch der Freude zur 
Lev ^°rgen ststches werden!

des (g.,-.wir dafür, daß unsre jungen Kameraden den Din- 
uniecytsiebens nicht in bedenklicher oder gar gefähr

weil sie in Königsberg verlangt haben, daß die deutschnationalcn 
Reichsminister die Politik der Verständigung, die das Reichs
kabinett seit Jahren treibt, mitmachen und nicht durch törichte 
Reden sabotieren. Zur gleichen Zeit hat man unter fadenscheinig
sten Vorwänden unsern Reichsbannertag in München verboten. 
(Lebhafte Pfuirufe.) Aber man mag sich da unten in Bayern noch 
so sehr gegen die Republik und ihre schwarzrotgoldene Flagge 
wehren.. Eines Tages wird auch in München die schwarzrotgoldene 
Republik siegen. (Lebhafter Bestallst Das freudige und aufrichtige 
Bekenntnis des Parteitags der SPD. in Kiel zu diesem Staate 
hat uns ein gut Stück vorwärtsgebracht auf dem Wege zur Macht. 
Schützinger gab dann einen kurzen Ueberblick über die gefahren
schwangere außenpolitische Situation. In Europa, in London und 
Rom und Albanien, im fernen Osten und in Amerika, überall 
schwelt es. Gar zu leicht kann durch eine diplomatische Unvor
sichtigkeit dies Pulverfaß zur Explosion getrieben werden. Aus 
dieser Situation erwächst für uns riesengroß die andre Aufgabe: 
Neben dem Schutz der Freiheit im Innern den Frieden der Welt 
zu verteidigen. Wir Soldaten waren der Krieg. Wir wollen jetzt 
der Frieden sein. Der Kampf um den Frieden ist ein Kampf um 
die Menschheit, um ihren Aufstieg und für ihre glückhafte Zukunft. 
Wir grüßen daher den Kongreß der Völkerbundligen, der augen
blicklich in Berlin tagt und bekräftigen das Bekenntnis zu unsern 
Aufgaben mit dem Rufe: „Es lebe der Frieden, es leben die 
Republik und ihre Schutzgarde, das -Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold!

Das dreifache kräftige „Frei Heil" ging über in lebhaften 
Beifall, mit dem eine zahlreiche Zuhörerschaft für die von Leiden
schaft und Begeisterung getragenen Ausführungen des Kameraden 
Schützinger dankte.

Volksfest im Bolkshaus.
Der Zug formierte sich wieder und setzte sich dann zum 

Marsch durch die St.-Annenstraße, Schützenstraße, über den Bahn
hof und Große Gartsnstraße nach dem Volshans in Bewegung. 
Dort hatten sich bereits die Angehörigen der Kameraden ein
gefunden und da das Wetter günstig war, entwickelte sich bald bei 
Konzert und Unterhaltung der verschiedensten Art ein frotzbewegtes 
Leben und Treiben, das so recht den Charakter eines Volksfestes 
trug. In den beiden Sälen vergnügten sich abends beim Tanz 
noch die jungen Kameraden. Für die Mehrzahl der auswärtigen 
Gäste schlug aber bald die Scheidestunde.

Der Verlauf des Festes war in allen Teile« ein wohkgelun- 
gener. Es steht zu hoffen, datz auch von dieser Veranstaltung eine 
werbende Kraft ausgeht. Notwendiger als je ist es, daß sich die 
überzeugten Republikaner um das Reichsbanner scharen, es ist der 
Schutzwall der Republik, an dem alle Machenschaften 
der offnen und verstEen Gegner zuschanden werden. Darum, 
Republikaner, stärkt me Reihen des Reichsbanners und folgt 
seinem Rufe, treu zufammenzustehen für die Deutsche Republik 
und ihren sozialen Ausbau. —

NeMrs-Nvattdertbttvs

„Dev deutkMs KNsrrtkSMpseB"
So nennt sich, reichlich anmaßend, eine Ausstellung von 

„Bilddokumenten des Weltkriegs", dis zurzeit in den Ausstellungs
hallen am Zoo stattfindet. Draußen- weht neben den verschiedensten 
undefinierbaren Farben eine große schwarzweißrote Fahne mit 
einer ganz kleinen schwarzrotgoldenen Gösch: die Handelsfahne. 
Sie ist in der Tat das richtige Symbol dieser Ausstellung, die 
in ihrer Zusammenstellung und Auswahl wohl zu den ober
flächlichsten gehört, die man jemals in Berkin sah. Eine Anzahl 
Maler und Zeichner stellen Mlder jeder Art aus, die, während des 
Krieges angefertigt, damals nicht verkauft wurden. Durch die 
ungefähr 10jährige Lagerung sind die Bilder weder aktueller noch 
wirklichkeitsgetreuer geworden, im Gegenteil, wir empfinden be: 
der Mehrzahl von ihnen noch stärker die kitschige Gartenlaube
stimmung und die Unmöglichkeit, das Grauen und das Furcht
bare des Krieges so im Bilde zu erfasse«, wie es ell«: Dr-x 
getan hat (der bei dieser Ausstellung selbswerstandfich iE,.

Die Ausstellung ist nichts weiter als eine Zusammenstellung 
übriaoehaltener Kriegsgemälde und -zeichtmngen, die man nun 
noch an den Mann bringen möchte. Und so segeln sie ganz nchtig 
unter der schwarzweißroten Handelsfahwe. ck.

rwts SvstttSKmsfev sstzeR 
KSOSSkWtrEsrrLs

Wegen Landfriedensbruchs hatte sich der Kohlen
arbeiter Schlicht vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte zu ver
antworten. Am 3. Januar d. I. veranstaltete die Sozialdemo
kratische Partei in der Stadthalle eine Versammlung, :n der der 
Reichstagsabgeordnete Scheide m.a n n sprach. Zu der Veran
staltung war auch das Reichsbanner auftnarschiert. Nach der Ver
sammlung zog eine Kameradschaft des Reichsbamwrs durch dre 
Kaiser-Wilholnr-Straße. Hier gerieten sie mit einer truppe Rmer 
Frontkämpfer zusammen. Diese stürzten sich sofort auf dre Rerchs- 
bannerleute und schlugen mit Knüppeln aus sie Einen Post
beamten warfen sie zu Boden und traten ihn rmt Fügen. ^i,o dar, 
er die nächste Rettungswache auffuchen m«tzte. Ko iueser Gruppe 
befand sich auch der Angeklagte. Er st^e belastet. -M der 
gestrigen Sitzung bestritt der Angeklagte stde Schuld und be
hauptete, nicht dabei gewesen zu sein. Doch wurde er von den 
Zeugen wiedererkannt. Das Gericht veructmlte :hn zu 6 Monaten 
Gefängnis. — _______„—



KevubüSantsibe Skmmelkabvt tu Gbevswalde
Mit einem jo massigen Aufmarsch, nne ihn Eberswalde an

läßlich des Republikanischen Tages sah, hatten selbst die Ver
anstalter nicht gerechnet. Nach den Appell-Meldungen der einzelnen 
Führer waren rund 4200 Kameraden in der Stadt, von denen sich 
etwa 8^ Tausend am geschlossenen Ummarsch beteiligten. Weit 
über hundert Fahnen wurden im Zuge mitgeführt, in dem sich 
17 Musikkapellen befanden, dje am Vormittag zum Teil auf dem 
Markt und auf dem Alsenplatz konzertiert hatten. Der kolossale 
Aufmarsch brachte naturgemäß weiteste Teile unsrer Bevölkerung 
auf die Beine. In einer dichten Mauer umsäumte die begeisterte 
Bevölkerung die Anmarschstraße des Zuges. Bei der Demonstration 
auf dem Alsenplatz, nachmittags um 2 Uhr, füllten den weiten 
Platz etwa 6000 bis 8000 Menschen. Eberswaide hat bisher einen 
so glänzenden Aufmarsch von geschlossenen Formationen nicht 
erlebt.

