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Bünde und Parteien
Die immer größer werdende politische Bedeutung der deut

lichen Bünde aller politischen Richtungen hat in der letzten Zeit 
zu gewissen programmatischen Erklärungen der betreffenden 
Bundesleitungen geführt.

Die Stellungnahme des Reichsbanners zu den republi
kanischen Parteien ist der Öffentlichkeit durch Len viel beachteten 
Artikel des Reichskanzlers a. D. Wirth in der vorletzten 
Nummer des „Reichsbanners" bekannt geworden.

Interessant aber ist die Stellung der Verbände der Rechten. 
Nachdem der „Jungdeutsche Orden" in einen großen Gegensatz 
zur übrigen Rechtsbewegung gekommen ist, sollte der Stahl
helm das Sammelbecken aller schwarzweitzroten Vereinchen 
werden. In einigen Gegenden scheint ihm das, nach den Be
richten des „Stahlhelms", bereits gelungen zu sein. Nach der 
Ansicht des Stahlhelms gibt es viele Tage, „die in seiner Ge
schichte von weittragender Bedeutung" sind. Da war der 8. Mai, 
an dem von der gesamten Berliner Polizei beschützt die „deutsche 
Freiheitsbewegung geboren wurde". Und dann kam der 3. Sep
tember!! Ueber diesen Tag schreibt der „Stahlhelm" vom 11. Sep
tember an der Spitze des Leitartikels: „Der 3. September wird 
in der Geschichte des Stahlhelms von weittragender Bedeutung 
sein. An diesem Tage haben der erste und zweite Bundesführer, 
die Kameraden Seldte und Duesterberg, in groß ange
legten Reden die Politik des Stahlhelms umrissen."

Der Stahlhelm ist bescheiden! Sein Bundesführer gibt auf 
einer Tagung des Landesverbandes Oldenburg-Ostfriesland „von 
den zahlreichen Programmpunkten „nur" vier bekannt".

1. Die Forderung der schwarzweitzroten Fahne als Reichs
flagge, als Fahne des Deutschen Reiches.

2. Die Erklärung des 18. Januar, des Gründungstags des 
Deutschen Reiches, zum Reichsfeiertag.

3. Beseitigung und Aberkennung der Kriegsschuldlüge.
4. Die Anschlußforderung Oesterreichs an Deutschland.
Zu diesen Forderungen, für die der Stahlhelm zum „An

griff" übergehen will, wäre verschiedenes zu sagen und zu fragen.
Wieso wagt der Stahlhelm keinen Volksentscheid 

über die Flaggenfrage? Nur Mut, meine Herren Stahlhelmer!
Warum will der Stahlhelm den Gründungstag des Kaiser

reichs mit seinen 22 regierenden Fürsten zum Reichsfeiertag 
machen, wo er doch immer seine republikanische Einstellung 
betont?!

Warum fordert der Stahlhelm nicht seine Kameraden in 
der Reichsregierung, die deutschnationalen und volksparteilichen 
Minister, auf, einen diplomatischen Schritt zu unternehmen? 
Genügt ihm vielleicht Hindenburgs Tannenberg-Rede?

Was bedeutet „Forderung 4?" Anschlutzforderung Oester
reichs an Deutschland? Seit wann großdeutsch? Vom Reichs
banner gelernt? Hat der Stahlhelm die „vaterländische Haltung" 
der „Kreuz-Zeitung" zur Anschlutzfrage vergessen? Wir nicht!!

Das also wären die Forderungen, für die der Stahlhelm 
kämpfen will, und für die er mit der Aufstellung eigner Listen 
zu den nächsten Wahlen droht. Der Leitartikel im „Stahlhelm" 
schliesst mit folgenden Sätzen:

„Wir können von den Parteien und der ganzen Öffentlich
keit erwarten, datz sie zu diesen klaren eindeutigen Forderungen 
in ebenso klarer Weife Stellung nehmen. Kamerad Dufterberg 
weist nicht mit Unrecht darauf hin, datz der Stahlhelm kraft seiner 
Stärke durchaus in der Lage wäre, bei Aufstellung eigner Listen 
bis zu 30 Abgeordnete ins Reichsparlament zu schicken. Bisher 
glauben wir noch an den gesunden Sinn in den 
nationalen Parteien, datz uns die Zwangslage, 
eine eigne Partei zu gründen, erspart bleibt. 
Die Zeit ist gekommen, da der Stahlhelm aus der Verteidigung 
heraustritt zum Angriff. Man hat uns auf den politischen Weg 

gezwungen, und wir werden zeigen, datz wir auch Politik zu 
machen verstehen. Wir haben die Gewißheit, daß die gesunde 
Kraft des deutschen Volkes und der nationale Erhaltungsville 
auf unsrer Seite stehen. Die allgemeine »Partei- 
müdigkeitist ein beredtes Zeichen dafür, datz 
di eüber wiegende Mehrheit des deutschen Volkes 
nicht mehr viel von den Parteien erwartet. Das 
Wort des Kameraden Duesterberg: „Heraus aus der Verteidi
gung!" wird nicht nur im Bunde, sondern überall im nationalen 
Deutschland mit Begeisterung ausgenommen werden."

Das also ist die Meinung des nationalen Stahlhelms über 
nationale Parteien! Wie mutz dann erst die Meinung über 
diese Parteien im deutschen Volke sein?!

Die Entwicklung hat also dahin geführt, datz die Rechts
parteien keine zahlenmäßig bedeutende Organisation hinter sich 
haben, die den Wahlkampf mit vollem Herzen für eine nationale 
Partei führen. Ich glaube nicht an die Aufstellung eigner 
Stahlhelmlisten, aber die Tatsache bleibt bestehen, datz der Stahl
helm damit gedroht hat.

