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Eknhettsstaat ustd RÄchsbamrev
Das Reichsbanner ist für den Einheitsstaat! Wir Repu

blikaner in Thüringen haben schon, ehe das Reichsbanner be
stand, praktische Arbeit geleistet für osn Einheitsstaat; denn 
die Verschmelzung der sieben (acht) thüringischen Kleinstaaten, die 
Beseitigung dieses Kleinstaatenjammers ist geschehen unter dem 
Leitmotiv «Für die Einheitsrepublik Deutschland". Schon in 
Erfurt am IO. Dezember 1918 auf der Tagung der A.- und S.- 
Räte des 36. Wahlbezirks kam das deutlich zum Ausdruck, als 
man beschloß, eine „Provinz Thüringen als Teil der Einheits
republik Deutschland" zu gründen. Diese Absicht scheiterte, ebenso 
dis Gründung eines Landes G r o tz thüringen unter Einbeziehung 
preußischer Gebietsteile, oagegen kam wenigstens das Land 
Thüringen zustande. Der Zusammenschluß der sieben Staaten 
sollte em gutes Beispiel bilden für die Fortentwicklung der 
Länderzusammenschlüsse in ganz Deutschland. Dieser Wunsch 
aller Thüringer Republikaner ging leider nicht in Erfüllung. 
Im Gegenteil, wir mußten und müssen es erleben, daß der Föde
ralismus in unsrer Republik Triumphe feiert, ja, daß ein ver
antwortlicher Reichsminister sogar amtlich den Föderalismus ge
wissermaßen bescheinigt!

ESarr-MMsNtMOLkr
Die Mitglieds- und Auswciskarte ist dem Kameraden Dr. 

Rudi Neumann, Berlin-Schöneberg wohnhaft, gestohlen 
worden. Wir bitten, beim Bc-rzsigen dieser Karten den Inhaber 
fsstnehmen zu lassen und uns zu beachrichtigcn.

Zeitungsverlrieb: Die Abrechnungen über dis Zeitungen er
folgen, von einem Teil der Ortsvereine sehr unpünktlich. In ei
nigen Fällen mußten wir mangels Zahlung dis Lieferung 
sperren. — Wir machen darauf aufmerksam, daß es Pflicht der 
Ortsvereinsvorsitzenden ist, auch den Zeitungsbertrieb am Orte 
zu überwachen und für regelmäßige Zahlung zu sorgen. Siehe 
auch „Wegweiser" unter Bundespresse, Absatz b und c. In Zu - 
kunft werden wir säumige Ortsvereine nach er
folgloser Mahnung an dieser Stelle veröffent
lichen.

Beitrazsabrechnungen: Die nachstehenden Ortsvereine sind 
mit ihren BeitragZabrechnungen noch immer im Rückstand: Alt- 
künkendorf, Baldenburg, Beischs, Bomst, Borgsdorf, Glindow, 
Göritz, Grotz-Koschen, Groß-Tschacksdorf, Ziethen, Grünow, Heeger- 
mühle bei Eberswalde, Jastrow, Jordan-Paradies, Kahren, 
Luckau, Manschnow, Merzdorf, Nahmitz, Neuplötzin, Reu-Rehfeld, 
Petzow, Plaue an der Havel, Sielow, Siegers, Tremmen, We
seram, Zschornegosda.

Wir bitten, die zuständigen Krcisleiter sowohl als auch alle 
Kameraden der vorgenannten Ortsvereinc, auf dis in Frage kom
menden Ortsvereinsvorstände entsprechend einzuwirksn und zu 
Veranlassen, daß endlich ordnungsmäßige Abrechnungen regel
mäßig erfolgen.

besonders behandelten Punkt: „Interessen- und Wirt
schaftsgemeinschaft" sind folgende Sätze und Bemer
kungen hervorzuheben:

2. Wirtschaftliches. Rückschauend auf früheres gemein- 
r saures Vorgehen auf wirtschaftspolitischem Gebiet (Zoll- und 
- Steuerverein) empfiehlt es sich, einen neuen Schritt zu dem 
r Ziel einer noch engern Wirtschaftsgemeinschaft zu tun. Dies 

geschieht ourch Begründung eines Preußisch-Thüringischen 
Wirtschaftsvereins, dessen Organ ein gemeinschaftlicher Wirt
schaftsausschuß bildet. Seine Zuständigkeit mutz so umgrenzt 
werden, daß es einer kasuistischen Reglung einzelner Wirt
schaftsfragen (z. B. Talsperren) nicht mehr bedarf.

Wirtschaftsausschuß. 1. Zusammensetzung. Er soll be
stehen aus je IS Vertretern Preußens und Thüringens, von 
denen je 10 von den beiderseitigen Volksvertretungen, je S 
von den beiderseitigen Staatsregierungen gewählt werden. —

Es. war selbstverständlich daran gedacht, daß das Plenum 
des Ausschusses nicht alle Angelegenheiten zu beraten und ent
scheiden haben sollte. Die Gliederung in selbständige Unter
ausschüsse war beabsichtigt, insbesondere wo schiedsgerichtliche 
und Verwaltungsfunktionen zu erfüllen waren. Man wollte 
aber wenigstens im Plenum alle Wirtschafts- usw. Zweige und 
auch die einzelnen Gebiete (Kreise) nach Möglichkeit berück
sichtigen, daher die verhältnismäßig große Zahl von 30 Ver
tretern.

2. Zuständigkeit. In allen Fragen der Volkswirtschaft 
Thüringens und der angrenzenden preußischen Provinzen, ins
besondere auf deni Gebiet der wirtschaftlichen Organisation 
soll der Wirtschaftsausschuß, soweit nicht andre Organe auf 
Grund rcichSgesetzlicher Reglung zuständig sind,

a) auf Erfordern eines der beiden Staaten GutaStsn 
abgebsn,

b) vor gesetzgeberischen Maßnahmen und vor dem Erlaß 
allgemeiner Verwaltungsanordnungsn gehört werden,

c) Beschwerden wirtschaftlicher Körperschaften zum Aus- 
gleich oder zur Entscheidung bringen,

ck) als Schiedsgericht auf Anrufen eines Vertragsstaates 
entscheiden. In solchem Fall übernimmt den Vorsitz eine vom 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich zu bestimmende Per
sönlichkeit.

Der Wirtschaftsausschuß regelt im übrigen selbständig 
sein Verfahren und seine Gliederung in Unterausschüsse und 
deren Zuständigkeit.

Bon preußischer Seite war der damalige Innenminister 
Dr. Heine persönlich bereit, mit gewissen Aendrungen dis 
thüringischen Vorschläge als Verhandlungsgrundlage anzunehmen. 
Aber im Drangs der Geschäfte der Gründung des Landes Thürin
gen unterblieb leider die Fortsetzung der Verhandlungen. Die 
Tragweite dieser Unterlassung wird klar, wenn man die lang
jährigen Verhandlungen zwischen Preußen und Thüringen über 
den Bau gemeinsamer Talsperren betrachtet, die viel "früher 
zum Ziele geführt haben würden, wenn der gemeinsame Wirt
schaftsausschuß vorhanden gewesen wäre. Es ist aber auch aus 
andern Gründen sehr schade, daß ein ähnlicher Staatsvertrag 
zwischen den beiden Ländern damals nicht zustande gekommen Ist. 
Insbesondere hätte eine solche Gemeinschaft — auch in 
ihren Auswirkungen — überall in Deutschland zum 
Vorbild dienen können, wo die Interessen der Länder im Ge
menge liegen. Auch zwischen Hamburg und Preußen wäre dann 
vielleicht eine ähnliche Gemeinschaft früh genug abgeschlossen 
worden. Ueber solche Ländergemeinschaften führt 
der Weg zur Reichseinheit am schnellsten und am 
sichersten; denn überall in Deutschland liegen Interessen der 
Länder auf dem Gebiet der Wirtschaft und Verwaltung im Ge
menge. Ueberall würde der Zusammenschluß der Länderiutsr- 
cssen die Brücken Lauen zur einheitlichen deutschen Wirtschaft 
und damit zum Einheitsstaat!

Der Weg §ur Einheit wird aber kaum gefunden werden 
durch die Unter,uchungen der Staatsrechtslehrer und sonstigen 
Gelehrten oder durch die Bemühungen der Beamten. Selbst dis 
2560 deutschen ParlamenLsabgsordneten werden in ihrer Zer- 
splitterung den Weg zur Einheit und damit zur erheblichen Ver- 
mindrung ihrer eignen Zahl nicht so rasch zu finden wissen. 
Nur aus den Massen des Volkes heraus kann 
der uralten deutschen Einheitsbewegung der 
notwendige Schwung wieder verliehen werden! Große 
Gruppen und Verbände müssen sich an die Spitze der Bewegung 
stellen. Und neben den großen wirtschaftlichen Organisationen 
(Gewerkschaften usw.) scheint in erster Linie das Reich - 
banner Schwarz-Rot-Gold dazu berufen, den 
Gedanken der Einheit wieder vorwärts zu tra
gen im Kampf um die Re.publik!