Schon der Mittwoch abend brachte zum Teil mit der Bahn, 
zum Teil mit Lastkraftwagen etwa 1000 Mann aus der Umgegend 
in unsre Stadt. Am Fackelzug, der am Kleinbahnhof antrat, be
teiligten sich rund 600 Mann des Reichsbanners. In allen Straßen 
wurden die anmarschierenden Reichsbannerkameraden, unter denen 
eine mustergültige Disziplin herrschte, begeistert begrüßt. Im 
Flaggenschmuck war unsre Stadt allerdings recht bescheiden. Man 
sah wohl in den Straßen, die von der Arbeiterschaft bewohnt wer
den, kleinere und größere Fahnen in den Farben der Republik 
wehen, in den Hauptgeschäftsstraßen aber und in den Straßen, in 
denen die Beamten wohnen, die in erster Linie der Republik zu 
Dank verpflichtet sind, fehlte es fast vollkommen an Fahnenschmuck.

Im Neuen Stadttheater vereinigten sich zunächst am Mitt
woch abend Gäste und Freunde des Reichsbanners zu einem ge
mütlichen Kommers, an dem neben Oberbürgermeister Hopf Ver
treter der republikanischen Parteien teilnahmen. Die Festrede hielt 
nach einleitenden Worten des Kreisführers Karl Hahne der Ver
treter des Gauvorstandes, Schriftleiter Rowack.

In ausgezeichneter Weise entrollte der Sprecher ein Bild 
der gegenwärtigen politischen Lage. Man betrachte aufmerksam 
die Zustände in Justiz, Reichswehr und Wirtschaft. Der deutsche 
Staat wirft seine Autorität weg, man müsse sich fragen, ist so 
etwas überhaupt möglich? Wo liegt die Fehlerquelle und woran 
die Schuld, daß es alles so gekommen ist? Wir haben unsre 
Schuldigkeit getan im Reichsbanner, wir haben versucht, ein festes 
Bollwerk für die Demokratie und gegen die Reaktion zu errichten. 
Aber das, was in den letzten acht Jahren geschehen ist, hat nichts 
gemein mit wahrer Demokratie. Redner kommt auf die seiner
zeitige „Flaggenverordnung" zu sprechen und kritisiert — im Hin
blick auf die Weimarer Verfassung — die Stellungnahme des 
Reichspräsidenten in dieser Frage. Warum wehrt sich der Reichs
kanzler nicht gegen solche Dinge, die passiert sind? Erst wir, als 
Vertreter des republikanischen Gedankens, haben eine Durch- 
kämpfung der Autorität geschafft, aber mit der Autorität des 
Staates wird einfach Schindluder getrieben, denn sonst wären 
Zustände wie in Potsdam, wo em Oberbürgermeister auf Anord
nungen der preußischen Regierung pfeift, nicht möglich. Gegen 
den sozialdemokratischen Oberpräsidenten Otto Hörsing aber wird 
Sturm gelaufen, weil er es gewagt hat, der jetzigen Reichsregie
rung die Wahrheit zu sagen, so steht Reichsregierung gegen 
Preußenregierung, man will am liebsten die Entlassung Hörsings 
durchsetzen, um einen Reaktionär auf diesen Posten zu bringen. 
Dieser Staat ist unser und muß unser bleiben. Solche Stunden 
wie diese, dienen nicht ausschließlich zum Feiern, sondern in der 
Hauptsache dazu, unsre gemeinsamen Ideen zu kräftigen, auch 
unsre Gesinnung. Unsre Gedanken wollen wir hineintragen in die 
noch abseits stehenden Kreise, jene Schichten, die sich als die soge
nannten „unpolitischen" kennzeichnen: Geschäftsleute und Beamte 
insbesondere. — Unablässige Werbearbeit, innen und außen, das 
sei unsre Losung; wenn mcht anders, dann werden wir die Re
publik zu verteidigen wissen mit den Waffen, mit denen sie ange
griffen wird. Unentwegt wollen wir weiterkämpfen, den Volks
staat zu schaffen. Ein dreifaches Frei Heil! endete die mit außer
ordentlichem Beifall aufgenommenen Ausführungen des geschätzten 
Redners.

Den Himmelfahrtstag einleitend, gab es dann in den frühen 
Morgenstunden das übliche „Wecken", dem sich das Einholen der 
Fahne vom Kreisführer, Kameraden Hahne, anschloß. Dann ging 
es in kleinern oder größer« Trupps zum Bahnhof, um die noch 
zahlreich eingetroffenen auswärtigen Kameraden zu empfangen 
und zu begrüßen. Nachdem formrerte sich alles zu dem großen 
Festummarsch durch die Stadt und dem anschließenden Festakt 
auf dem Alsenplatz. Hier sang zuerst der Bolkschor Eberswalde 
das Lied „Flamme empor!", worauf Kamerad Götze namens der 
Kameradschaft Eberswalde alle Republikaner, insonderheit die 
Kameraden von nah und fern, begrüßte. Der Massenbesuch hat 
jedenfalls bewiesen, daß die Republik lebt, auch wenn Eberswalde 
nicht schmückt Halten wir unsre Farben und Fahnen Schwarz- 
Rot-Gold hoch und bringen wir der deutschen Republik ein drei
faches Frei Heil! (Begeisterte Zustimmung.)

Kreisführer Kamerad Hahne schloß sich dem Vorredner an; 
er freue sich herzlich über den Besuch von Berlin und Stettin. Er 
bemerkte, wenn gestern von linksstehender Seite in Eberswalde 
versucht worden ist, unsern Reichsbannerkameraden Ungelegen
heiten zu bereiten durch Anrempelungen, so sind unsre Kameraden 
diszipliniert genug, um solchen dummen Jungen nicht auf den 
Leim zu geben. (Großer Beifall und Zustimmung.)

Zu semer Festrede nahm dann Polizeioberst Lange das 
Wort: Deutschland wieder Monarchie würde Auflösung. Anarchie 
und Chaos bedeuten, die Republik aber Aufbau und Ordnung. 
Deutschland soll leben und nicht untergehen. Wir haben alle Ur
sache, sorgsam zu sein. Wir müssen der Regierung von Mon
archisten ein Ende machen. Der Stahlhelm hat kürzlich versucht, 
Berlin zu „erobern". Lächerlich und -kläglich unter dem Schutze 
der gesamten Polizeimacht hat diese „Eroberung" geendet. Eine 
ernste Drohung liegt aber doch in diesem Aufmarsch. Sollte der 
Stahlhelm es wagen, wie seinerzeit die Kapp-Putschisten, nach 
Berlin zu kommen, so werden die Republikaner den Maschinen
gewehren die richtige Front geben. (Anhaltende, stürmische Zu
stimmung.) Unsern ersten Führer, Otto Hörsing, wollen sie aus 
seinem Amt entfernen, dieselben Leute, die durch gedungene Ele
mente einen Erzberger und Rathenau ermorden ließen. Wir aber 
sagen: „Hände weg von Hörsing!" Der Vortragende kommt dann 
auf die Rechtsprechung zu reden und sagt, daß verschiedene solcher 
Urteile mit dem „Recht" nichts zu tun haben. Der „Sauerteig" 
innerhalb der republikanischen Parteien sind wir. Die politischen 
Parteien haben ihre Dankesschuld an das Reichsbanner noch lange 
nicht abgetragen. Wir werden uns mutig den Weg bahnen durch 
Dornengestrüpp, wer gegen uns angehl, der wird sich an der fest
gefügten Organisation des Reichsbanners den Schädel einrennen. 
— Die Ausführungen wurden mit einem dreifachen Frei Heil! 
auf die Republik geschlossen und ernteten lang anhaltenden Beifall.