Das Reichsbanner wird die weitern Vorgänge im reaktio
nären Lager gründlich verfolgen. Heder Reichsbannermann Weitz, 
worauf es bei den nächsten Wahlen ankommt. Die Entscheidung 
fällt, ob der Bürgerblock in Deutschland verewigt werden soll, 
oder ob der Wahlausgang eine Reichsbannerregierung ermöglicht. 
Der Kampf geht wie bei der Präsidentenwahl zwischen Schwarz
weißrot und Schwarzrotgold. Jede kommunistische Stimme ist 
eine Stimme für den Bürgerblock. Das Reichsbanner wird den 
Wahlkampf wieder an der>Spitze der republikanischen Parteien 
führen. Aber eins verlangen wir: Aufstellung wirklicher 
Republikaner! K u rt Hamburger.

rMe!ue Rotken von eknev übevvavteMchen 
Tasrrns

Der völkische Ingenieur.
„Als mein Verband gehört hat, datz es sich bei dieser Tagung 

um eine überparteiliche Sache handelt, haben meine Leute gleich 
gesagt, datz das nichts Nichtiges ist. Und das ist auch der Grund 
dafür, datz Exzellenz LudenLorff die Einladung abgelehnt haben.

Ich habe übrigens in den Listen gesehen, datz hier Vertreter 
von Zeitungen anwesend sind, mit denen wir nichts zu mn haben 
wollen. Das sind nur Spitzel — und die gehören an die Luft 
befördert!"

(Der überparteiliche Vorsitzende hört diese Beschimpfung 
eingeladener Pressevertreter anscheinend nicht; jedenfalls tut er 
nichts dagegen.)

Die erstaunte Abgeordnete.
Sie war im Kultusministeruim, um dort an sich ganz zweck

mässige Vorschläge, sagen wir z. B. über tue Behandlung der 
Kriegsschuldfrage in den Schulbüchern zu machen. „Aber was 
mutzte uh da zu meinem Erstaunen hören? Der übrigens rechts
stehende Ministerialrat erklärte mir, das ginge nicht, da es sich 
dabei um Parteipolitik handle."

(Der Mann hatte nach seiner parteipolitischen Ideologie gar 
nicht so unrecht: diese „nationalen" Fragen werden doch nur von 
Rechtsparteien vertreten.)

Ein Jugendcrziehcr.
Ein Oberstudienrat, dazu noch Vorsitzender des Verbandes 

deutscher Geschichtslehrer, bekennt mit glücklicher Naivität: „Ich 
halte den Pazifismus für eine Gefahr, und die Pazifisten nn 
Lande selbst sind mir alles andre als angenehm. Aber das mutz 
man doch sagen: die Pazifisten im Ausland sind unsre besten 
Helfer. Für unsre Jugend darf es selbstverständlich keinen 
Pazifismus geben. Sie mutz wahrhaft und mannhaft erzogen 
werden."

(Das sind natürlich nur Geschichten und keine Geschichte.) 
Eine Reichstagsabgeordnete

erzählt von Erlebnissen in Amerika: „Mir ist drüben wiederholt, 
auch von Senatoren, gesagt worden, datz es gut sei, datz Deutsch- 
laird jetzt eine Republik wäre. Ich habe stets erwidert, datz das 
allein unsre Sache sei und datz wir uns die Staatsform gäben, 
die uns passe."

(Das nennt man „moralische Eroberungen" machen.)
Der Graf.

Ist stolz, ostpreutzischer Junker zu sein. Schmettert eine 
Stahlhelmrede: „. . . er Ehr' und Wehr — das ist es, was not
tut. Die Politik, die getrieben wird, ist weibisch; sie mutz männ
lich werden. Frankreich hat nach 1870 keine Erfüllungspolitik ge
kannt, keinen Pazifismus, sondern Revanche und Rache. Auch 
wir müssen unsre Jugend im Ehr- und Wehrgedanken erziehen. 
Alles andre ist weibisch und ehrlos . . ."

(Da bleibt kein nationales Auge trocken,)
Der Offiziersvertreter.

„Warum, meine Damen und Herren, haben wir den Krieg 
verloren? Wir haben den Krieg verloren, weil wir den Sieg 
nicht mit unserm ganzen Willen gewollt haben."

(Selbst diese Versamlung murrt über solchen, noch vor 
einem Jahre mit Begeisterung hingenommenen Unsinn.)

Der Demokrat
erklärt, daß in der Diskussion ein solcher Unsinn verzapft wor
den ist, datz man nicht mehr weih, wohin damit. „Das alte 
Wort: Immer daran denken, nicht davon sprechen, ist hier ver
kehrt worden in: Immer davon sprechen, nichts dabei denken." 

(Es war die einzige Rede, die mit lebhaftem Protest aus
genommen wurde.) Wino.

Potsdam: Sonntag den 9. Oktober 1927, 14.30 Uhr, repu
blikanische Kundgebung. Redner: Ministerialdirektor a. D 
Dr. Spiecker (Zentrum), Chefredakteur Nuschke (Demokrat), 
Reichswirtschaftsminister a. D. Robert Schmidt (S. P. D.). 
Die teilnehmenden Ortsgruppen treffen spätestens 13.30 Uhr auf 
dem Bahnhof in Potsdam ein. —

DaS Devbvecherr von AverrSdovß
Der Entschädigungsanspruch vor dem Zivilgericht.