Freiher von Brandenstein. i

Ter Gouvsrstand. Nsidhardt.
*
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Der Gauvorstand setzt sich bisher aus folgenden Kameraden 

zusammen:
Wilhelm Nowack, 1. Vorsitzender^ 
Oberst Langs, Gauschießwart; 
Oskar Neubauer, 1. Schriftführer;
Alfred Arnsen, 1. Kassierer.

Meldungen über die Bildung von republikanischen Klein
kalibervereinen bzw. alle Anfragen sind an nachstehende Adresse 
zu richten:

Reichskartell Republik, Gauvorstand Berlin-Brandenburg
z. H. von Kamerad W. R o w a ck 

Geschäftsstelle Berlin L 14, Sebasiianstraße 37/38.

Die Republikaner in Thüringen haben sich aber nicht mit 
der Gründung des Landes Thüringen begnügen wollen. Ns 
haben einen neuen Weg gesucht, um dem Ziel einer Einheits
republik näherzukommen: sic wollten eins enge Gemeinschaft mit 
den angrenzenden deutschen Ländern. Zunächst mit Preußen. 
Es wird die Kameraden interessieren, von den bisher unbekannt 
gebliebenen Verhandlungsgrundlagen über eine engere Verbin
dung zwischen Thüringen und Preußen einiges zu erfahren. Im 
Sommer 1919 wurden mit Preußen Verhandlungen geführt über 
die Angliederung preußischer Gebietsteile an 
Thüringen. AIS Gegenleistung boten die Thüringer den 
Preußen die Herstellung einer Verwaltungs-, Inter
essen- und "'Wirtschaftsgemeinschaft an. Gewisser
maßen als Hauptstück dieser Gemeinschaft war die Bildung eines 
preußisch-thüringischen Wirtschaftsausschusses mit 
weitgehender Zustänsigkeit vorgesehen, der auch 
nötigenfalls als Schiedsgericht zwischen beiden Ländern 
dienen sollte. Die vorgeschlagene Verwaltungsgemein
schaft sollte sich auf die innere Verwaltung (nur ge
meinsame allgemeine Richtlinien!), auf die Justiz, die 
Landessteuerverwaltung und auf das Beamtenrecht 
(auch Austausch von Beamten vorgesehen!) erstrecken. Aus dem 

GGwavZvotsoSd
(Mel.: „Wir hatten gebauet...............")

Von Dr. rsr. pol. Max Hehn, Breslau.
Im Kampf für Deutschlands Einheit, für Freiheit, gleiches Recht 
Starb hin, in HerzenZreinheit, der Ahnen stolz Geschlecht.
Sie hatten gebauet ein stattliches Haus,
Darin auf Gott vertrauet, trotz Wetter, Sturm und Graus.
Der Dünkel triumphierte, der Kleinmut Beifall zollt;
Kein deutsches Haus mehr zierte, die Fahne schwarzrotgold.
Der Hochmut dann vermessen ein neues Banner schwang.
Und doch ward's nie vergessen — das neue stieg und sank.
Auf neuem, größ'rem Baus die Fahne ward entrollt: 
Heut alle deutschen Gaue vereinigt Schwarzrotgold.
Die sie noch hassen, meiden — den'n weht sie stolz zum Trutz.
Wir werden's niemals leiden, daß je sie sinkt in Schmutz.
DeZ Himmels reichster Segen bleib unsern Farben hold!
Dem Teufel selbst entgegen für Schwarz und Rot und Gold!

s i EmwEe rmd KSVNNW
^merkenswertes Rundschreiben.

E M LandÄ^^Sspräsident von Liegnitz, Dr. Poeschel, hat 
P-„?^llunc> Regierungsbezirks ein Rundschreiben über
oi-^Unc, -anuräte zur Republik gerichtet, das allgemeine 

e^NgspxA^bwnt. Es heißt in dem Rundschreiben des Re- 

^eamtri^"0e Unparteilichkeit, die vom Landrat wie von 
das. d„^»rbert werden mutz, ist nicht etwa dahin auf- 
Stellt ^ndrat es sich leisten könne, eine entschiedene 

dieser in Verfassnngsfragen zu vermeiden.
«als iE". Vertrauensstellung des Landrats ergibt sich 
In , r ch e u ."^leichtverständliche Pflicht, daß er feinen ganzen 
ex«"? des persönlichen Einfluß zur Festi- 
soiü°?^rtestex ' k a " i f ch' n Staates einsetzt, dessen 
^Nit^E wie ist. Er hat unablässig mit eben-
dovd^StaatsaevnE^^^<.b?^iif^nizuünrken, daß der republi- 

zu (eine Symbole sich in der Bevölkerung
baß mehr durchsetzen. Jedermann im Kreise mutz 

HoElchchssen in diesem Punkte keinen Spatz versteht,
ein-? sei -- '.Mß ein politischer Beamter sich in irgendeiner 

Persönliches Erscheinen, durch Uebernahme 
Ttn^^ftunoeii durch geldliche Förderung oder andres — an 

herabsetzend" feiern beteiligt, bei denen den heutigen 
M erste; 'e./ ss b" gehalten oder im Falle der Beflaggung 

d-ven OkeichZ.-^E ^is verfassungsmäßigen Farben, inSbeson- 
ander»" ^stchwarz-Rot-Gold gezeigt werden, oder bei 

p>ix ivird. yo" parken in demonstrativer Weise Gebrauch 
komM düse Haltung der politischen Beamten,

Verk^^ 1^°" vielfach geschieht, durch ein gleiches 
daZ ^Utzt wirp der städtischen und Kreiskörperschaften
Aivr^erderlizi/"'«--^ gelingen, die Bevölkerung allmählich für 
'hklen " SU a?na,', " d e st m a tz von nationaler Dis-
Utid MnterstE«,,"^"-. Ich ersuche die Herren Landräte, die 
ychtm, Kreis-,,,-,-T.p..ömorgane in gleichem Sinn anzuwstsen 
Der der soclw,/ - und Gemeindeverwaltungen die Be- 
Und -r» ^lg Ihrer m Grundsätze dringend zu empfehlen.
. Ihres ,,„^^?"hungen wird sehr wesentlich von Art 

i-r,änlichen Einsatzes abhängen." —

Vvssis-NvovasGnda
. Der Bundesvorstand hat, wie aus dem „Reichs- 
derein''qr^m 15. Juni ersichtlich, ungeordnet, daß in jedem Orts- 
AiiKtza,,« Sammlungen mit dem Thema: „Unsre Presse und ihr 
Press-k .n-bAuhalten sind. Jeder Kamerad, der die deutschen 
schest ^^/"itnisse kennt, Weitz, daß die große Mehrheit der deut- 
daher z- unsern Gegnern dienstbar gemacht ist. Er kann 
^"schätzen Bedeutung der republikanischen Zeitungen richtig 

kaa an" Ochsten Jahre stehen die N e u w a h l e n z u m R e i chs- 
dex ' -^as Jahr 1928 wird die Entscheidung bringen, ob sich 
rUliaVn^^ E in Deutschland verewigen, oder aber eine Regic- 
TablaaO r Republikaner ermöglichen lassen wird. Kameraden, 
zöge un'in"" treibt man nicht nur durch Kundgebungen, Um- 
in erste« ^/M'lwagenfahrien, nein, zur Wahlagitation gehört auch 
^tschriit eine dauernde Beeinflussung durch Zeitungen und 
Nlutz Men. Zur Unterstützung der republikanischen Zeitungen 
Naße in >> «»rmtnng der Reichsbanner-Presse in verstärktem 
"Nit seiner - ge geleitet werden. Ich weiß, daß z. B. in Berlin 
^itiina > Zahl republikanischer Tageszeitungen die Ver
ruß es <o^Meichsbaiiner-Zeitungen schwierig ist. Und dennoch 
Und >I^cht eines jeden Kameraden sein, das „Reichsbanner" 

.--Mustrierte Reichsbannerzcitung" zu abonnieren.
Hhitmiö", .Sonden möchte ich einige praktische Vorschläge zur 
Kamerad,'^"-t meradcnkreisen machen: Die Ortsvereinc, die in 

yi;, en ungeteilt Md, bestimmen für jede Kameradschaft 
AvNnier? s^ugsoSmann", der dafür sorgt, daß jeder Kamerad 
^Zirks in v (Ne Agitation bei Richimitgliedern seines
r ftlina-n me Weg» leitet und den Verkauf bei größer» Vcran- 
I^hen unt"-^^"^M Die Zeitungsoblente der Kameradschaften 
"" für Leitung eines Ortsvereins-Zeituugsobmanns,
stnltvortiiz;O ..-Einheitlichkeit der Organisation und Agitation ver- 
slchtun 'Ü-^Wir brauchen uns wirklich nicht vor der Ein- 
'^Wer Funktionärpostcn zu fürchten. Die beste Arbeit ist 
Mr Urz„:-«pezialisierte. Ferner vermeiden die Zeitungsoblcute 
Mgt in cn^«" der übrigen Funktionäre und Führer,
"poft ^ersammlungcn Listen aus und schickt diese an die

ein besonderes Wort zu den Berliner Verhältnissen, 
der Nmchshauptstadt ist die Organisation sehr leicht,