Dr. Schreiner (Republ. Union) sprach in ähnlichem Sinne 
wie der Vorredner. Er erwähnte vor allem, daß die republikani
sche Reichsbannergemeinschaft annähernd 3 Millionen Mitglieder 
zählt, darunter auch viele Zentrumsleute. Der weitaus größte 
Teil der Zentrumswählerschaft stehe hinter den republikanischen 
Parteien. Redner empfiehlt, hineinzugehen in die politischen Par
teien, den geistigen Zusammenhalt zu fördern und auch die Ideen 
der Republik zu vertiefen.

Der Vertreter des Gaues Pommern, Kamerad Vollack 
(Stettin) überbrachte in länger« Ausführungen herzliche kamerad
schaftliche Grüße. Er sagte, daß gerade die Pommern an 
exponierter Stelle stehen. Unter großer Heiterkeit schilderte Red
ner, wie polnische Wanderarbeiter, mit Orden geschmückt, von der 
Gutsherrschaft nach Berlin zum Stahlhelmtag geschickt wurden: 
so wird diesen Leuten der „Patriotismus" eingehämmert. Wir 
Pommern geloben, auf dem Posten zu sein, die große Masse der 
deutschen Arbeiterschaft, Hand- und Kopfarbeiter, bilden mit uns 
eine Phalanx. Heute haben wir noch eine Regierung, die wir 
nicht gern sehen; es ist unsre Aufgabe, den großen Kamps vor
zubereiten für Preußen und für das Deutsche Reich. Im nächsten 

Jahre gilt es, eine Regierung zustande zu bringen, die auf dem 
festen Fundament der Republik aufgebaut ist. Der mit großem 
Beifall aufgenommenen Rede folgte der Gesang des Bundesliedes. 
Der Volkschor intonierte „Bölkerfrieden" und Kamerad Hahne 
gab unter jubelnder Zustimmung der gesamten Anwesenden be
kannt, daß sich die Führerkonferenz dahin einig geworden ist, an 
den Reichsbannerführer, Kameraden Hörsing, folgendes Tele
gramm abzusenden:

Oberpräsident Hörsing. Magdeburg.
Die in Eberswalde anläßlich eines Republikanischen Tages 

vereinigten Republikaner Brandenburgs und Pommerns stehen 
unerschütterlich zu ihrem Führer Otto Hörsing.

- Reichsbanner Oberbarnim Eberswalde.
Ein schöner Tag, ein echt kameradschaftliches Fest, getragen 

vom Geiste wahrer Solidarität hat sein Ende gefunden Allen 
wird er noch lange in bester Erinnerung bleiben. Die Ebers- 
Walder Arbeiterschaft hat ein Bild bester Disziplin und Kamerad
schaft erhalten; viele können sich ein Beispiel daran nehmen. —

Minke iüv die Sugendsvbeij
Wenn sich um das Banner Schwarzrotgold immer mehr 

Jugendliche scharen, so freuen wir uns, weil aus dieser Tatsache 
erhellt, daß der republikanische Gedanke unter der deutschen Jugend 
immer mehr Platz greift. Aber nicht alle kommen zu uns als 
innerlich überzeugte Republikaner. Biele kommen nur äußer
licher Dinge wegen zu uns.

Wir brauchen uns nicht schämen, daß ein Teil der Jugend 
aus rein äußerlichen Anlässen zu uns kommt. Das soll und 
braucht kein schlechtes Zeichen für uns sein. Die jungen Menschen 
sind eben noch nicht aufgeklärt, und aus dieser Tatsache ergibt sich 
unsre Aufgabe. Unsre Gegner prüfen auch nicht ihre neuen Mit
glieder daraufhin, ob sie überzeugte Hakenkreuzler oder Kommu
nisten sind. Wir können stolz sein, daß wir viele, die sonst keine 
politische Meinung hätten, von unsrer Idee überzeugt und sie zu 
bewußten Republikanern gemacht haben.

Eine wichtige Aufgabe ist, die Jugendlichen besonders 
zusammenzufassen. Die Zusammenkünfte der jungen Kameraden 
dürfen nicht in Restaurants stattfinden, sondern müssen nach 
Möglichkeit in Jugendheime verlegt werden. In allen Groß
städten und auch in den Kleinstädten stehen solche Räume kostenlos 
zur Verfügung. Auf der Grundlage von Diskussionsabenden 
können die verschiedensten Themen behandelt werden, die für 
unsre Reichsbannerjugend wertvoll sind, z. B. Alkohol, Nikotin, 
Schundliteratur, Volksgesundheit, Körperkultur, Kunst usw. Ferner 
kann an diesen Abenden über freiheitliche, republikanische Kämpfer, 
Dichter und Politiker gesprochen werden. Bei dieser Gelegenheit 
können auch die Orte, die bei sonntäglichen Ausmärschen berührt 
werden, besprochen werden.

Wir müssen als republikanische Kampforganisation unsre 
Jugend zu geistigen Kämpfern erziehen. Möge jeder Kamerad 
an dieser großen Aufgabe mitarbeiten. H. W.

Aus den Setsveeernen
Berlin Mitte.

Am Mittwoch den 1. Juni hielt der Ortsverein eine gut 
besuchte Mitgliederversammlung mit eingeführten 
Gästen ab, in der Herr Pfarrer Stucke einen Vortrag —> „Eine 
halbe Stunde unter Nationalsozialisten" — hielt.

Der Redner ging zunächst in großen Zügen auf die deutsche 
Geschichte ein. Er wies darauf hin, daß das älteste Deutschland 
ein Staat der Demokratie gewesen ist. Man kam zusammen in 
den Thingen und Mb sich seine Gesetze, und der König war nur 
der Vollstrecker des Volkswillens. Es kam dann das Deutschland 
des Feudalstaates. Die freien Bauern waren zu Hörigen und 
Leibeignen geworden. Deutsches Unglück war es, daß im Bauern
krieg von 1526 der Mann, der zur Erneurung des Staates be
rufen gewesen wäre, Luther, nicht aus feiten der Bauern, sondern 
neben den Rittern und Fürsten stand. Und wieder war es 1818 
deutscher Jammer, daß es nicht gelang, die Grenzen innerhalb 
Deutschlands niedsrzureißen; daß sich nach bald 10 Jahren Repu
blik noch nicht der Volksstaat durchgesetzt hat.

Es wäre begreiflich, wenn sich in der Republik Parteien ge
bildet hätten, die den alten monarchistischen Staat für den bessern 
halten, die auch bereit sind, ihn sich wieder zu erkämpfen, und 
wenn es sein muß, für ihn zu sterben — nicht für ihm sterben 
zu lassen. Aber zu Führern in diesem Kampfe gehören Kerle 
von Format. Nicht solche, die draußen im Lande rufen: „Es lebe 
der König!" und im Reichstag diesem König die Tür vor der 
Nase zuschlagen.