Vor dem Landgericht in Frankfurt a. d. O. begann der 
Zivilprozeß, den die Angehörigen des ermordeten Reichs
bannermannes Karl Tietz uns die verletzten Reichs
bannerleute gegen den Besitzerssohn August Schmelzer ange
strengt haben. Schmelzer, ein Mitglied des rechtsradikalen 
„Wehrwolfs", hatte, wie bekannt, am 25. Juni einen Lastkraft
wagen mit Reichsbannerleuten, die von Erkner zum Gaufest in 
Frankfurt a. d. O. fuhren, mit einer Jagdflinte beschossen, wo
durch zwei Reichsbannerleute getötet und zehn schwer verwundet 
wurden.

Der Nebenkläger betonte, Latz der Ausgang des Strafver
fahrens für den Prozeß nicht entscheidend sei, da eS sich hier um 
die Frage handele, ob der Vater Schmelzers, der inzwi
schen zum Ehrenmitglied der Völkischen Freiheits
partei ernannt worden ist, durch fahrlässige Aufbewahrung 
seines Jagdgewehrs schadenersatzpflichtig gemacht werden könne. 
Der Verteidiger stellte sich dagegen auf den Standpunkt, datz im 
Falle einer nachgewiesenen Geisteskrankheit des jungen Schmelzer 
auch keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.

Nach längerer Beratung beschloß das Gericht, zehn Zeu
gen darüber zu vernehmen, ob die Jagdflinte, mit der die Tat 
geschah, von dem Vater des Schmelzer immer unter Verschluß ge
halten worden ist oder nicht, und danach die Frage der Fahr
lässigkeit zu klären. Ueber die Frage, ob Geisteskrank- 
heit o d e r v e r m i n d e r t e Zurechnungsfähigkeit des 
August Schmelzer vorliegt, wird die Ferienkammer nicht schlüssig 
werden, sondern dies der ordentlichen Kammer überlassen, die 
nach dem 15. September zusammentritt, Die angeordnete Zeu
genvernehmung wird auch erst im Laufe des Oktober oder No
vember stattfinden, und ein neuer Termin in Frankfurt 
a. d. O. ist erst für den Dezember zu erwarten. Dement
sprechend wird mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet, datz die Ent
scheidung in der Entschädigungsfrage erst nach Beendigung dos 
Strafprozesses fallen kann. —

Aus den Setsveveruen
Blankenfelde. Am Sonntag den tl September fand unter 

grotzer Beteiligung der Kameradschaften des Kreises Teltow und 
der Ortsvereine Berlin-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof und 
Schöneberg die Fahnenweihe der Kameradschaft Blankenfelde 
statt. Bereits am Sonnabend abend setzte sich ein Fackelzug vom 
Bahnhof Mahlow nach Blankenfelde in Bewegung, der in Blan
kenfelde mit einer kurzen Ansprache des Kreisleiters, Kamerad 
Fraenkel, seinen Abschluß fand. Am Sonntag begann der 
eigentliche Festakt. Die Weihe der Fahne wurde unter bered
samen Worten durch den Bürgermeister Mielitz (Berlin-Fried
richshain) vorgenommen. Der Redner wandte sich mit aller 
Schärfe gegen das brüske Verhalten der Reaktion in der Flaggen
frage. Preußen und die Stadt Berlin haben den Beweis erbrachte 
wie man aufsässige Hoteliers zur Staatsraison bringen kann. Wir 
wollen nicht eher rasten und ruhen, bis im Jahre 1928 eine starke 
republikanische Mehrheit im Reichstage erkämpft worden ist. An
schließend daran gedachte der Kreisleiter, Kaüierad FraenKel, 
der Toten des Weltkrieges und der Republik. Wir wollen -n 
ihrem Sinne weiterarbeiten und der Sieg der Republik wird nicht 
in Frage gestellt sein. Gleichzeitig forderte der Kamerad F r a e n -

k e l zum Eintritt in unsre Organisation auf. Mit einem noch- 
maligen dreifachen Hoch auf die Republik, die Farben Schwarz- 
Rot-Gold, das Reichsbanner fand die Festtundgebung ihren Ab
schluß. E. F.

Buckow. Am Sonnabend den 17. und Sonntag den 18. Sep
tember veranstaltete die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold aus Anlatz ihres dritten Stiftungsfestes 
eine große republikanische Kundgebung. Zahlreiche 
Reichsbanner-Ortsgruppen aus der nähern und weitern Um
gebung nahmen an der Veranstaltung teil. Die Straßen unsrer 
Stadt trugen Girlanden- und Flaggenschmuck.

Am Sonnabend trafen mit den Abendzügen die ersten aus
wärtigen Teilnehmer in Buckow ein. Nach Begrüßung der Gäste 
auf dem Kleinbahnhof durch die hiesige Ortsgruppe erfolgte der 
Abmarsch mit Musik nach dem Festlokal. Um 8 Uhr setzte sich 
vom „Deutschen Hause" aus der Fackelzug in Bewegung, der 
mit seinen unzähligen Flammen einen imposanten Anblick bot. 
Die 25 Mann starke Blasmusikkapelle der Kameradschaft Berlin- 
Friedrichshain leitete den Zug, der von vielen hiesigen Einwohnern 
begleitet wurde. Auf dem Marktplatz begrüßte der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Buckow, Kamerad Sch reit er, die Kameraden 
und Gäste. Dann erteilte er dem Kameraden Küter vom Gau
vorstand Berlin das Wort. Der Redner gab zunächst einen Rück
blick über die Entwicklung der Reichsbanner-Organisation, die im 
Anfang klein und unbedeutend gewesen sei heute jedoch eine be
achtenswerte Stärke erlangt habe. Stets habe das Reichsbanner 
auf vorderstem Posten gestanden, wenn es galt, die Republik zu 
schützen und den Farben der Republik Geltung zu verschaffen. 
Der glänzende Verlauf der Reichsverfassungsfeiern, denen sich 
auch die Reichsregierung nicht mehr entziehen konnte, sei ein er
freuliches Zeichen. Redner gab der Hoffnung Ausdruck, datz es 
gelingen möge, die republikanische Mehrh-it in Buckow zu er
ringen, um allen Wünschen Geltung zu verschaffen. Die An
sprache schloß mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche 
Republik.