At. tz;'' Worts" die Expedition unsrer Zeitungen übernommen 
^istea'-„,. rauchen die Zcitungsobleuie nur mit den ausgefüllten 
^dre erüdi t "VorwärtZ"-Filiale gehen, die dann alles
» Ai- 1«,'»

wir mit unsern Zeitungen Wahlagitation? 
m^Unde" > Kamerad z. B. hat in der Provinz Bekannte und 
zMter für Tag die reaktionäre Kost der Krcis-
Messe mün > " - - Gei^teSerzeugnisse vorgesetzt werden. Dieser 
- eichsbani,-«nM??' so gut cs geht, entgegenarbeiten! Sendet die 
^wmunis;;,-,c, in die Provinz, auch an reaktionäre und 
MWMcr d;„ "icht nur einmal, sondern Nummer für

"kehrZsg- ' 'p? gelesen habt! Sorgt weiter dafür, daß in jedem 
d/yx me Zeitungen aushängsn!

^^glen -u,^^..mnc weit verbreitete Presse können wir unsern 
. ch'rer M " ^iege verhelfen, können wir den Verleumdungen 
Mr ^f.Vntgegcntrelcn. DaS Jahr 1928 soll ein Lriumph- 
^erchsbn, "Ichen Republikaner werden! Hoffentlich können wir 
^'"Mph. "Uc dann fcststellcu, daß mitgearbeitet hat an diesem 

re Presse des Reichsbanners.
Kurt Kamburgcr.

Das Reichsbanner
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KermbMattrMe Volksfeste
Als aktives Mitglied des Reichsbanners Hai man des öftern 

Gelegenheit, republikanische Veranstaltungen zu besuchen. Die
selben enden meistenteils mit Tanz und gemütlichem Beisammen
sein in irgendwelchen Lokalen. Finden diese Veranstaltungen an 
kleinern Orten statt, müssen zumeist mehrere Lokalitäten in An
spruch genommen werden.

Das Reichsbanner hat sich als größte republikanische Or
ganisation die Aufgabe gestellt, den republikanischen Gedanken in 
das Volk zu tragen; das ist aber in dieser Form nicht möglich. 
Gerade jetzt im Sommer kann man das viel besser bewerkstelligen, 
indem man wahre republikanische Volksfeste veranstaltet. Das 
erste wirkliche Volksfest konnte ich im vorigen Jahr beim Gau
treffen in Cottbus bewundern. Man hatte dort auf einer 
großen Wiese Verkaufsstände aufgeschlagen, einige Kapellen sorgten 
in großen Zelten für Unterhaltung. Ein großer Teil der Be
völkerung von Cottbus und weitester Umgegend hatte sich dort 
eingefunden, und es ist jeder, was Vergnügen anbertrifft, auf 
seine Kosten gekommen. Uns Berliner Kameraden hat es allen 
in Cottbus sehr gut gefallen.

Am Sontag den 19. Juni veranstaltete das Reichsbanner in 
Baumschulenweg ein ähnliches Volksfest, das sehr gut aufgezogen 
war. Es wurde hauptsächlich sehr viel für die Kinder getan. Trotz 
des schlechten Wetters hatte man einen sehr guten Besuch zu 
verzeichnen.

Am 7. August veranstaltet der Ortsverein Berlin-Wed
ding ein ähnlich groß angelegetes Volksfest im „Schillerpark", 
und ich hoffe, daß andre Kameradschaften, hauptsächlich in den 
kleinern Städten, ähnliche Feste veranstalten. Man kann der 
großen Masse der Bevölkerung nicht näherkommen durch Veran
staltungen in irgendwelchen Etablissements, wo dann ein nicht 
immer geringes Eintrittsgeld erhoben wird, sondern nur durch 
diese Art Volksfeste, die so wenig kosten, daß auch die wirtschaftlich 
schwachen Kameraden mit ihren Familien daran teilnehmen 
können. R. Janssen.

Lvwevreus GLnfebekrren
Otto Gebühr „fühlt sich".

Der Filmschauspieler Otto Gebühr, der den Fridericus 
Rex auf der Leinwand lebendig gemacht hat, „plaudert" in „Ber
liner Lokalanzeiger" folgendermaßen:

Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß ich irgendwie 
vom Schicksal zu dieser Aufgabe bestimmt worden bin, und 
dieses Gefühl stimmt mich weihevoll und heiter. Gehe ich 
daran, den ehrwürdigen Rock Friedrichs anzuziehen, so will ich 
allein sein. Ich will niemand haben, der mir hineinhilft, jeder 
Handgriff ist mir selbst ein Erlebnis. Es ist, so arrogant es 
klingen mag, etwas von dem großen Geist in mich 
gefahren, ich fühle mich vollständig als König 
Friedrich. Ich gehe umher in den Zimmer von Sans
souci und alles ist mir vertraut; ich sehe durch die mich um
gebenden Menschen hindurch uvw fühle ein unfaßbares 
großes Denken. Ich habe mich in das Empfindungs
und Anschauungsleben Friedrichs hineingefühlt und wahre 
diese Gabe wie ein heiliges Vermächtnis. In kurzem beginnen 
die Aufnahmen zum letzten Teile des Fridericus-Rex-Dramas. 
Eine schwere Arbeit steht mir bevor, die letzten 25 Lebensjahre 
des Königs. Ich muß mit ihm altern bis zu seiner Sterbe
stunde. Wir schwer das alles sein wird, kann kein Mensch 
ermessen. Mit der Lösung dieser Aufgabe ist die Bestimmung 
Meines Lebens erfüllt.

Hoffentlich kommt Gebühr-„Fridericus" nicht auf den Ge
danken, einen Siebenjährigen Krieg führen zu wollen. 
Ein Berliner Vorort heißt Wittenau . . .

Bev GiMGeßm vsM wie des Sav
Die Verbandszeitung „Der Deutsche Eisenbahner" berichtet 

vom Berliner Stahlhelmtag am S. Mai:
Zu tun bekommen hat der Bahnschutz nichts. Die Zeiten 

sind vorüber, wo von überhitzten Hirnen Ueberfallpläne auf 
Eisenbahnanlagen ausgeheckt wurden. Aber man hat so getan, 
als ob etwas zu tun wäre. Und das Tun hat nun den Er
folg, daß man über die verängstigte Reichsbahnverwaltung — 
lacht. Die armen Teufel, die dem Bahnschutz angehören, wer
den allerdings nichts zu lachen gehabt haben. So erfahren 
wir, daß die für Beizig bestimmten Mannschaften in Magde
burg in mehreren — Viehwagen verladen wurden. Dichtgedrängt 
standen sie darin, wie in Käfigen. Bei der herrschenden Hitze 
ein nettes Vergnügen.

Die Rückfahrt des Sonderzugs der Stahlhelmleute machte 
der Eisenbahn noch mehr Sorgen als die Hinfahrt. Auf jedem 
Kilonieter Strecke stand ein Posten. Auf dem Bahnhof waren 
alle Vorgesetzten bis zur Durchfahrt des Zuges auf den Beinen. 
Hoffentlich werden die Stahlhelmleute auch die hierfür ent
standenen Kosten bezahlen. Die Bewachung der Strecke war 
numerisch stärker als die Insassen des Zuges. Der V-Zug 26 
sollte ab Leipzig als Sicherung fahren. Da aber der Stahlhelm
zug ungefähr eine Stunde Verspätung hatte, fuhr eine Loko
motive zur Sicherung voraus. Die Bahnpolizei fuhr mit 
Motordraisine öfter die Strecke ab. Bei uns waren zur Siche
rung zwei Oberinspektoren, drei Inspektoren und fast sämtliche 
Beamten der Bahnmeisterei aufgeboten; außerdem Verstärkung 
der Bahnpolizei.

Soll man lachen oder weinen über die Kinderei der Reichs
bahnverwaltung? Eins jedenfalls ist gewiß: der Stahlhelm genoß 
eine Sicherung wie einst Väterchen Zar. Rühmlich ist das für 
ihn gewiß nicht.