Der Redner schilderte dann die Vorgänge in der national
sozialistischen Versammlung, in der man ihm ein Henkelglas auf 
dem Kopse zerschlagen hatte, weil er dem Redner zugerufen: „Sie 
sehen mir gerade aus wie ein germanischer Jüngling." Das ist 
der blusige Weg des Nationalismus, von Gareis über Rathenau 
bis heute; der Weg, Ideen mit Brutalität und Mord zu be
kämpfen. Und so habe er (Stucke) in jener Versammlung aus
rufen müssen: „Ihr wißt ja nicht, was Ihr tut." Nein, sie wissen 
es nicht, wissen nicht, daß sie der Idee des Nationalismus SaS 
Grab schaufeln. Sie opfern diese Idee dem Moloch Chauvinismus. 
Und fern ist ihnen der Kern der Religion, die sie vorgeben, allein 
zu besitzen, im Menschen den Menschen zu achten

Dem Reichsbanner ruft der Redner zu: „Bleiben Sie Ihren 
Idealen treu. Verwirklichen Sie den Volksstaat, die Republik, 
res publica und lassen Sie mich in ihren Reihen rnitmarschieren." 
Lang anhaltender Beifall dankte dem Redner. Bd.

Berlin-Reinickendorf West.
Am Freitag den 3. Juni 1927 hielt die Kameradschaft 

Reinickendorf West ihre ordentliche Monatsversammlung im Ver
einslokal, Scharnweberstrahe 50, ab. Das Thema des Vortrags 
dieses Abends, den Kamerad Erdmannsdörffer übernommen hatte, 
lautete „Wahlrechts- und Verfassungsfragen".

Der Vorsitzende, Kamerad Staake, eröffnete 20.15 Uhr die 
gut besuchte Versammlung und konnte zunächst Bericht erstatten 
über eine erfreuliche Weiterentwicklung der Kameradschaft auch im 
Monat Mai. Nach der Bekanntgabe der nächsten Veranstaltungen 
unter besondern: Hinweis auf das Republikanische Volksfest in 
Reinickendorf West am Sonntag den 19. Juni und nach Erledi
gung einiger geschäftlicher Fragen nahm Kamerad Erdmanns
dörffer das Wort zu seinem Vortrag. Er wußte das für uns 
Reichsbannerkameraden überaus wichtige Thema in seinen: fast 
1ft>stündigen Referat so fesselnd zu gestalten, daß die Versamm
lung bis zum Schluß in gespanntester Aufmerksamkeit folgte. 
Kamerad Erdmannsdörffer ging einleitend auf die Entstehungs
geschichte unsrer Reichsverfassung ein, die von unserm verstorbenen 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert am 11. August 1919 unter
zeichnet und mit ihrer Verkündung am 14. August 1919 in Kraft 
getreten ist. Er gedachte dabei des Schöpfers dieses großen Ver
fassungswerkes, des verstorbenen Reichsministers Dr. Hugo Preuh. 
In seinen weitern Ausführungen führte der Referent in die Ver
fassung selbst ein und hob die große Bedeutung dieses Grund
gesetzes des Reiches in seinen wichtigsten Punkten hervor. Er wies 
im besondern auf die klaren Ausführungen in der Präambel, der 
Einleitung zur Verfassung hin, in der jedes Wort in wöhlbeab- 
sichsigtem Sinne dem Geist unsrer Verfassung Ausdruck verleiht. 
Kamerad Erdmannsdörffer sprach dann über die einzelnen Ab
schnitte der Verfassung, über Rechte und Pflichten des Volkes, 
über Reichstag, Reichspräsident, Reichsregierung, Reichsrat, Gesetz
gebung, Verwaltung, über Wahlrechtsfragen und über die Frage 
Reich und Länder — Einheitsstaat. Mit einem Appell an unsre 
Kameraden, getreu den Grundsätzen unsrer Organisation, dem 
deutschen Volksstaat zu dienen und dieser Verfassung den sozialen 
und demokratischen Inhalt zu geben, den die Schöpfer dieses 
Werkes beabsichtigten, und nicht eher im Kampfe um die Ver- 

-assung und damit um die einige, soziale, demokratische ^epu 
nachzulassen, bis der Sieg endgültig unser ist, schloß der 1« 
seine mit starkem Beifall aufgenommenen Ausführungen- -- 
Kameradschaftsführer Kamerad Staake dankte dem xl« " fest 
und richtete auch seinerseits an die Versammlung den Auftw-i - 
und treu zur Sache zu stehen. Nach einer nochmaligen -tutt 
rung an die Kameradschaft, durch ganz besonders eifrige 
das Republikanische Volksfest am 19. und 20 Juni aus " 
Außenspielplatz der Stadt Berlin in Reinickendorf West 
wirklichen großen Volksfest zu gestalten, schloß Kamerad 
gegen 23 Uhr die Versammlung. —

Lieberose.
Das Wetter war am diesjährigen Himmelfahrtstag den v 

flüglern nicht besonders günstig und unsre Gegner .zxze. 
schon im stillen, daß die Veranstaltung zu Wasser werden 
Aber Punkt 10.30 Uhr rückte das Reichsbanner mit 
wirbel und Hörnerklang in die Stadt ein. Fast zu starr w 
Kapelle für die enge Mühlenstraße. Und hinter der 
oen schwarzrotgoldenen Fahnen ein langer Zug (an ^le 
bannerkameraden in gleichem Schritt und Tritt, darum« 
Männer in vorgerücktem Alter. Alle unsre Erwartungen 
übertroffen, das Herz jedes Republikaners schlug H^xhetter- 
Reichsbahnhof wurden die Kameraden zuvor von unserm u Ache- 
tambourkorps empfangen und auf einem Spaziergang uaci) 
rose geführt. Mele Kameraden von Peitz und Cottbus wa 
dem Rad und einem Lastauto vorher eingetroffen. es

Nach dem Umzug durch die Stadt (das nächste S.MNS 
bis zum Kleinbahnhof!) nahmen alle Mannschaften -lüft 
auf dem Marktplatz. Kamerad Hinz begrüßte nam«rw 
Republikaner des Ortes die Kameraden. In kurzen 
führte er die Größe und Macht der hiesigen „Freien 
Herrschaft" allen Teilnehmern vor Augen. Er hielt st« 
tungen oes Reichsbanners gerade in den Hochburgen ^st^en 
tion für notwendig. Hier in ihrem Reiche müßte Sorbet 
Herrschaften" gezeigt werden, daß die alte Zeit endgulug 
ist, daß die deutsche Republik unerschütterlich ist. Er sw v 
einen weitschallenden dreifachen Frei Heil! auf die 
publik und ihr Banner Schwarzrotgold. Kamerad , 
(Cottbus) hielt darauf eine Ansprache, in der er naher 
Zweck der heutigen Veranstaltung einging. Gerade hier 
Orte mit einem mächtigen Stockreaktionär wie Gras d-d- ^rein 
bürg, sei eine starke Reichsbannergruppe notwendig. KrüM 
und Schützengilde seien nur Instrumente der Reaktion 
ten gemieden werden. Auch diese Ansprache schloß .s^Amner- 
dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik und ihr:

Nach diesen Ansprachen ging der Marsch zum eitet 
Gartenlokal, wo zur Unterhaltung alles aufs veste »ritten 
war. Ein herrliches Stückchen Erde in schöner Landschaft- 
in fruchtbaren Feldern und Wiesen, unter schattigen 
und in der Nähe prächtigen Laubwaldes! Um 4 Uhr i _ ttbuÄ 
Versammlung unter Leitung von Kamerad Liöbeck ft 
statt. In dieser wurde über die Lage der hiesigen Ottft 
und ihre Tätigkeit verhandelt. Man war sich einig dasft' Es 
unsre Ortsgruppe wieder mehr in Tätigkeit treten w 
wurden 30 Neuaufnahmen gebucht. Der Vorsitzende, . 
Thiem (Lieberose), soll in nächster Zeit eine Nersan^w ^ zu 
berufen, in der alles Weitere besprochen werde« soll. chcht 
hoffen, daß bei stärkerer Tätigkeit unsrer Ortsgruppe wtt 
allzu ferner Zeit eine ähnliche Reichsbannerveranstatt gv 
Lieberose bekommen, die mehr offiziellen Charakters 'st- „^char 
der sich dann die Stadtleitung und Bürgerschaft äußerftw 
beteiligen werden. Um 7 Uhr folgte der Einmarsch rn w 
und das Abrücken zum Bahnhof. Die meisten ginger«^ schön 
die übrigen wurden durch Postautos befördert. „ES wa ^fte 
und wir kommen bald wieder," das waren vielfach 
der scheidenden Cottbuser Kameraden, und wir Lieberofer 
und freuen uns auf das Wiedersehen. —

Rathenow. bis
Unser Ortsverein veranstaltete i« der Woche WM' zp-stt 

28. Mai eine Werbewoche. Am Montag und Dien? all« 
Woche wurden Werbeumzüge mit FlugblattverbreitiE ApieE 
Teile der Stadt durchgeführt und mancher reaktionäre 
hat unser Tun mit gemischten Gefühlen betrachtet. Stadt' 
wurde eine Werbebersammlung abgehalten, in der Kam« trefft^ 
rat Priefert das Referat übernommen hatte und ' , ^rad« 
den Worten die Notwendigkeit der Reichsbannerbewegu v AgM- 
auch in der jetzigen Zeit hervorhob. Dem Vortrag »gd
Vorführungen von Reichsbannerveranstaltungen in " Stör»« 
Magdeburg, welche auch den stärksten Zweifler an 
der Reichsbannerorganisation eines Bessern belehrten.

Am Freitag cchend folgte ein imposant verlaufener 
zug und am Sonnabend endete die gut gelungen« 'S 
mit dem dritten Stiftungsfeste des Ortsvereins in arle'sS
des hiesigen Gewerkschaftshauses. Diese Tag wurde fm 
mit dem Einholen der Brandenburger Tambourkapetj-, ^stte- 
diesen Tag ihre kameradschaftliche Mitwirkung Zu^Sch^ln "N" 
Dann ging es unter dem wuchtige,: Takt von l60 TroM»^ zuw 
Pfeifen und von einer riesigen Menschenmenge beg» PoliS«^ 
Bahnhof, um den für diesen Tag gewonnenen Aestrediw - Aach 
Präsident z. D. Kamerad Krüger aus Magdeburg, abzuy^r Heil! 
seiner Ankunft am Bahnhof mit einem dreifachen -ft ^ied« 
begrüßt, setzte der Zug sich mit dem Gast an der GP 
in Bewegung, um nach einem Ummarsch durch '^»-riff, 
Garten des Gewerkschaftshauses zu enden. Hier Agnth«^' 
einer Einleitung durch den Vorsitzenden, Kameraden E 
Kamerad Krüger das Wort zu seiner Festrede. B«
daß diese wuchtige und äußerst geschickt auf die Rath« laE
hältnisse zugeschnittene Rede des Kamerad«« Krüger M
manchem unsrer Bewegung Abseitsstehenden in den .
gen wird. M schftr^

Kamerad Krüger führte ungefähr folgendes ans- Nsft. 
in den republikanisch gesinnten Kreisen der Bevölkern'S nE 
nung zu bestehen, das Reichsbanner Schwarz-Not-G .^tt' 
mehr so notwendig Vie einst. Eine gewisse Gleuft! '^utschft, 
eingetreten gegen die Gefahren, die den Bestand de 
Republik bedrohen. Nichts ist dem deutschen Volke ft. z Imst 
fährlich gewesen als diese Gleichgültigkeit. Blicken ft)-Gold 
zurück, auf die Zeit, als das Reichsbanner Schwarz-»« Fr«" 
gründet wurde! Mit welchen: Jubel und mit wett hew 
wurde diese Gründung damals begrüßt. Aber wie st v Awft , 
aus? Das Volk ist in einem Zustand der Lethargie 
versunken, der zu den schlimmsten Befürchtungen .. 'tt- 
gibt. Damals hatten wir 72 nationalistische SrganN 
mit Spott und Hohn haben damals England und 0 - er 
diese deutsche Republik hingewiesen, die kein« Reprw' bes«!d,,f- 
Diesen Zustand hat das Reichsbanner mit einem Sch pe 7h „ 
In den 3 Jahren seines Bestehens zeigte es «in« ,9"" ° 
wärtsentwicklung. Drei Millionen Kämpfer Zählt, p> 
Reihen, die sich für den Bestand der Republik « ab
nötig mit ihrem Herzblut. Im Gegensatz zu den w«'^, 
Organisationen, deren Wortführer während des,Krftft»er§ 
vom Schuß saßen, sind die Mitglieder des Reichs „ ha» 
größten Teile Männer, die im Felde ihren Mann g«st E" »sie 
Die republikanischen Parteien haben keine Ursache, uni 
lung des Reichsbanners mit Mißtrauen zu begeg" st , 
Organisation durchaus neutral ist. Sie hat den M w'l .jx
teien neues Wut zugeführt. Wir führen keine Pw, . ^ll«N p, 
Reihen, daß ist Aufgabe der politischen Parteien- .ztig- "Sr- 
Republik schützen und darum ist das Reichsbanner bl . .jxaner " 
deutschen Volke fehlt ein Bindeglied, daß alle Nepu°' . iE . 
eint ohne Rücksicht auf Religion oder Parteiangehorw 
das Reichsbanner berufen. Aber wir sind mit ««« lieg' 
nicht zufrieden, und wenn es bisher nicht besser "^ssin
an einer gewissen Lethargie und Denkfaulheit ' es ' 
welches glaubt, seine Pflichten erfüllt zu haben, w
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Sozialgesetze müssen ausgebaut werden. Dazu bedarf es aber 
einer republikanischen Mehrheit. Wir wollen neue Kriege ver
hindern, wie sie Leute vom Schlage Westarps und Hergts mit 
ihren Reden provozieren. Das Reichsbanner hat damals den 
Bürgerkrieg verhindert und wird auch neue Kriege zu verhindern 
suchen. Das Ausland betrachtet uns mit -..^.rauen, so lange 
Männer wie Keudell usw. die Geschäfte der Republik führen. 
Hoffentlich bringen die nächsten Wahlen eine Aendrung in dieser 
Beziehung. Wir sind kein Sammelbecken für Indifferente, son
dern verlangen von unsern Mitgliedern, daß sie sich tatkräftig für 
unsre Ziele einsetzen. Man soll sich aber nicht auf das Reichs
banner allein verlassen, wenn die Republik gefärdet ist. Die 
Sympathien und die Unterstützung aller Republikaner ist dazu 
notwendig. Die Vergangenheit sollte nicht vergessen werden, die 
Zeit der politischen Morde, deren 360 auf das Konto der Mörder
organisationen kommen. Eine moralische Versumpfung war das 
Ergebnis der monarchistischen Propaganda. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold hat diese vergiftete Atmosphäre gereinigt und 
die nationalistischen Bestrebungen in eine Abwehrstellung gedrängt. 
Wir haben auch durch die Reichsbannerprefse gewirkt. Die einzige 
republikanische „Illustrierte Zeitung" wurde vom Reichsbanner 
ins Leben gerufen, als Gegenwehr gegen die bürgerlichen Jllu-