Hierauf setzte der Fackelzug seinen Weg durch die Stadt fort 
bis zum Festlokal, wo er sich auflöste. In den gesamten Räumen 
des „Deutschen Hauses" fand hierauf Festball statt, der sich einer 
starken Beteiligung erfreute und die Teilnehmer bis in die frühen 
Morgenstunden zusammenhielt.

Der Sonntag wurde durch ein „großes Wecken" eingeleitet, 
»das von den Spielleuten der hiesigen Ortsgruppe ausgeführt 
wurde. Im Laufe des Vormittags wurden die Reihen der am 
Sonnabend eingetroffenen Reichsbannerleute durch weitere Gäste 
verstärkt, die mit der Kleinbahn und mit Lastkraftwagen in Buckow 
eintrafen.

Mittags kurz vor 12 Uhr fand am Gefallenendenkmal eine 
schlichte Feier statt. In weitem Halbkreise hatten Reichsbanner
leute und hiesige Einwohne- um das Denkmal Aufstellung genom
men. Feierlich setzte die Musik ein. Dann hielt der Vertreter 
des Reicbsbundes der Kriegsbeschädigten, Kamerad Heyden, die 
Gedenkrede.

Nachmittags kurz vor 2 Uhr versammelten sich die Reichs
bannergruppen am neuen Turnplatz. Mit klingendem Spiel und 
wehenden Fahnen ging es zur Stadt, wo auf dem Marktplatz eine 
republikanische Kundgebung stattfand, welcher der Regierungs
präsident Bartels (Frankfurt a. d. O.) und Landrat Breuer 
(Seelow) beiwohnen. Als erster Redner ergriff Regierungspräsi
dent Bartels das Wort, der im Namen seines Regierungs
bezirks die Versammlung begrüßte. In längern Ausführungen 
gedachte er der Verdienste des Reichsbanners. Erst seit dem Be
stehen dieser Organisation sei die deutsche Republik gesichert. Das 
Reichsbanner sei berufen, das Vaterland zu sichern, es vorwärts- 
und aufwärtszuführen. Die mit großem Beifall aufgenommene 
Rede klang aus in die Aufforderung zur Weiterarbeit für die 
deutsche Republik. Ministerialrat Knöner trat in eindringlicher 
Rede für den republikanischen Gedanken ein. Er rügte verschie
dene Vorkommnisse in Buckow und forderte energische Gegenmaß
nahmen. Die Rede schloß mit einem dreifachen Hoch auf die 
deutsche Republik. Die hiesige Ortsgruppe der Sozialdemokrati
schen Partei überreichte hierauf der Ortsgruppe Buckow des 
Reichsbanners einen Fahnennagel mit den Worten: „Vorwärts 
immer, rückwärts nimmer!" Dann ordneten sich die Teilnehmer 
zum Ummarsch durch die Stadt. Nachmittags nahmen die aus
wärtigen Gäste Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten Buckows in 
Augenschein zu nehmen. Ein Festball, der abends im „Deurichcn 
Hause" stattfand, beschloß die Reichsbannerzusammenkunsi in 
Buckow. —

Jüterbog. Wenn Republikaner marschieren, so geraten aller
hand Leute höherer und niederer Ordnung in begreifliche Unruhe. 
So war es auch in Jüterbog, dem „kleinen Potsdam". War doch 
allen Ernstes von der Seite, die „deutsche Ar: in Stadt und Land" 
rn Erbpacht genommen hat, die Parole herausgegeben, „Klein- 
Potsdam" solle aus Anlaß der „Tannenbergfeier" die deutschnatio
nale Parteifahne aufziehen. Aber selbst am eignen Hause war 
nichts zu sehen, während es doch „deutsche Art" ist, mit dem Bei
spiel voranzugehen. Das war also eine Niete.

Kleine Schandtaten zu verrichten opferten eine Reihe Män
ner „deutscher Art" sogar ihre Nachtruhe. Aber die Wachsamkeit 
unsrer Rerchshannerkameraden vereitelte, datz vier dem Namen 
nach bekannte Herren zu den gewünschten Lorbeeren kamen im 
Kampfe gegen das Symbol der deutschen Republik.

Der Sonnabendabend stand im Zeichen des Einmarsches der 
Luckenwalder Reichsbannerkameraden. Ihre fleißigen Spielleute 
eröffneten den Facke l z u g. Ein imposanter Zug hatte sich eben 
in Bewegung gesetzt, als der Himmel seine Schleusen öffnete. 
Wohl oder übel mutzte dem Unternehmen ein Ende gemacht wer
den. Bis auf die Haut durchnäßt wurden die Teilnehmer zur 
Umkehr gezwungen^ Aber dessenungeachtet fand sich alt und jung 
mit den Jüterboger Kameraden zusammen, ein paar Stunden in 
fröhlicher Gesellschaft zu verleben.