Vases, lM de« Stahlhelm....
Die alten Soldaten heulen um die schlechte alte Zeit, in der 

man Lei minimalen Geistesgaben in des Kaisers oder des Königs 
Rock ein fröhliches Landsknechtsleben führen und dem „Zivilisten" 
den Respekt vor der Uniform mit der Waffe beikitzeln durfte. 
Ungestraft. Inwieweit man den Soldatenrock der Republik unge
straft mit dem Seitengewehr in Ansehen bringen darf, werden 
die nächsten Tage lehren. In der Berliner Katzenausstellung 
hält ein pensionierter Offizier den Gedanken an das „Ehrenkleid" 
lebendig, indem er die von ihm ausgestellte Katze militärisch an
putzt. Feldgraue Mütze mit Kinnriemen und schwarzweitzroter 
Kokarde. Um die Jurh auf seine Preisbedürftigkeit hinzuweisen, 
klebt er folgenden Vers an den Käfig:

Einst ein flotter Offizier 
An des Kaisers Hof allhier. 
Bis der Krieg mich mitgenommen, 
Ich um Ehr' und Rang gekommen, 
Offiziere gibt's nicht mehr 
In des Kaisers stolzem Heer.

Die Katze kann sich nicht dagegen wehren. Und weil es 
nur noch kaiserliche Offiziere im Heere, nicht aber mehr ein 
kaiserliches Heer gibt, wünschen die abgetakelten Alten, daß 
wenigstens die Jungen wieder so zwitschern, wie sie selbst ge
sungen haben. Im „Stahlhelm", der vorwiegeno von Etappen
helden bearbeiteten Zeitung sogenannter Frontsoldaten, macht 
man die Kinder auf neuen Blutrausch scharf, indem man ihnen 
die an Reim wie an Gesinnung gleich schlechte Poesie in den 
Mund legt:

Jungmannen-Bitte.
Vater, reich den Stahlhelm mir. 
Bin ein Mann geworden.
Diesen Stahlhelm ohne Zier
Aus dem Völkermorden.,

Sieht oer Bub etwa ein, daß ein Stahlhelm ohne Zier 
durchaus keine Zier für eine menschliche Wohnung ist? O nein, 
denn:

Jahre schmückt er schon die Wand, 
Einsam, grau und mahnend 
Schaut er in das deutsche Land, 
Nahe Freiheit ahnend.

Und damit der Einsame die Freiheit nicht nur schnuppernd 
erahnt, muß er runter von der Wand.

Komm Geselle, Vaters Ehr', 
Sollst mein Haupt nun schirmen. 
Drückst^ die Locken noch so schwer, 
Leichter läßt sich's stürmen.

Junge, Junge, wenn dir Vaters Hutnummer aber nicht 
paßt? Macht nichts, denn:

Junge Herzen, das sind wir, 
Die die Schmach verdammen. 
Vater, laß den Stahlhelm mir. 
Wir gehören zusaimnen.

Und wenn dem Knaben der Stahlhelm endlich passend die 
gelockte Igelfrisur, Mare Feldherr, drückt, darf er ihn in Ehren 
tragen. Bei Maulheldenparaden oder im Kampfe gegen die 
Republianer. In dem von seinem Geiste neu entfachten Kriege 
wird er wohl nach Väterweise die Etappe vorziehen und den 
Kampf um die „verdammte Schmach" denen überlassen, die heute 
nichts vom Vatsrlandskampf wissen wollen. Jungs, laß den 
Stahlhelm! Hannes.

Mit einer Zähigkeit, die einer bessern Sache würdig wäre, 
versucht der Rote Frontkämpferbund die „Einheitsfront" 
mit den Reichsbannerkameraden herzustellen. Sehr viel Papier 
ist bisher beschrieben worden, um Richtlinien für die Arbeit in 
Organisationen zu schaffen, die mit dem Roten Frontkämpferbund 
nichts zu tun haben wollen.

So liebevoll man schriftlich unsre Kameraden umwirbt, so 
hinterhältig ist das Verfahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit. 
Auch anläßlich des Reichstreffens des Roten Frontkämpferbundes 
zeigte es sich erneut, daß die Taten der Kommunisten anders sind 
als ihre Worte. Einer unsrer Kameraden, der ein Lokal in der 
Elsässer Straße in Berlin besuchte, trug an seinem Rockkragen 
unsre Bundesnadel und wurde von den zufällig in diesem Lokal 
anwesenden Kommunisten und Roten Frontkänrpfern beschimpft 
u u d z u Boden geschlagen. Er erhielt eine klaffende 
Kopfwunde und erhebliche Verletzungen an den Kniescheiben. Ein 
herbeigerufener Schutzpolizist wurde ebenfalls bedrängt. Es ge
lang dem Beamten nur mit Mühe, den verletzten Kameraden zur 
Unfallstation zu schaffen. Aus diesem „schlagenden" Beweis ist 
ersichtlich, daß Worte und Taten bei den Kommunisten und ihren 
Freunden, den Roten Frontkämpfern, in krassem Widexspruch 
stehen. Ehrliche, überzeugte Republikaner lehnen jede Gemein
schaft mit diesen „Einheitsfrontlern" ab. —

A«s de« -OBLsvsvoirrsrr
Berlin-Tiergarten. Der Ortsverein Tiergarten hatte am 

9. Juni d. I., abends 8 Uhr, zu einer öffentlichen Kundge
bung im „Patzsnhofer", Turmstratze 26, aufgerufen. Die Ver
anstaltung selbst war als Werbebersammlung vorgesehen für die 
Kameradschaft „Stefan". Das Thema lautete: Wie ist — 
und wie wollen wir die Republik. Als Redner waren Felix 
Fechenbach und Dr. Schützinger gewonnen worden. Ein
geleitet wurde die Veranstaltung mit einem Platzkonzert des 
Tambourkorps von 7 bis 8 Uhr im Kl.-Tiergarten, welches trotz 
des regnerischen Wetters einen starken Zuhörerkreis angelockt 
hatte. Nach Beendigung des Konzerts war der große Saal in kur
zer Zeit überfüllt und es mußte eine Parallelversamm
lung, die ebenfalls in kurzer Zeit überfüllt war, in den anschlie
ßenden Räumen stattfinden, wo beide Redner abwechselnd sprachen. 
Fechenbach sprach zuerst über: Justiz in der Republik. Der Redner 
zeigte an Hand von Beispielen, wie unsre Justiz sich immer mehr 
in schärfster Form zu einer Klassenjustiz entwickelt hat, wie der 
größte Teil der Richter, mit Ausnahme der republikanischen, Recht 
spricht nach rechts und ebenfalls Recht spricht nach links. Wenn es 
sich darum handelt, Reichsbannerleute und Republikaner vor die 
Schranken des Gerichts zu bekommen, dann muß man geradezu 
staunen, mit welcher Schncidigkeit diese Angeklagten fast in allen 
Fällen verurteilt werden, wohingegen bei Angeklagten aus den so
genannten Rechtskreisen eine geradezu ritterliche Milde bei der 
eventuellen Verurteilung zu erblicken ist. Fechenbach erinnert hier
bei in eingehender Weise an den Köllingprozeß und an die Machen
schaften in den Fememordprozessen.

In Anbetracht der zurzeit grassierenden Landes- und Hoch
verratsseuche'wird das Reichsgericht nicht mit Unrecht eine Hoch
verratsfabrik genannt. Fechenbach verweist auf ein demncichst er
scheinendes Buch über alle diesbezüglichen zweifelhaften Urteile 
und alle angedeuteten Prozesse und schließt mit einem Appell an 
alle entschiedenen Republikaner: Größte Aktivität ist das Gebot 
der Stunde. (Starker Beifall.) Kamerad Dr. Schützinger, 
ebenfalls stürmisch begrüßt, spricht über: Polizei, Reichswehr und 
Verwaltung und kommt einleitend auf die unsinnig und übertrie
benen Absperrungsmaßnahmen bei der Landung des Ozeanfliegers 
Chamberlin auf dem Tempelhofer Felde zu sprechen. In diesem 
Punkte scheine unsre Republik etwas reparaturbedürftig zu sein. 
Es hatte den Anschein, als ob verschiedene Polizeioffiziere ihrer 
bisher anscheinend abgewirtschafteten Bravour im Kaisermanö- 
verstil neues Leben einhauchen wollten und zwar mit einer Ge
schäftigkeit, als wenn ein Detachement in fieberhafter Eile gegen 
Basutoneger eingesetzt werden sollte. Die Eierschale der Republik 
war mit einem Male verschwunden und zu sehen war wieder mal 
ein Stück „S. M." Hier zeigte sich wieder einmal, daß die Repu- 
blick die Ideen des Volksstaats noch nicht so verkörpert, wie es von 
uns gewünscht wird. Aufgabe des Reichsbanners ist es, dafür zu 
sorgen, daß der Inhalt der Republik ein andrer wird. Diese unsre 
Ziele sind feit umrissen und auf realer Grundlage aufgebaut. 
Schuh der Republik in erster Linie. Jm-Schach-Halten jener 
Putschistischen Tendenzen, einbegriffen jener, die die Republik mit 
der Republik bekämpfen wollen. Die schönste Aufgabe des Reichs
banners ist es, für den Frieden zu wirken. (Lang anhaltender 
Beifall.) In seinen weitern Ausführungen zeigte Kamerad Doktor 
Schützinger, was durch energisches- Handeln geschaffen werden kann. 
Er betonte, daß sich gegen die zähen Widerstände der reaktionären 
Bureaukratie nur eine rücksichtslose Ellenbogenenergie durchsetzen 
könne. Zum Kapitel „Reichswehr" übergehend, kommt Redner 
auch auf die schwarze Reichswehr und die Fememörder zu sprechen 
und beleuchtet die Schulbubentaktik dieser Mordgesellen in ge
bührender Weise. Die Rolle, die diese Katastrophenjünglinge vor 
Gericht spielte», ist geradezu als jämmerlich zu bezeichnen und 
läßt von echten Mannesmut nichts erblicken. Wir wollen verhin
dern, daß jemals die Militärgewalt wieder triumphiert und müssen 
alles daransetzen, daß die Zivilgewalt das Heft in den Händen be
hält. Zu diesem Zwecke ist es notwendig, daß die Verwaltungs
maschinerie in unserm Sinne ausgebaut wird. Das Reichsbanner 
wird zur gegebenen Zeit auf der Wacht sein und seine Forderun
gen anmelden. Dies kann aber nicht erreicht werden mit Phrasen 
und Maulheldentum, sondern durch eine zielklare und entschlossene 
Mitarbeit am Volksganzen. Mit einem Hinweis auf die unheil
vollen Folgen des Weltkrieges schloß Kamerad Schützinger unter 
starkem Beifall. —