WilldorM Ms

Charlottenberg , 
Milmersdorfer Straß« 1,1 
Berlin, Oranieustraße 31 

Lpanda», Breit« Straße 4» 
Hüte «. MStz. enorm billig 
Mitglieder »«.-„ Extra-Rabatt

kerlmer^alinenkabrik
Berlin 8 14, Nene Jakodstratze 1/3, Telephon: Moritzplatz «438

Sonderpretsiiste .k 27» auj Wunsch Die Bezugsquelle der Republikaner.

pezialhans eleganter Herren- und 
»abend ekleidnng, fertig «nd »achMatz

Berufsbekleidung jeder Art »343 
Charkottenburg, Milmersdorfer Straße 12 
— Mitglieder erhalten b«»/g Rabatt

Fahrräder, Nähmaschine«
81V 87, Bcusielstr. IS 8388

'»ttenbur« 2 «.eiknlretr. 20 
/ t-alcknnien / k«8t«vlk« 

5840

Die Konsum Genossenschaft
Beelin un- Amsesen-

umfaßt 150000 Mitglieder; ihr jährlicher Arnsatz beträgt 40 Mil

lionen Mark; die Zahl der Beschäftigten beläuft sich mH 2500. 

Die Mitgliedschaft kann jedermann erwerben.

Die Aufnahmegebühr beträgt 50 Pfennig, 

Aufnahmen werden vollzogen in sämtlichen Abgabestellen und in 

der Zentrale Berlin-Lichtenberg, Rittergutstraße 16—30.

icorrkbkilkik k>non>nkrc

korUM-llmleM
Reparaturen, Bohnern usw. 

t»b. L c».

Restauratio» 5828

Nachfolger Georg Köuig 
Neukölln, Weserstratze 58 
Verkehr d. Reichsbanners 
Halt« mein Bereinsztnnuer, 
Kegelbahn und Neuhansen-
Billard bestens empfohlen

reellste Bauart, billigste Preise, 
lKks Vv auch Teilzahlung, ausw. frachtfrei

Pianofabrik Kripschirrski
«erliu W S8, Kopenhagener Straße 8 (Gegr. l»ll>

M. Lichtenstein Nächst
»218 o. c»Iu>, Schloßstrabe 2»

Manufaktur - Putz - Wäsche 
Herren-, Damen- «.Kinder-Konfektion

Republikaner, kaust nicht -ei euren Gegnern! -.

silierten. Ein jeder sorge dafür, diesen Zeitungen Eingang in 
jede Familie zu schaffen. Man hat es dem Reichsbanner zum 
Vorwurf gemacht, Leute als Mitglieder aufzuuehmeu, die zum 
Zentrum gehören. Wir stellen «wer die große republikanische 
Front dar, die alle Republikaner aufnimmt, ohne Rücksicht auf die 
Religion. Sollten wir etwa den Republikanern, die zum Zentrum 
gehören, feindlich gegenüberstehen? Die Monarchisten sind durch 
uns gezwungen worden, die Schande auf sich zu nehmen, ihre 
Meinung abzuschwören. Sie müssen beweisen, daß sie Feinde der 
Republik find. Unsre Aufgabe mutz es sein, dafür z» sorgen, daß 
dis Deutschnationalen bei der nächsten Wahl ihre Rolle ansge- 
spielt haben. Das deutsche Haus soll mit den Farben Schwarz- 

,Rot-Gold aufgerichtet werden. Das schwören wir jetzt und allezeit!
Der Redner erntete mit seinen Ausführungen starken Bei

fall, und nachdem Kamerad Günther zur Beherzigung dieser 
Worte und zur unverdrossenen Weiterarbeit aufgefordert hatte, 
endete die Versammlung mit einem dreifachen Hoch ans die deut
sche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die 
darauf beginnenden Tanzbelustiguugen hielten die Kameraden 
noch ziemlich lange in aller Harmonie und Fröhlichkeit beiein
ander. Wir glauben, mit unsrer Werbewoche einen guten Erfolg 
erzielt zu haben. —

. . Hst«- uvck Vsssor- 
, LnisUen 6. i». k. fl. 

vorin -X. KLKr L Co. 
NO 18 SS2K 

__ vsnclsbsrxorStr.92 
TslopkLlonSIZOZI 

82- U.

L Ak<-I.ck. Lerlin 5« 68.
Lindenstratze 10. Tombola-Artikel in 
großer Auswahl, Lieferg. auch in Komm. 
Lieseraat des Reichsbanners S8M

Hauptverkehrslokal

AM St«
Eharlottenbnrg

Spreestr. (Ecke Walfitr.)

örolsdestillst. u.cikörfsbrik
W.PominereniugüEo. 

B-Tempelho, SS8S 
Berliner Str. lvv, Südrtug »4» 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restanratio« ^««4

Whelin Hü«
Martendorf, Ehausieestr. 27 

Telephon: Südrtng 187 
Verkehr re» Aeichrbmmers

Etablissement Beesschloßhöke ß
Nenköll«, Karlsgartrnftr.S -11, «.d Wißneannstratze 

Inh.: Max Kürsten, Fernspr. NeukSlül 782 
Festsäle, BereinSztmmer, Berb.-Kegelbahn 
hält sich dem R-tchsbanncr empfohlen

^v8in«Q8tr. 3

_____  — //» Oie Zeitung für jedermann aus dem Botte
ßHpßl L« ' Probenummern kostenlos durch den
v // s ,/Vorwärts"-Verlag, Berlin 5^68, Linden

straße 3 - Kernspr. Amt Dönhoff 292-297

WW-UM S. n. i. ü.
Srunnenstr. 188/190 Serlin stl 54 Srunnenstr. 188/190
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LIexsnte Nerren-8eklekckun§ nscst äisü. e2ill

6ro6es ists^er fertiger tierren-Osräeroden, beste .^uskübrun§.
^Vinchacken, Ittütren, L-eller^ürtel

soivie »Ile ^usrü8lun§8§e§enstänüe ksknen in allen OröLen u. tzualttäten 
kür riss ireicbsdanner.

Für jeden Freund der Natur ein besonders günstiges 
Bücher-Sonderangebot ans der Sammlung: 

„Berg rrnd Heide" 
Arthur Aschleitncr,Aus Kroatien " Hainz Alfred v.Bycrn: 
«Erlebtes und Erlauschtes." Hanns Aechuer: »Die Liebe 
im Basier." Annie Harrar: „Kleinleben des Walde? " Egon 
Freiherr von Kapherr: Der Weg zum Abgrund.« Egon 
Freiherr von Kapherr: Der Wald kn Osten." Robert Sohl - 
ransch: „Das zweite Gesicht" A Baron Krüdener: „Wenn 
die Schnepfen streichen." E. Lutz: „MoorgeUckter n. Busch
gespenster." Wilhelm Ncumeyer: „Mein Märchenbuch." 
Dr. Krltz Pen,oldt: „Frau Nava's Pelz." Dc Fritz Pcnzoldt: 
.Das verhexte Ztelsernrovr " Dr. Ludwig Stakn: „Bon 
Wild und Waiowerk." Eduard Paul Tran .Vom Leben der 
Beschwingten " Hermann Wagner: .,Dnb «tzesvrnsterhaus " 
Preis statt Mk. 8.— ober Mk. 4.— nur Mr. >.- pro Band.