In erfreulich grotzer Zahl trafen dann aus der ferneren 
und weiteren Umgebung die Kameraden des Reichsbanners am 
Sonntag früh bis nachmittag ein. Inzwischen hatte die Stadt 
und viele Privathäuser ein Festgewand angelegt Fast schien es, 
als wolle der Himmel auch die weitere Veranstaltung, insonder
heit den Festzug, in einer Flut ersticken. Aber als die Kameraden 
zur festgesetzten Stunde zum Festzug antraien, hatte die Sonne 
die Oberhand, und so wurde die Hoffnung der Gegner zuschanden. 
Ein stattlicher Zug Kameraden, an die 30 Fahnen und Wimpel 
einer entsprechenden Zahl von Ortsvereinen und Abteilungen, 
darunter die ehrwürdige schwarzrotgoldene Fahne der Revolution 
von 1848, zog durch die stillen Straßen Afanchem Gleichgültigen 
demonstrierte sich am Sonntag zum erstenmal die starke Macht 
der deutschen Republik. Republik, das heißt: rss publica (die 
Sache des Volkes). Im Reichsbanner hat sich dieses Volk von 
heute zusammengefunden. Auch in Jüterbog steht eine stattliche 
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Leibesübungen, Sport! Zwei Begriffe, die in wenigen 
Jahren Allgemeingut aller Deutschen geworden sind, zwei Be
griffe, die, non einer Idee getragen, sich in überraschend kurzer 
Zeit das volle Verständnis und volle Sympathie der Angehörigen 
aller Berufskreise erobert haben. Millionen Angehörige gewann 
bereits der Sport, täglich gewinnt er neue, begeisterte Jünger. 
Zu den vorhandenen Millionen kommen neue, immer weitere 
Kreise zieht der Sport, immer größer wird die Gemeinde, die in 
der Ausübung ves Sportes die Grundlage für die Erhaltung eines 
gesunden Körpers und Geistes sieht. Mit Recht!

Krieg und Nachkriegszeit, vor allem die Inflation haben den 
Wohlstand des deutschen Volkes vernichtet. Von morgens bis 
abends, ununterbrochen. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr 
für Jahr, ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein jeder ge
zwungen, härter als je in nervenzermürbender, gesundheitunter
grabender Art durch seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Wir wissen, welche Anforderungen die heutigen 
Arbeitsmethoden an Geist und Körper stellen. Aber zum mindesten 
hatten wir doch in jungen Jahren ein leichteres Fortkommen. Die 
heutige Hetze an den Maschinen, am fließenden Bande, von Auf
sichtspersonen mit der Stoppuhr ständig kontrolliert, war fast 
völlig unbekannt. Körper und Geist hatten Gelegenheit zum Aus
reisen, sich zu stählen und zu stärken zum Kampf ums tägliche 
Brot. Anders heute!

Von der Schulbank fort geht es in die Fron: das Geld 
verdienen um jeden Preis. Persönliche Wünsche hin
sichtlich der Berufswahl, Ausleben der eignen Individualität und 
ähnliches müssen in heutiger Zeit zurücktreten. Die Ueberlegung: 
wie komme ich am schnellsten zu einer erträglichen Lebensstellung, 
unterbindet jede unabhängige Entschließung und ist geeignet, jede 
Freude am Dasein und an der Arbeit, die doch des Lebens kost
barster Inhalt sein soll, zu unterbinden. Dazu kommt die an
haltend schlechte Wirtschaftslage Deutschlands; das Heer der 
Arbeitslosen wird nicht wesentlich kleiner; die Wirtschaft saugt die 
arbeitsfähigen, die arbeitswilligen Kräfte nicht auf, die Rationali
sierung scheint sich zum Fluch der arbeitenden Menschheit auszu
wirken. Wer als unverschuldet Arbeitsloser von Tür zu Tür 
pilgert und immer wieder vergebens um Arbeit bettelt, der weiß, 
in wie kurzer Zeit jeder Wille getötet und damit der Wieder
eintritt in das produktive Leben vereitelt wird.

Als Segen wirkte sich unter diesen Umständen die sportliche 
Betätigung aus. Sie schafft die Gegenwirkung, vermindert den 
Einfluß der nervenzermürbenden, die Lebensfreude auffressenden 
neuzeitlichen Arbeitsmethode, sie stählt die Glieder, richtet Körper 
und Geist auf und gießt neuen Lebensmut in die Adern des 
modernen Arbeitssklaven.

Unendlich groß und vielfältig ist das Gebiet des Sports. 
Der Sport gibt jedem, der nur nehmen will. Man braucht nur zu
zugreisen, um Passendes zu finden. Springen, Laufen, Rad
fahren, Schwimmen, Boxen, Fußballspielen, Tennis, Golf, und wie 
all die Sportarten heißen. Jede wird von den Sportvereinen aufs 
sorgsamste gepflegt, jede noch so geartete Individualität findet 
hier Zusagendes. Sportvereine aller Richtungen tun das Ihre, 
um Anhänger zu gewinnen, diese zufriedenzustellen und die Mit
glieder felbst zu Höchstleistungen zu erziehen.

Die seit Jahren gepflegten Sportarten Fußball, Tennis, 
"'Springen, Laufen usw. mögen, da ja hier die systematische, ziel
bewußte Betätigung schon längst die besten Resultate gezeitigt hat, 
außerhalb der Erörterungen bleiben. Interesse dagegen verdienen 
die vom Reichskartell Republik gepflogenen Bestrebun
gen, den Kleinkaliberschießsport auszubreiten, Mit
glieder zu gewinnen, wie denn überhaupt beabsichtigt ist, den 
Schießsport als Volkssport populär zu machen. Der 
Grundgedanke, den Republikanern Gelegenheit zu geben, dem 
Schießsport im Kreise Gleichgesinnter zu huldigen, ist durchaus 
gesund, ausbaufähig und geeignet, der guten Sache begeisterte 
Anhänger zu gewinnen. Der Aufbau der Organisation ist zweck
dienlich, Mängel und Lücken werden sich in kürzester Zeit und bei 
gutem Willen aller Beteiligten schnell beseitigen lassen. In ge
meinsamer Arbeit zwischen Vorstand und Mitgliedern werden sich 
die heute noch auftretenden Schwierigkeiten beseitigen lassen. Die 
Zeit dürfte bei Erfüllung dieser Voraussetzungen nicht fern sein, 
wo auch das Reichskartell Republik als festes, unerschütterliches 
Ganzes, als erfolgreiche Organisation sich dem Reigen der repu
blikanischen Verbände einfügt.