Berna« bei Berlin. Auf einen gelungenen Familien
abe n d kann der Ortsverein Bernau des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold zurückblicken. Zum 18. Juni hatte der Vorstand die 
Kameraden mit ihren Angehörigen und Freunden in das Lokal 
des Kameraden Löwe eingeladen und recht zahlreich war dieser 
Einladung Folge geleistet worden. Allerdings ließ die Pünktlich
keit sehr zu wünschen übrig; denn erst um 9 llbr konnte der Vor
sitzende, Kamerad Ehorn, die Erschienenen mit dem Bundesgruß 
begrüßen. Nach dem Vortrag einiger Musikstücke und der Bekannt
gabe wichtiger Geschäftssachen erteilte der Vorsitzende dem Kame

raden Kothe das Wort zu dem Referat: Staatspolitik, , 
Wendigkeiten und Aufgaben des Reichsbanners. Kameras 
erinnerte in seinem Vortrag an seine vor längerer Zen v s . 
dem Marktplatz gehaltenen Rede, in welcher er den Ken - 
gesagt hatte, daß die Gründung des Reichsbanners emc 
politische Notwendigkeit gewesen ist. Gerade in der heutige 
in der die bisher dem Staate feindlichen Elemente verplcy 
Geist des Staates in ihrem Sinne zu beeinflussen, '9 z «d 
staatspolitische Notwendigkeit, daß das Reichsbanner auz ^, 
wirkt. Die Kameraden des Reichsbanners sind dazu - „
die Kluft, die heute noch zwischen den Volksgenossen be;c 
überbrücken. Redner gibt hierbei die Versicherung, daß 
ßische Schutzpolizei in ihrer überwiegenden Mehrheit repm-- .ü-, 
ist. Eine der wichtigsten staatspolitischen Aufgaben des : 
Lanners ist, den Gedanken des Einheitsstaates weiter Zxsis 
und zum Ideal aller zu machen. Zum Schlüsse Ur
mächte der Redner noch einige Ausführungen über den 
tag und erwähnte hierbei auch die Stahlhelmbotschaft. - an 
Kothe schloß seine trefflichen Ausführungen mit der - ' ^zg- 
alle, mitzuarbeiten, damit eine Unterhöhlung des Staate-.- 
lich ist. Kamerad Ehorn dankte dem Kameraden Kothe l 
von den Versammelten mit Begeisterung aufgenommen 
führungen und ermahnte die Anwesenden, fest zu stehen f - 
Republik und unsre Farben. Mit einem Hoch auf die oeu i 
publik nahm der offizielle Teil sein Ende. Auf chssige be
trat noch der Tanz in seine Rechte und hielt alle Testne, 
zur Polizeistunde gemütlich zusammen. — .

Blesen. Der 29. Mai d. I. war für unsern Ortsvereui 
Tag des Triumphes, konnten wir doch unserm eyrw 
alten Cisterzienserstädtchen Blesen einen Aufmarsch 
es nach menschlichen Erinnerungen noch nie erlebte. 
für Massenbeteiligung fällt besonders der Umstand, oass Ia- 
Bahnverbindung haben und nur auf beschwerlichen -u v „gche 
meraden von auswärts zu uns gelangen können. Uno » 
Bilder entrollten sich vor der erstaunten und uns wr 
Wohlwollen betrachtenden Einwohnerschaft. Eingelen H«- 
die Veranstaltung am Sonabend durch einen Fackelzug 
sigen Ortsvereins unter Mitwirkung seines Tambonrwo

Als am kommenden Morgen unser Taml»urlor„ ^t- 
6 Ahr durch ein großes Wecken alles ans dem SAche dB 
faltete sich bald darauf ein reges Treiben auf allen b^^verse» 
Haus zeigte, soweit es keine Fahne in den Reichsfarbw: tw
konnte, reichlichen Schmuck durch Grün. Keine zehn "77" ^i, am 
nicht geschmückt hatten. Alle auswärtigen Kamerad^ 
das freudigste überrascht von den Fahnen, Essrlanden 
stigem Schmuck, den unser Städtchen an diesem ° fi« 
hatte. Nach den. Einholen der auswärtigen Vereine .. 
der Weiheakt in einer für Mesen unvergeßlichen -«en ^sep° 
Begrüßung durch den Ortsvereinsvorsitzenden Kamera^ ^^r 
Lehmann und den Kreisleiter Kamerad Lehrer per 
nahm der Festredner, Kamerad Niffka (Berlm), Gau 
Windthorststbünde, das Wort. Er führte unter Msto-»- 
Fahnenweihe ist Bekenntnis. Bekenntnis zum heutigen 
zur Deutschen Republik unter dem Symbol der Farben ,?Mstc 
Rot-Gold. Diese werde von den Reaktionären auf oas Shy,«' 
bekämpft, man schrecke nicht vor den äußersten sAewaltnmv M- 
zurück, um dem heutigen Staate den Todesstoß N rrm 
innert sei an die Meuchelmorde an Erzberger, mary^ ,, inw- 
vielen andern. Doch infolge Versagens dieser Methode, 
zu etwas anderm. Statt Meuchelmord versucht mai '^^v 
Persönlichkeiten wie Hörsing, Wirth usw. durch Verl » del 
und Lügen gröbster Art unschädlich zu -nactM. TvA 
Wachsamkeit und Kampfbereitschaft des Reichsbanners st
auch diese Machenschaften keinen Erfolg haben. Nacv dc 
denken der ini Weltkrieg für die Heimat GeMenA 
Festredner mit dem Aufruf, daß alle noch Fernsteh " be 
ihrer Reserve heraustreten und sich öffentlich zur viA ^ndc 
kennen sollen, seine Rede. Nach Enthüllung oer ,,^d 
die Fahnennägel von den auswärtigen Ortsvereinen ,§c 
Verfassungsparteien überreicht. Als erfreuliche Tats ^Fos^, 
zu verzeichnen, daß der hiesige katholische Arbeiterverein A,,wdU> § 
unter Leitung seines Pfarrherrn geschlossen unsrer 
Folge geleistet und sich somit offen für Schwarzrotg 
hat. Zum Schluffe dankte Vorsitzender Kamerad Josips d 
allen Erschienenen für ihre Teilnahme und nun I ? mgch s>s . 
Festzug zum Umzug durch die Stadt in Bewegung, - -
offiziellen Akt fand im „Schützengarten em kamerad, > 
Beisammensein statt, bei dem em >eder durch mannigi 
bietungen auf seine Rechnung kam. Der Wend verlief 
angenehmste beim Tanz m den beiden Sälen der ^ergm - 
diesem Erfolg der Fahnenweihe haben reaktionäre §„f 
bescher und eine Handvoll Spießer unsrer Stadt v
schmerzlichste empfunden, daß Blesen repubkikanft b HerA 
bleibt. Das beweist der Ausruf eines bekannten Hwstvhen n> 
„Es hat mich sehr schmerzlich berührt." Jawohl, das g 
und freuen uns dessen. — „