Zn beziehen Lurch:
VeitzzmMI ^i«' ft, IriiiÄm keriedkidM«. li. w. d. ü.

Berit» 80 IS, Michaelktrchplatz 4. W4 >

Schutz ^^Meübt hat. Wir waren es vor 3 Jahren, die den 
»als mn poetischen Versammlungen in dis Hände nahmen. Da- 
tüe auch nicht möglich, das Banner Schwarz-Rot-Gold,
für , der Republik ohn« Anpöbelung zu zeigen, diese Farben, 
Hah. 8 "usre Väter schon geblutet haben. Wir aber

Gen»' '2 Banner ins Volk hineingetragen, 
scher, No" ^?ben leider immer noch so viel Kraft, um dem deut- 
kein- w größten Schwierigkeiten zu bereiten. ES gibt 

Schande, als die, daß die Feinde 
Mutz "°"k die Republikaner regieren. Daß 
Grüsch- werden, indem bei der nächsten Wahl eine republi- 
alz ein. Ü-Ehrheit die Parlamente einzieht. Wir empfinden es 
«uz ih>en daß in Deutschland Republikaner verfolgt und
zum verdrängt werden, weil sie ihr Amt ausüben
von der des Volkes. Tausende Beamte nehmen ihr Gehalt 
da» ^publik, sind aber ihre geschwornen Feinde. Solange 
eine,, ^oanner besteht, ist nicht zu befürchten, daß diese Feinde 
werden v wagen. Verschwindet aber das Reichsbanner, so 
bannen m' E ^^öner der Republik wieder lebendig. Das Reichs- 
yefickem ^dsr nicht verschwinden, so lange die Republik nicht 
soM„.., 'st-, Wir brauchen die Ausfüllung der Republik mit 

Geiste. Wir wollen die Arbeitslosigkeit beseitigen, die

^VLlMkSüej^

am Illi? «leqws Fabrito«- S21t>
I Platze lük/ Bei,cd.Ei»kaus»"I„Ravan!B»aat»ich« «olt-rte-Einnahm«

Fahrrad Cvorthaus 
(Lhartottenburg 
Bismarck st raße 62 

____ X I « i n

T?lr^^A?drräder, wie Diamant, Göriste, 
^"Mittler. Brennabo» zu billigsten 

»Ktzan» drei! en »387
ZMmnmöer" von 78 M. an 
^'chsb-N ^st^f-^'urwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
^>~ü!_^lerad. erhalten 5"-«Rabatt auch bei Teil,ahluno 

^düiniN-uEucii
. Mt llilen dV«,. 

8» Hf durch Ortsvcret» oder Gau und »828
^ », «. Die8 Nachf.

llitd^*0vküu ronkurrenzlos billig, Iilch, tropfend, 
''kqen rauch-und geruchlos, selbst im Sturm

e» em ' weithin leuchtender klarerFlamme brennend 
ea. U ,, " -twa stündiger Brenndauer ä 0L» Rmk.

" l-I,—1-/, L 0.86 '
- - ä 0.48 "

. » .. ?/erzu per Stück 0.08 Nmk.
''4 ' größeren Mengen Sonderpreise »346

v»b*ze«- und Wachsmarenfabrtk
dvl, , Ibr, Gitschinor Straße 17.

Restaurant ^rs

M 8riM«k
Nrnkölln, Sa»verstraß« 1»

Berkehrslolal
des Reichsban»., der S.P.D 

und der Gewerkschaften

Restaurant

IM l-llttlier
Reaterstr., Ecke Pslkgerstr.

Verkehrsiokat des
Reichsbanners »830

'lsrxi, kk,o«8äU6Llc»r

: oüllrScttLS KMN 
-El.M8,b7 vdlv kRilllSTLÜT OLMIll

dsruft »iv 4v
kc>o8LnrüL»c 4

»»«8» 1747/4,. S24S/41

e«i-oi,okiruo» 
dliioi.lLO8c»Li-r 

stLcn-rs^sl-irvcn Lv?
' m^i.08L,pierXivoi.i.ll vesTAi-rimo

--- ---- 7 ............................................................. ......................-.........     "T ----------
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>Varenk3U3

In alten Abteilungen 
kervorra^encle ^.U8w3bl ru sebr 

_____ billigen Preisen_____
werden von den kleinsten bis MUtkMklk ?aUch7emK'L-M^N 

W n n t ch.st eilen wir Pyrotechniker. 
LT r> staatlich konz. Fcueriverkerei

Liilienstraße 81. s»82S

Qesesiscbstt
M bsususfülimnseo 

sllei-
dekiift L« 4S, iss
^evftLpvccnek: rttmrun S2os, Z2vs. 320?

H»»S



Weitens inssnste »es «iein 8enlin-8nenrleniiung
8sr*nsu 8psnrlsu

5227

Kstkenae» SSA
M-a « vrvl e » 1

SBS

a>«vI>ok»tr»Skr 1K f»m Msolet)

Den KsMrrMd
sollte jeder Republikaner lesen SSW

Ü.8M! ° KonsAnveseinfmFranMMa.S.u.8mg
Windjack., Breecheshosen

Wl'KSNLlSSTkkLI'V 5279

«L«l«SwK^

D«srri»sZA»nV 
S«r»«rstn,sr<Li» Sr<2W§r.

Kr«dV»TWSSG^FKL

I-u«riren«»siiis
8vkrnl«du»

Re s erv iert-IRes e-r v tert! kÄSeeeL SM

M» NKWg UM!l p»ui »i«GZ
I en M» »sairefftodcklc «n
M 8 perl, llt 5 t! 0«»«n>, dor-moo, 9^5-l—"

52775274

klonet

VsMIskAL/

i

5288

5286

8. kllülül« PM WM M trommeln
Ickoberosor 8tnoke> 3t aus Heercsbcständen billiDresdener Straße iss ., qubsriörteile 5

Hüte, Mützen und Herren- Gute Speisen u.Getranke Pj , i «inst rum c «

K kiMeWkk GMos AM Leipzig
V. vilrspl.unl'l Gute Speisen U.Getranke

l. IlldisiMiW 

Spidaidargar Sbn»»s« S. DWWfi

Das grotze

Es ist Ehrenpflicht der Ksrnsrnden rrrrd deren Franen, 
die Inserenten des Reichsbanners zrr berKEsschtisen.

Am Markt. Teter hon 263. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

zu jeder Tageszeit 
BerkehrSlok. d.Retchsbanners

M""'
^7

Kmft bei Gebrüder Rosenthal 
Herren- u. Knaben-Mteiduag

Frankfurter Straße 28 
Das Haas dar guten 

Qualität»«

^IberUkiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei 5288 

ff. Wurstwaren

aus Heercsbcständen billigst 
.' ' ",........... 5251

Musilinftrumente

L6uar6 Lraila

r.-

Fremdenzimmer,
Kegelbahn 524?

Oskar ««dich.