Aufbau, Ausbau der gegründeten Organisation ist die Losung 
für alle verantwortungsbewußten Mitglieder. Werben, Mitglieder 
gewinnen, diese zu tätiger Mitarbeit anzuhalten, sie in ihrer 
Üeberzeugungstreue zu stärken, ihr Verantwortungsbewußtsein 
zu stählen, sie überhaupt zu begeisterten Anhängern des Schieß
sports zu erziehen, ist die vornehmste Pflicht eines jeden Ange
hörigen des Neichskartells Republik.

Die innere Geschlossenheit der Organisation ist vorhanden, da 
'nur Lberzeugungstreue Republikaner Aufnahme finden. Der Weg 
zum Ziel ist deshalb gerade. Debatten politischen Einschlags schei
den aus, die ganze Kraft konzentriert sich aus die Erreichung des 
eigentlichen Sportziels. Das Ziel ist gegeben, der Weg klar vor
gezeichnet, es bedarf nur der angestrengtesten Tätigkeit des ein
zelnen, um das Ganze vorwärts zu treiben.

Ist es weit zum Ziele? Nein, wenn allerorts planmäßig und 
zielbewußt an der Verfolgung der Idee, an der Lösung der ge
stellten Aufgaben gearbeitet wird. Der einheitliche Wille über
windet Schwierigkeiten, beseitigt anscheinend unüberwindliche 
Hindernisse. Tatkräftig vorwärtsdrängend, Passivität aller Art 
und allerorts rücksichtslos bekämpfend, geht es im Sturmschritt 
der Erfüllung unsrer Wünsche entgegen. Der Schießsport ist mehr 
als jede andre Sportart geeignet, den Sportler zur Selbst
zucht zu erziehen. Temperament, Leidenschaft und hemmungs
loses Vorgehen finden beim Schießen seine natürlichen Grenzen. 
Nur kalte, nüchterne, ruhige, durch nichts abgelenkte Ueberlegung 
führt hier zum sportlichen Ziele. Jede Uebertreibung, jede un
gemessene Handlung bringt Rückschritt an Stelle des Fortschritts. 
Mag auch in der Erstzeit so manche Kugel daneben gehen, unver
drossen wird geübt und geschafft. Theoretische Unterweisungen 
wechseln mit praktischen Zielübungen und Uebungsschießen ab. 
Bewundernswert ist die Ausdauer der Kameraden und die Ent
schlossenheit, es möglichst schnell zum zielsichern Schützen zu 
bringen. Und dabei sind der gestellten Anforderungen nicht wenige. 
Zeit und Geld mutz jeder Beteiligte opfern. Was das unter den 
heutigen Verhältnissen heißt, braucht nicht besonders erläutert 
werden. Beides kann von den Kameraden nur unter Zurück
stellung andrer Erfordernisse aufgebracht werden, aber nichts
destoweniger wird ausgehalten und Opfer über Opfer gebracht.

Zu wünschen ist, daß diese Opferwilligkeit ihre Früchte in er
wartetem Umfange trägt. Mögen die Kameraden in der Aus
übung des Sportes Genüge finden. Möge sich Geist und Körper 
stählen, denn ein an Leib und Seele gesunder Volkskörper ist 
das kostbare Gut des heutigen Staates. —

Aus dem Gau
Kreuzberg. Der K. K. S. veranstaltete am 12. September in 

Ewalds großem Saale, Skalitzer Straße 126, eine Versammlung 
als Werbeabend. Das Referat hatte der Vorsitzende, Kamerad 
Perls übernommen. In der Aussprache ergriff auch Kamerad 
Nowack, der Vorsitzende des Gaues Berlin-Brandenburg des 
Reichskartells Republik, das Wort. — Der K.K. S. Kreuzberg 
hält Schietzdienst an allen Sonntagen von S bis 12 Uhr ab, an 
denen nicht Pflichtveranstaltungen des Ortsvereins stattfinden. 
Eigne Sportbüchsen und alles sonst erforderliche Material stehen 
zur Verfügung. —

Charlottenburg. Sport tut not! Unter dieser Devise sah 
sich unser Ortsverein Charlottenburg veranlaßt, den Kleinkaliber- 
Schützenverein zu gründen.

Am 2. Oktober 1926 war es, als wir vom Ortsvorstand die 
Aufforderung erhielten, uns zwecks Gründung eines Kleinkaliber- 
Schützenvereins zusammenzufinden. In besagter Sitzung wurde 
nun der neue Verein unter dem Namen K. K. S Fortschritt 
Charlottenburg aus der Taufe gehoben, und von nun an ging 
es mit frischer Tatkraft ans Werk. Bald berief der erste Vor
sitzende eine Sitzung ein und man legte Ortsstatut sowie auf 
Grund der behördlichen Ausführungsbestimmungen die Schieß
einteilungen für die Kameraden und Aufsichten fest.