Meseritz. Die letzte Monat s-v e r sam m l" " " w, ec 
am Freitag den 17. Juni beim Kameraden Wiese 'm 
freute sich eines sehr zahlreichen Besuchs und wuc 
meraden Kretschmer geleitet. Nach e m er kurzen 
Verlesung des Protokolls erfolgte zunächst eme r E
das Kreistreffen am 10. Juli in Tirschtiegel; vorn ! >
verein werden voraussichtlich 80 bis 90 Kamerade c^deri 
nehmen. Der Vorstand wurde beantragt, alles dal« 
in die Wege zu leiten und die angeschlossenen Ortsg 
fordern, ebenfalls möglichst .zahlreich zu erscheinen, 
mehrerer .Kameraden wurde auf dre Wicht: (steü " 
Uebungen hingewiesen, besonders im Hinblick auf om: 
Mitglieder, und seitens des technischen Leiters wuro>- 
eine Uebung für die allernächste Zeit auch 
Wunsch des technischen Leiters auf baldige Sirwerm 
Vorstandssitzung wurde vom Vorstandstisch aus erw- Als 
selbe schon in den allernächsten Tagen stattfinden io 
terer Punkt der Tagesordnung fand eine Besprew - 
Gaufest in Frankfurt an der Oder, am 26. Ium, 1 finassZ'^^ag 
von einigen Kameraden gegen die Teilnahme aus Aw, 
Gründen Bedenken erhoben wurden, wurde schüeßfiw- s^, 
des Kameraden Eitner, der einstimmige Beschluss 
Gaufest in Frankfurt an der Oder wird ein« Fahnen« d Lo
giert, die Kosten hierfür übernimmt der Verein, ^simitglie^siet' 
rock fordert alsdann die Kameraden auf, neue 
werben und sprach den Wunsch aus, daß ein Vor, Fra"^ 
oder ein vom Vorstand bestimmtes Mitglied mit " mit . 
fährt, um dort mit dem Bundesvorsitzenden Horfing . 
frühern Reichskanzler, Kameraden Wirth, ^ne 
nehmen über die besonderen Verhältnisse in der Er für 
wurde ferner der Wunsch ausgesprochen, Kamerad -W . folsA^ 
Vortrag zu gewinnen. Am 11. August oder dem da ^xtenft' - 
Sonntag soll eine Verfassungsfcier in Form ernes 
abgehalten werden, zu welcher alle republikanischen . wur^„„!> 
Vereine Einladungen erhalten sollen. Der Vorst" fsizen. 
auftragt, sich mit den Gartenbesitzern in Verbindung e> 
alles weitere zu veranlassen. Die Büchsensammums ,
für die Kasse recht erfreulichen Betrag. Der ü 
ferner beauftragt, den Gauvorstand auf die besonve 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse unsrer -
Betsche und Tirschtiegel hinzuweisen. — . pes w'd

Meyenburg (Ostpriegnitz). Das in der Nordoitec^^ßen ^„1 
Ostpriegnitz und an der Grenze der Frciswaten w-w 
Mecklenburg-Schwerin liegende Städtchen Meyei 
Himmelfahrtstage der Schauplatz eines imposanten c^hnen" fie 
aufmarsches. Der dortige Ortsverein beging ) xlt
Schon am Tage vorher trafen in den Spätnachmn 
ersten Gäste ein und nahmen an dem mit Einbruch 
veranstalteten Fackelzug teil. Kreisleiter Kamerad 
auf dem Wilhelmsplatz die Ansprache inmitten wo im 
Nachdem die Malchower Kameraden, deren Antu !



Zn Begrü^inÄ berzogert hatte, eingetroffen waren, fand 
§rihwE7?"N8E".^"d statt. Durch turnerische Darbietungen der 
Avlchow ^„^neiterturner und der Blaskapelle des Ortsvereins 
^chon frük 77b nr verschönert. Dann ging's in die Quartiere. 
I^rgen die Schläfer dann auch ani Himmelfahrts-
snsen Schellenten und der Musikkapelle geweckt. Dann

Zn. Abg- aus der Ost- und Westpriegnitz die Gäste
?°rtreter Nachbargau Mecklenburg sandte einige hundert 

Troniu,^ ständig wiederkehrendem Abstand tönten die Wirbel 
die neue Gäste anzeigend. Auf dem Marktplatz

Maas ^'hl'ng ein vielbeachtetes Platzkonzert. Nm 1 Uhr 
Aste anrii-^" während gleichzeitig vom Bahnhof die letzten 
Musse der Aufmarsch auf dem Wilhelmsplatz. Zum
M. Ciri^ ? ü-ahnen mit der neuzuweihenden an, ein stolzes 
Menden Er? r, Volksmenge umsäumte den Platz. Im nun be- 
Ms der begrüßten Herr Bürgermeister Seidel na- 
Z'schienen llnd der Kreisleiter namens des Ortsvereins die 
w^nick» M^Äan und Gäste. Danach ergriff Kamerad Doktor 
A sangbereiE^Wort zur Festrede und Weihe der Fahne. Der 
^ttrac, E'utracht, Pritzwalk, verschönte die Weihe durch

Tribun -eder. Nochmals bestieg dann Kamerad Henkel 
di- M,"-? Toten zu gedenken. Während von fern ge- 

Else vom Kameraden erklang, senkten sich die Fahnen

und in stiller Wehmut dachte wohl ein jeder an einen Lieben. Nach 
Uebergabe zahlreicher Fahnennägel und einer Schleife, setzte sich 
der Zug zu einem kurzen Ummarsch in Bewegung, der draußen 
in dem Buchenwäldchen am Schützenhause endigte. Einige Stun
den Frohsein und Festfreude inmitten Gleichgesinnter und dann 
ries die meisten Gäste das Zeichen zur Heimfahrt, Der Reichs
bannertag am Himmelfahrtstage hat in die schwarzweitzrote Mauer 
hier eine große Lücke gebrochen. Auch die Legenden, die über das 
Reichsbanner in Umlauf gesetzt waren, sind zusammengebrochen. 
Die mustergültige Haltung und Disziplin hat in den Reihen aller 
Abseitsstehenden und Gegner Achtung und Anerkennung hervor
gerufen. Um so mehr werden die Terrorakte einiger fchwarzweitz- 
roter Häuptlinge gemißbilligt und das nächtliche Niederreißen 
von Girlanden und Fahnen durch eine Rotte verführter 
Jugendlicher scharf verurteilt. Die Dinge fallen doppelt auf ihre 
Urheber zurück. Das Reichsbanner steht für die Zukunft gekräf
tigt da und der hiesige Ortsverein wird in seinem Streben und 
Kampf ein gut Teil leichtere Arbeit haben. An dieser Stelle sei 
daher nochmals Dank den Ortsvereinen und Kameraden, die durch 
ihr Erscheinen so tatkräftig hierzu mitgewirkt haben, besonders 
den Kameraden der Gaue Mecklenburg und Westpriegnitz. Aber 
auch allen andern gilt unser Dank. Die nächsten Wochen werden 
uns ja Gelegenheit geben, ihn persönlich äbzustatten. —

Reinickenborf-West. Am Sonntag den 18. und Montag den 
20. Juni herrschte auf dem Außenspielplatz der Stadt Berlin in 
Reinickendorf-West reges Leben. Die dortige Kameradschaft hatte 
die Bevölkerung zu einem Volksfest eingeladen. Schon der Umzug 
des Ortsvereins Reinickendorf unter Vorantritt der uniformierten 
Kameradschaftskapelle und des Tambourkorps brachte die Bevöl
kerung in Scharen auf den mit Girlanden und Fahnen geschmück
ten Festplatz, auf dem sich schnell ein lustiges Treiben voll Ber
liner Frohsinns entwickelte. Leider trübte der neidische Wettergott 
die Freude bald durch Wind und Regen, aber niemand ließ sich 
stören und um so lebhafter entwickelte sich der Tanz bei vollbesetzter 
Blasmusik. Auch am Montag bot der Festplatz das gleiche Bild. 
Die Bekanntgabe des Kameradschaftsführers, daß die Frauen und 
Mädchen der Kameraden anläßlich des Festes ihrer treuen Mit
arbeit im Kampfe um den Volksstaat von neuem Ausdruck gegeben 
haben durch Stiftung eines Fahnennagels mit dem Motto „In 
Treue fest" löste allgemeinen Beifall aus. Der Verlauf des Volks
festes zeigt, daß die Reinickendorfer Bevölkerung voller Sympa
thien für das Reichsbanner ist und daß es auch kleinern Kamerad
schaften in den Außenbezirken möglich ist, mit bescheidenen Mit
teln, aber desto größerer Rührigkeit, republikanische Feste unter 
den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold mit vollem Erfolg für beide 
Teile, Gäste sowie Gastgeber, zu feiern. —
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RepuMamr, kauft nM bei eurm Kesnem!

Friedrich Götz, BootsbaumMer
5215 Cöpenick, Amtsstraße 5 — Tel. Cöpenick 888

Rennun-Louvendoote

vekserr z r«c<Zl.kk, vsriin 5« ss.
Lindenstratze 10. Tombola-Artikel in 

MM« großer Lluswahl, Lieferg. auch in Komm.
Lieferant des Reichsbanners 5339

M. Lichtenstein Rachf. 
ö213 o. kul,», Schtoßstraße 25 

Manufaktur — Putz — Wäsche 
Herren-, Damen- «.Kinder-Konfekt!-

Die Konsum Genossenschaft
Berlin un- Amgesen-

umfaßt 150000 Mitglieder; ihr jährlicher Umsatz beträgt 40 Mil

lionen Mark; die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf 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.