Mo Sans
Kohlen- und 2294
Brennmaterialien

Wrebowstratze

Oebr. kuriert
Butter, Käs« 

Schmalz, Margarine 
Eier «sm. 5241

Hüte, Mützen und Hcrrcn- 
modeartikel

Spezialität: Selbstbinder in 
großer Auswahl. 5287

lb!ÄMi-MWsL>Z5L" 

Max Levy, Cottbus,NMWerStraHel? 
Offerts einholen, Sammelansträge Preisermäßigung

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. sMl

„Bellevue" 
bringe mein Lokal de» 
SleichSbannerkamerade« 

und Parteigenoffen
,n empfehlende Erinnerung

ErrrLL Herize 5225

L>. Brenner L Co. Nachs. 
rinzip: Solide Blaren 

Mäßige Preise

MsuKss«s

UIsx Ltnsmsr

-eunnu-no z Ksmeraben, werbt für die 
Bmi-esZsitMS?

SiigenGn»ers
Salz st ratze 1
Reichbanncr-, Turner- 5300 
und Klubmützen, Hüte 

und Schülermützen
Lieferant des Reichsbanners

WUMMUSm!
Lrbeitshosen, Arbciishemden 
eigener Anfertigung 5289

Restaurant z«ur

GoldsMArm
Frankfurter Straße 23 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal 527S

BtlkSwM SS-I-I
!IÜ!HÜ!7!7!77^............    «. Buchhandluu

W« »Mil!
Rlai»«»« 5228

Pichelsüorfer Straße 13 
Kameraden erhalten 5<>jg 
u. Zahlungserleichterung

Restaurant
Bürserhof 
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine

Lokalitäten 52S5 
Berkchrslokal 

Pes Reichsbanners

Lom Salomon MU.
Inh.: Julius Weiß

PichelsdorferStr.18 Gegr.1804
Einkaufshaus 222g 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Uhren-und
Goldwaren

52801 Regierungstraße 5

MsröersWe
UMtzMMMtzs

Restaurant Bellevue 
am Wasserturm — Inhaber: Otto Loewe 

Berkehrslotal des Reichsbanners — Schöner Garten
Große Säle 5306

Fritz Otto
ff. Fleisch- und Wurstwaren 
Rind- u. Schwctnefchlachterci
Neustadt. Markt 24

WNMMjMUNg
sowie sämtliche S26o

WMIilMliz 
'E- »L llellie

StMÜMMailS

Das führende Haus für
Herren-Bekleidung

Paul Kumke's Festsäle
Crosseuer Straffe SS 5399 

Berkehrslokal des Reichsbanners

MlllMlMiM

Mm Mei
Bnssestratze

empfiehlt
ff. Wurstwaren l

8VZ Hüte, Mützen,
Z8Z Hsrrenartikel
«88 zu bist. Preisen 5272

MWiUWZWK 

! MIMM'MMW Lpiclwaren 5235 j 
«»»»»«»»»»»—«ad—»—

«m-Warii
Bes. W. Lnbe MW

Großer Konzertgarten 
Saal u. BereinSzimmer

wnao,

ii. Suttfeld
Markt 9 5288

DDHe, lkinderdekteidimg 
woMvsren
Spezialität: 

ffotchsdsmierbekieiblmg

Kauft

WttW
VSOA 

Funkers» l 
Fahrräder WN°'^Rep--L

Kameraden, 
kauft rttcht 

beieuernGegrE

StllinS Alttmam, »
Markt 4 nur Ma-''

Ulen- Uli MMellieiM!!, SeMMML
4 Mt°ut.»dW-Z7hL'

Momevthaws tt«s
2 Doppel - Verbands - Kegelbahnen - e

Jede «Sonntag von 4Uhr ab Fr -----

Ma» tlvbach
Groß - Destillation 

Berliner Straße 4»
Verkehrslokal des Reichsbanners III. KameradschaftMM«

werdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum-
Anstalten. 5293

6278 KkAft 

Rohstratzs LS 5289
Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
u. Ersatzteile:: Eig. Reparaturwcrlst.

SvnfmnMrein Hsmürts- LMkenwMr
SRI e. G. M. b. H.

MWlblikanerL-L^LLL^,»

Hotel Gesellschaftshaus
Inh. r H. Modisch — Kaiserftratze 79 5305

Bercinslotal des Reichsbanners — Schietzstand, Kegelbahn

ML MibeWril «Ltt L
5281 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Sn»«!.
KSaigstratze

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren

Reichsb.-Kamerad. Bcrgütg.AKaufhaus am Platze

g Trinkt Kircher-Biere '

(^)Zitsilkükk«
-,siek-M kmMMSllÜSll-MWWiliMlW

HW s! W. L«M«Wn 
-" ' RMI.

Aeltestes und größtes

8-»n^sk«iD,

P«»L Neumann ,
W«7»s», GlMM
tbsrronartikel ___

527l

WW-M
WZSM!W!!j!i!s! !Ä 

^WiSvl!» Ml! ÜWWÜ 
E. G. m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Gärtners
Schokoladen- und Zucker

ware» für alle Festlichkeiten 
Eigene Fabrikation.

Brckorstratze 8 5298

L. 8 M H."
SpUUdUU, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz 
(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

7.
V Fabrikgebäude

""k kill! Ms !!""

KONSUM- tMli 5288 

ZpMgonossonsvkott fist 
l.anssd«ff II. vmgdgomi 

ll. 8. m. d. U.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

VevLaust
KakeWaG-Vkese

nrrr im

AjsWN «rt
Schloffstraßc 2
BWge Preise 

eparaturw e r kst al b

>»
Umsatz 1>/- Millionen, 70M Mitglieder, 10 Filialen, 

Danlpfbäckerei, Zenirallager, Sparkafle, 
Sicrbekassc ohne Beiiragsleistung 5284

8llII-llNÜ6Meir!oW 
rur krkoivW

Inhaber Curl Schulze .
^lephon 251 5255. '„^lal lx

iSertchrs- u. VersammluugS- Berdehrs^ll^rs 
lokal des Reichsbanners. —-

Restaurant

H.Vrensell
Triststraffe S7 sso? 8
Verkehrslokal 
des Reichsbanners^

UnASsrLVsffeÄ 
sind die Biers derz 

Gitbene« 
Gsnosssnschafts- 

lil-Mo Lrarrerei
INockeknus

^0Ut8 iiarris
Lr8t«8 kiuu8 SM 

ptst^e
5317

Karrst 
im SSW.

W'SS

1« MrkaMMwK

WpMttrmer, werdet 
euern Bedarf tm 

ivimtlinlmniuniuniinminin .

HE r'/-//7^Ve/-eVL'
IMI,M,IIIIIl>MII!lI>lv''»E^^^>

m . .117 «..r Nk»!t!llM

WblftKrimmr
Nachs.

Größtes Kaufhaus 
am Platze 5312

Mnilmren LHSZ 

llsutseh. ZetzukWSksnstgus Ain^^Bedin^-H^ 

Märkische
Tageszeitung sämtlicher Repu

Suchüruckerei, Vvchbinöev«/

n. WM L
Das Hans der 

grotzen Auswahl «. 
der billigen Preise

Emil RreuAiw
Jäger st ratze 5«

Feine Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannermitglieder 
erhalten 10°/„ Rabatt

WLckukMsren —„
u NÄ vl Ilis NW

LULL Brummer L Schieße«
G.«,.b.H. EeWU^ S23S G.«r.b.H.

Inh. W. Schntiv
> Großer und kleine Säle 

zu allen Veranstaltungen
l 5278

UmNÄMWönW
Oüetnin

831

«.SpriSL

kisösbsi'gvi' pilSNSk' 
Sienstudsn 

Inhaber WUH. Schwiegt 
Neustadt 45 

Verkehrstoial des 
Reichsbanners 5398

58lA K-«'t Ech»he

A aus der bayrischen Brauerei Cottbus! 
lilSpremberger Siraüe, llcke AisrktstrsLe.