Einige Wochen später, es war im Anfang November, einem 
kalten und regnerischen Novembertag, fand sich der gesamte OrtS- 
verein sowie K. K. S.-Vorstand zum ersten Schießen in der Hand- 
feuerwaffen-Versuchsanstalt Halensee statt. Groß war unser 
Erstaunen über die Fülle der dort schießenden gegnerischen Or
ganisationen. Naturgemäß waren Anpöblungen, die unserseits 
mit Nichtachtung gestraft wurden, an diesem ersten Tage üblich. 
Langsam kam der Betrieb unsers, aus dem Nichts geschaffenen 
Vereins in Schutz. Das Interesse aller Kameraden war ein riesig 
großes, galt es doch ein Gegengewicht gegen die Rechtsorgan'-- 
sationen auszuüben.

Unsre Kameraden üben den Sport mit großem Eifer auö, 
und die Resultate, sowohl an der Ring- wie auch Mannschmbe, 
verbessern sich von Uebnngstag zu Uebungstag. Die Fortschritte 
unsrer jungen Kameraden sind jedesmal ein Ansporn für die 
ältern, die ebenfalls unermüdlich bei der Sache sind. Wir sind 
stolz auf unsre Erfolge, die wir uns, wie bereits oben erwähnt, 
aus einem Nichts geschaffen haben, und wollen hoffen, daß die 
Kameraden, die unserm Sport noch abseits stehen, recht bald in 
unsern Reihen zu finden sein werden als eifrige Mitarbeiter und 
Förderer unsers Sports. —

Zahl zum Reichsbanner zur deutschen Republik; aber zu viele 
stehen noch abseits, hoffen auf die Erfüllung der Versprechen 
monarchistischer Schönredner, obwohl sie nachgerade wohl genug 
betrogen sein sollten. Fehlt im Augenblick auch noch die Aktivität 
zu dieser Sache des Volkes, einzutreten für unser Vaterland von 
heute, für die deutsche Republik, so offenbarte das Bild auf dem 
Marktplatz beim Einmarsch des Festzuges dem stillen Beobachter 
doch die Tatsache: die Jüterboger Einwohner kommen zur Besin
nung, zur Einsicht.

Diese Orientierung zu ermöglichen stand im Mitelpunkt des 
republikanischen Tages

der Festakt auf dem Marktplatz.
Kamerad Iänecke (Luckenwalde), Kreisleiter des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, begrüßte die Vertreter der Behörden, Herrn 
Oberbürgermeister Dr. Vorwerk (Jüterbog), Herrn Landrat 
Dr. Usinger (Jüterbog) usw. Er dankte dem Magistrat für 
das freundliche Willkommen, das den Reichsbannerkameraden in 
dem Grün und in den herausgehängten schwarzrotgoldenen Fahnen 
entboten war. (Bubenhände hatten in der Nacht versucht, diese 
Zeichen von Gastfreundschaft herunterzureißen. Ist das „deutsche 
Art"?)

„Republikanertag in Jüterbog — der Monarchistenstadt" 
leitete Polizeiobsrst a. D. Kamerad Lange (Berlin) seine An
sprache ein. „Die Republik den Republikanern" war das treffend 
gewählte Motto, das in Riesenlettern auf einem Transparent sich 
jedem denkenden Bürger auf dem Marktplatz offenbarte. Ein 
Wissender, Admiral v. Tirpitz, hat gleich zu Beginn des Krieges 
das wahre Wort gesprochen: wir sind in diesen Krieg hineinge
schlittert. Gleich im Anfang war an der Marne die EntscheidungS- 
fchlacht gefallen und sie hatte mit Deutschlands Niederlage ge
endet. Aber nicht das deutsche Volk hatte versagt, die Unfähigkeit 
der kaiserlichen Generale hat diese Niederlage herbeigeführt. 
Das wird mit jedem Tage klarer. Es ist die größte Schamlosig
keit, daß man dem eignen Volke in der neuerdings wieder aufge
wärmten Dolchstotzlüge die Schuld am verlornen Kriege aufbürden 
will. — „Die Republik den Republikanern," dieses Wort zu er
füllen ist die Aufgabe des kommenden Winters. Heiße Kämpfe 
werden entbrennen um die Neuwahl des Reichstags. „Der Feind 
steht rechts!" hat Kamerad Severing kürzlich erst wieder die 
Situation treffend beleuchtet. Ihm und Otto Braun haben 
wir es zu danken, daß das Bollwerk Preußen allen Stürmen 
gegen die deutsche Republik standgehalten. Ein solches'Bollwerk 
muß der zukünftige Reichstag werden, daher werden alle An
schläge auf die deutsche Republik zuschanden werden. Schwarzrot
gold muß in die deutsche Justiz, in die deutsche Reichswehr, 'n 
alle Amtsstuben hineingetragen werden.

Die deutsche Rsichsverfassung enthalte eine Sammlung und 
Fülle sozialer Gedanken. Sie durchzuführen mutz das Volk den 
republikanischen Block im kommenden Reichstag schaffen. Geschieht 
das nicht, dann werden die Gedanken des deutschnationalen Uni
versitätsprofessors Passarge in Hamburg zur Richtlinie der 
Sozialpolitik. Sein Programm, das er in einer Schrift entwickelt 
hat, ist so sonderbar, daß es nur bei den Deutschnationalen An
klang finden, von uns Republikanern aber nicht vergessen werden 
darf.