Restauration 5328

MsSSNKslftrSG 
Nachfolger Georg König 
Neukölln, Weserstraße 88 
Verkehr d. Reichsbanners 
Halte mcinBcreinsztmmer, 
Kegelbahn und Mnhausen- 
Btllard bestens empfohlen

wlV 87, Beusfclstr. 19 5338

ft 'Ür"bsl- 5218

^E^tikei

LZFKZ M°l WiiMWlt
«e> ied Eiu!au>5--i^:l!abaii Staatliche Lotter«

X Oie Zeitung für jedermann aus-em Volke
ff WOW ' Probenummern kostenlos durch den
G // U»P V» „Vorwärts"-Verlag, Berlin 5 V 6S, Linden-
VWDWWWikIWM^ -> - S-mstr. Amt «E L9r-rs7

Sroßdestillst. u.cikSrfsbrik
W.PommereningiiCo.

B -Tempelhos S83o
Berliner Str. IM, Südring 545 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restauration

Whelm Muk
Mariendors, Chaussccstr. 27 

Telephon: Slldrtng 187 
Verkett des Reichsbanners

MW", MW!-!MM lM 
vrunnenstr.lLS/IW LsrIink<Z4 l" 
NllMIilMNIIIiMMMilvMMNiMIMMNMMIIMMMilllMIllvIIIMIMIIIttMaMivNIüMillllillMIIMillliMMIINViNIIiüNMMII, 

Llexssnte Herren-VekIeläunA nsck disü. Wia

Orollss I-s§er tertiZer Herren-Ouräeroden, beste ^ustübrunx.
Winch'scken, Nöthen, 1»e<1er§ür1e1

sowie alle ^usrüstunZsZessenslünäe babnen in allen Oröüen u. tzusliMen 
kür äus 1?eicb8bsnner.

reellste Bauart, billigste Preise,
VV auch Teilzahlung, ausw. frachtfrei 

Mn Pianofabrik Kripschinski 
Berlin 8! 58, Kopenhagener Straße 5 <Gcgr. >»ll)

Hauptverkehrslokal
AW MM 

Charlottenburg
Spreestr. (Ecke Wallstr.)

Etablissement Bergschloßböbe ß
Sicutöllii, Karlsgartemftr.«-11, a.d.Wtßiuanustratze

Inh.: Max Kürsten, Fernspr. Neukölln 7S2
Fcstfäle, Veretnszimmcr, Vcrb.-Kegclbah« 
hält sich dem Reichsbanner empfohlen

5217 ..................... ..  ,»-»».,,1. ««krlskslruLs F- d.e pretower.e «»usuelle «I«lLUI-U

- Ausstattungen

Totterre-Cinnarzme

« du, «üIileL
Si,,, '««dnrg 2 2V

'M, / Itestevlr«
-----tu-- - IVerKsta« 5349

konkurrenzlos billig, nicht tropfend, 
und geruchlos, selbst im Sturm 

9 Etwa "/ Brenndauer ä 0.25 Rmk.

> ' , - »-S8 „

5348 
ld Wachsmarensabrrk 

«», Gitschiuer S trußr 17.

tisiS- unä ^S88Sr- 
» o. m.

vorm. Ixrkr L Co. 
^0 78 5326 

__  ^Ln68be!-^er5ti-.92 
^Iepfi.Xl6x9130/Z7 

86- u. M1^88^lru^o

MI-

1L?
t.)OU

Restaurant W«

Flitz AmM
Neukölln, Sandcrstratzc 1« 

Verkehrslotal 
des ReichSbann., der S.P.D 

und der Gewerkschaften

Restaurant 
m ilftcliek 

R-«t-rftr., E-kePflUgcrstr. 
Verkehrslokal des

Reichsbanners 53W

sj» ""-Mit wesilli» ?"-»-l-unogeruchlos,selbstimSturm 
8z Ian» buchtender klarerFlammc brennend, 
sg .

" r-».. ' l-!'H» ° " » ^0.38
>,.f >. ^^«rößcAn Stück 0.V3 Rint?'

»cren Mengen Sonderpreise
« o^*5eu- und

—^_^o^nen8tr. 3
T

ZOrrad-EMthaus 
Charlottenburg 
B t s m a r ck st r a ß e 82

— M». SL S « S N
S.i(., NSrrader, wie Diamant, Göricke, 

tttler, Breun abor zu billigsten 
"MSWk «a Preisen 5337

<7W»«Sbn' MN K M. an 
^^Kamei ?'^^statt, sämtliche Ersatzteile 

-------rhatten ö"to Rabatt auch bet Teilzahlung

Bezug 
durch OrtSvcretn,

Ä"- Gau 5323
" oder Post 

"Ms 1R«. Mir UM. 
Merlin «8, Lindenstratze 3.

Für jeden Freund dec Natur ei.l besonders güusttgrs 
Bucher-Sonderangebot ans der Sammlung:

„Berg und Heide" 
Rrthnr AMeitncr: „Aus Kroatien." Hainz Alfred v.Buern - 
"Erlebtes nnd Erlauschtes." Hanns Fechner: „Die Licbc 
tm Wager/ Annie Harrar: „Kleinleben des Waldes" Egoü 
Freiherr von Kaphcrr: Der Weg zum Abgrund? Egon 
Freiherr von Kaphcrr: „Der Wald im Osten." Robert KoK- 
rausch: „Das zweite Gesicht" A Baron Krüdener: „Wenn 
die Schnepfen streichen." E. Luy: „Moorgetichtcr u. Busch
gespenster." Wilhelm Neumcyer: „Mein Märchenbuch" 
Dr. Fritz Penzoldt: „Krau Naoa's Pelz." Dr. Fritz Penzoldt: 
„Das verhexte Zielfernrohr " Dr. Ludwig Staby: „Von 
Wild und Waioiverk." Eduard Paul Trotz: „Bom Leben der 
Beschwingten " Hermann Wagner: „Das Gcspcnsterban- " 
Preis statt Mk. 3.- oder Mk. 4.- nur Mk. 1.- pro Baad.

Zu beziehen Lurch:
stckgAiiM „coiM" öu üellkltsu lktfelllldllllil«. L. A. d. 8.

Berlin 8« 4«, Michaelktrchplatz 4. 5S4ä

-ltii-kg llllivtisaukSillnr

: MrU'sSclILS stlllclll 
U8II-1' Mv 01ldI2I0

bckUkl K« 40 
vc>0stL7ir/l5Lk 4 

Llci Vt- ""b- «»liLL 1747/4«, SL4V/41 
stlV/iI.7 VI>icl80k6Xl1VL

WvN78/id,S?kvcll ^VI-
"Sst.pixg XlVoi.llk.

........................... ..... ..... WORLMWWÄMS'
KevuWikaneo,kaust 
bei RopubUkauevu!
MW»W»WWWW»WWl!«««WM

Qesesisctisft
. fük bsususfüIuunZen 

sllei M
Skki.«st 5U 48, Vtt.Net.N37«rzS8e 106
5kkst5p!r8cnekr:rest7iruii Z2vs. sros, 3207

>Varenil3U8

!n allen Abteilungen 
kervorragencle ^us^akl ru 8ekr 

billigen Preisen
werden von den kleinsten bis 

stützten Sortimenten 
iß ausgeführt. Auf 
rotcchniker. 

konz. Feuerwerkeret 
rr L I» X 54 

Linienstraße 81. s5326

M

E-ckSki

Ml iVomcb rm Probe eine Vi/ocbs grslii. Hboimemenkberleliungsn bei cker poch beim bcksstrsger ocker beim Verlag, keckin 3.)V IS, jsrmsismsr 5ilMs 45-49 (Ickone-bisln)



VvEanv inssnsi« SUS Äsn» Lau Wsi»Iin-8nan«Ivnkung
Ksnnau

SM

Naibvnv«
Reserviert

Kauft

SmerffchaMM

Si»an«Iankui»N
Lusgin

8ukSMKIsssnsGL KDkH^Sr»«M
5273

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

5314

k«i»s4
Koäetisu8

Kameraden,weMfüe-stWaul Peeuß AM« WM
8«- Brenner L Co. Nachs. Schloßstraße 2BunoeszettMA: d««-

Reparaturwerkstatt

Vattdu»

6. p!k!!ikljl!g!r PÄ WM'! MI Irommeln
llSver'ssei- 8H-»Lv 3! aus Heeresbestündeu billiDresdener Strafe L58 ,r Änbekörteile 5:

K Kms!lkWkr Gasthof Stadt Leipzig
V» vlNfp^Ull^b GuteSpeisen u.Getränke

M

->1

saal u. Vereinszimmer

DamenkMeMW 
AMWkWrtiksl 

Klei-kitftoffk

Kmsl bei Gebrüder Rvientbal 
Kmen- ».Knabea-Nekleidimg

Am Marit. Telephon 253. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden nnd deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.

Das führende Haus für 
Herren-Bekleidung grs?

Gute Speisen ».Getränke 
zu jeder Tageszeit

VerkchrSIok.ö.ReichsbannerS

Möbel 
u. Konfektion

-UberHtiiele
Waldemarftr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei SM 

ff. Wurst waren

Reserviert
5220

Konsum- UNli 6268 

LpstgsnosssnseksN flik 
l.sn<Isdvkg u. Umgsgoiuj 

k. 0. m. b. tt.

Inh. W. Schmidt
Großer und kleine Säle 
zu allen Veranstaltungen 

5278

Louis Salomon NW.
Inh.: Julius Weih

PichclsdorserStr.16Gegr.lg94
Einkaufshaus 5229 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Busse st ratze 4 
empfiehlt

ff. Wurstwaren Z

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. ssoi

Hüte, Mützen und Herren
modeartikel

Spezialität: Selbstbinder m 
großer Auswahl. 5237

Oebr. Kunert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier usu». 524l

SUWßlMf
Kohlen- und 5294
Brennmaterialien

W r ed » w strahe

irknzip: Solide Waren
Mäßige Preife

X»«ssV»ss«r

USX Ltnsmsr
»IsssrStr

stslivbei-gsr?ilsnsi- 
üisrstudsn 

Inhaber WUH. Schwieg!
Neustadt 45

Vcrkehrslokal des 
Reichsbanners 5808

aus Heeresbestündeu billigst 
Zubehörteile 5251 

Musikinstrumente 

Läuarcl Cracta

iNstrlii-Tik-ust-"'- 
Nnrr-, tt viit-,

„Bellevue"
Bringe mein Lokal den
Reichsbannerkamerade» 

und Parteigenossen 
in empfehlende Erinnerung

Emil Henze 5225

8aI!-unü6arleiMlli 
lur kriiolung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 5255

Verkehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners.

Paul Kumke's Festsäle
Crossener Stratzo 2» sso 

Berkehrslokal -es Reichsbanners

Uhren-und
Goldwaren

5280j Negierungstrabc 5

Restaurant Bellevue
am Wassertnrm — Inhaber: Otto Loemc 

Berkehrslotal des Reichsbanners — Schöner Garten 
Grobe Säle 53W

Eussn Enders
Salz st ratze l
Rcichbauucr-, Turner- 5300 
und Klubmützcn, Hüte 

uud Schülermützcn
Lieferant des Reichsbanners

sind die Biere de
Gubener 

Genosssuschafts- 
NI Mio brauerei

Fritz Stto
ff. Fleisch- und Wurstwarcn
Rind- u. Schweineschlachtcrei
Renstadt-Markt 24

SMl'
Mlsrvws 622^

Pichelsdorfer Straße 13 
Kameraden erhalten 8»^ 
u. Zahlungserleichterung

SmnimßIrM
«Snigstratze S» 

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

RcichSb.- Kamerad. Vergütg.

WW-MmW.lD!^
1« Verkaussitellen

K
bS^

UMWM-WMWZLLZZL
Mai WM, eotitms, dlktiiladler Slraßk i 7
Offerte einholen, Sammetanstrüge Preisermäßigung

.. ... UIII8^»»I I

«.ck.O.

empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten ssss 
Kerkehrslokal 

des Reichsbanners

»InekiukuIrnS« 18 <->n> INurli«)5288

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 5947 

Oskar Budich.

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

«ew« Kresse 23, r«rnrn«4S»4

^Üi-,li8k- M ki!eslis!liiiiisi!SSV- unll U!i8l!izcIil8M

Mist Krimmer
Rachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze

raNuNNsur
Frankfurter Straße 28
Das Haus der guten 

Qualitäten

MSÜ-rMW N.MMM 
Rotzstratze IS 5239 

Billigste Bezugsquelle fürFahrrädcr 
u. Ersatzteile::Eig.Reparaturwerkst.

Mch. KIMM LLt. L
5281 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Bernf^leiduug / Maßan- 
fertiguvg von Anzügen / Paletots usw.

Markt 9 5283

Wäsche, Kinderbekleidung 
lvollwären
Spezialität:

lkeichsdännerbekleidung

GewEümMrms?
Franksurl/Mr z

IS 5285
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Hotei Gesellschaftsbaus
Inh.: H. Modisch — Kaiserstratze 7» 5305

Beretnslotal des Reichsbanners — Schietzstand, Kegelbahn

Umsatz v/z Millionen, 70W SliitglicLer, 10 Filialen, 
Dampfbäckcrei, Zentrallager, Sparkasse, 

Sterbekafsc ohne Beitragsleistung 5284

5279

MbclMvrilö.LMM-r""-

Schokoladen- und Zucker
waren für alle Festlichkeiten. 

Eigene Fabrikation.
«eckerstraße« 529«

HWPlWPMMMUMUUUMM«-

WMWIM
KonsUMkrtrnfürFmntmt a.S.u.Umg.

Windjack., Breecheshosen

Philharmonie, Schiiftmrftr. A» lllMi
4 Minuten vom Bahnhof, gegenüber

MpNrSvtbckttK ltSttd2 Doppel-Verbands -Kegelbahnen . ^n^crs 
Jeden Sonntag vo n 4 Uhr ab —-----------

Sttlkrs Mtmarrm 4 
arkt 4 nur -, , -

Ü8MN- iii«!

Ms» Urbach
Grotz-Dcstillation 

Berliner Straße 4» 
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

" Belksfrerm-
sollte jeder Republikaner lesen 5282

»emnvestleiöung
sowie sämtliche 5269

rvoMKleiämz 
"K nulle

Reftaurant

Kaufhaus °M8 ^OllelMUS

W« i^ouis Harri8
MW.

Nettestes und grösstes
Kaufhaus am Platze

-°<o Saust eure Schuhe 
nur im

22 Filialen. Eigene Bäckerei

WMirteii chWÄj-'.,
Bes. W. Lnbe 5288 Berkehe^«-^ 

Großer Konzertgarten -es Rc-r i s
Saal u. Vereinszimmer

dvt«-L«r srSitzt«
Wjger Selileiilillig imi! MmisM^

spxul «rtzVZ
88 en grvs rigsrrentodklk
M Sporlrlttllt:

KrEas

sensels
Dcrkehr^^el^^ 

--- "Ä

Veelaast
ddaseldach-Airere

Restaurant

H.Brvn-el
Triststratze 37 5307

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

kr8t«8 NktU8 SM
plslre

5317_________

ManfhauS

I-snickKbssA^-, 
——------—--------- ----- AnKn*
Zisavve«,

kaufen Sie am besten

ParrL NeuMK^r»
Richlstratze43,EckeCharl^^<,

Kaust
iM 5223

MM

Kamerad  ̂
kaust mV , 

beieuern^d^

iß. c»M z!Viie
Das Hans der 

großen Auswahl «. 
der biMge« Preise

Emil Mußner
Jägerstratze SO

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

/iibett küss. Mskki
S«r«SsUSvSelIiinss kkr »sruk
Arbcitshofcn, 2irbcitShemdcn eigener Nnfcrtigung 528S

i ltt. UVUUllilüi nnd Berlosungsartikel, l

I Spielwaren 5235 j
»»»»»»»»»«»«»»»»«»»»»«»«»»»»

ÄömilWM

SaUeiUMLdr«»» UNuSit,

I-urrkSNHsrssskküs
LonsMOmtn Hmvürtö' LuüeMüldk
6261 e. G. m. b. H.

Republikaner KUULL-w
Bslkswacht

..11.»...!^.^".... !?7!!7!7!I,7"!!!^" ».Buchhandlung

LWLL Brummer L Schießer
«.».b.H. CvUbuS -»«

-sssntzs It>,
MIMIIIIIMNMMMIIMMNMN

ZE VsrsK,...
MMMMMMMMM'M"'

voutsoli. Lokulnesksnlisus günstige^^-^7-oNo

Märkische Volkßff.5^
Tageszeitung sämtlicher l

Buch Druckerei/ Vuchöm-erei/

Tpancksu

888 Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

WLckuk^sren^L ^lldI0N5stM
WW «WUelstlN«! IblVIVS 6249 SprvnZdargan 8N-n»«a v. WW

Auf Teil
zahlung

tz Trinkt Kircher-Biere
V aus der bayrischen Brauerei Cottbus! 
!>>Spremdeiger StrsLe, Lelrs dlsiktrtrsLe.

ßÄÄlllM 1« 

Pelzware«, 
«88 Hüte, Miitzen, 
88« Hcrrerrartikol 
«8Z zu btll. Preisen 5272

ZM MMl
«kMS SMWM
5271 am Watze

8vk»»i«bus
WM-III«!

!HSl88I«>ÜSIi;c!lgss!üs 
MM VS WWÜ 

E. G. m. b. H.
Jeder Republikaner wird 
Mitglied und Leckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Restaurant znm

SolstMl SlM!
Franksurter Straße 23 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal SS78

Reserviert!

5274

ReserviertI

5277