Er verlangt unter anderm, daß in Deutschland alle Indu
striezweige aufgegeben werden, deren Rohstoffe von auswärts ein
geführt würden. Zweitens müßte die Einfuhr von Lebensmitteln 
untersagt werden, damit der Ueberschuß der Bevölkerung durch 
Hungersnot beseitigt würde. Weiter fordert er ein Ver
bot aller Maßnahmen gegen Seuchen, Verbot aller Impfungen 
und freies Walten aller die Großstädte „reinigenden" Epidemien. 
Natürlich tritt er auch für die Abschaffung der sozialen Fürsorge 
und aller sonstigen den „Kampf ums Dasein schwächenden Gefetze" 
ein. Endlich müßte der Schulzwang und die allgemeine Schul
bildung abgeschafft werden. — So siehst du aus, sagt der Berliner 
Volksmund.

Unser Kampf geht insonderheit um die Anerkennung der 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. Zu den Toten des Weltkrieges 
gehören auch die Farben Schwarz-Weiß-Rot. Sie zu schmähen ist uns 
Reichsbannerkameraden, den Republikanern, niemals eingefallen. 
Aerger konnten sie nicht schändet werden, als sie zu Sympathie
kundgebungen für fanatisierte Mordbuben herabgewürdigt wurden. 
Heute sind sie die Parteifahne der deutschnationalen Partei und 
ihrer Anhängsel. Ein dreifaches „Frei Heil!" der sozialen Repu
blik fand tausendfältige jubelnde Zustimmung.

Noch einmal formierten sich die Hundertschaften des Reichs
banners zum Zuge, und im Anschluß vereinigten sich die Repu
blikaner in verschiedenen Lokalen zu fröhlicher Geselligkeit. Ohne 
Frage hat der Aufmarsch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
such in Jüterbog manchem Einwohner die Augen geöffnet. Hier 
-ffenbarte sich ihm die Stärke der deutschen Republik. Habt Ver
stauen zur eignen Kraft, verstärkt die Reihen der Republikaner: 
Hinein in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!

Meseritz. Die Mitgliederversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, die am Sonnabend den 10. d. M. im Vereins
lokal Wiese stattfand, war nur mäßig besucht. Der Kreisfühcer, 
Kamerad Sieroka-Matzke, eröffnete die Sitzung mit einem 
Rückblick auf die in letzter Zeit stattgefundenen Festlichkeiten und 
hob besonders die Fahnenweihe in Stalun hervor, die ein repu
blikanisches Volksfest im besten Sinne war. Das Sommerfest 
des Ortsvereins Kalzig soll möglichst zahlreich besucht werden. 
Abfahrt 11.45 Uhr am Bahnübergang Schweriner Straße am 
18. d. M. Eingehend wurde die Tagesordnung zur Kreiskonferenz 
am 30. Oktober in Meseritz durchgesprochen. Kamera- Schön- 
rock brachte mehrere Anträge für diese Konferenz ein, so einen 
über Einschränkung der Gautreffen und.Veranstaltung derselben 
an möglichst kleinen Orten, ferner einen Antrag auf Aendrung 
der Bezirksgrenzen, dann einen zur Finanzierung der Kreisver
waltung und schließlich bezügl. der Organisation der Jugendlichen. 
Sämtliche Anträge sollen in der nächsten Mitgliederversammlung 
noch eingehend durchbsraten und formuliert werden. Mit einem 
freifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik wurde die Ver
sammlung vom Vorsitzenden geschlossen. —

Reinickendorf West. Am Freitag den 9. September tagte die 
ordentliche Monatsversammlung der Kameradschaft Rei
nickendorf West im Vereinslokal, Scharnweberstratze 50. Pünktlich 
um 20 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Staake, die 
Sitzung und erledigte den geschäftlichen Teil. Nach der Protokoll
verlesung, der Bekanntgabe der Mitgliederbewegung und Mittei
lung der nächsten Veranstaltungen ging Kamerad Staake nochmals 
auf die straffe Durchorganisierung der Kameradschaft und den 
Aufbau der Schutzkameradschaft ein und rief alle Mitglieder zu 
höchster Pflichterfüllung auf. Dann erhielt Kamerad Wieloch 
das Wort zu seinem Vortrage „Reichsbanner und Gewerkschaften". 
In vom ersten bis zum letzten Worts durchaus fesselnder Form 
gab Kamerad Wieloch in geschichtlichem Ueberblick über das Wesen 
und Wirken der Gewerkschaften Antwort auf die Grundfrage 
seines Vortrags: „Haben die Gewerkschaften Ursache, die neue 
Staatsform zu bejahen oder ihr den Kampf anzusagen?" Kamerad 
Wieloch führte seine Ausführungen bis in die Anfänge einer Art 
Gewerkschaftsbewegung im Altertum zurück (5000 Jahre v. Chr., 
Zusammenschluß der Sklaven gegen die Freien). Klarer treten 
die Umrisse in den Arbeiterorganisationen des Mittelalters, wenn 
auch auf hauptsächlich religiöser Grundlage, hervor, im 13. Jahr
hundert Bäckerstreik in Wien und Paris. Mit der Weiterentwick
lung der kapitalistischen Weltwirtschaftsform wuchs auch die Ge
werkschaftsbewegung. An einem Vergleich dieser Bewegung nn 
letzten Jahrhundert in Deutschland unter dem alten kaiserlichen 
Regime bis zum Zusammenbruch der alten Staatsform mit der 
Gewerkschaftsfreiheit, die die Verfassung von Weimar garantiert, 
führte der Referent seinen Vortrag zu dem Schlüsse, daß die Ge
werkschaften durchaus Veranlassung haben, den neuen Staat zu 
bejahen. Sowohl Reichsbanner als Gewerkschaften müssen, jeder 
auf seinem Gebiet, unermüdlich zur Erziehung des deutschen

Volkes zum zielbewußten Staatsbürger beitragen. Reicher Beifall 
lohnte Kamerad Wieloch für seinen interessanten und mahnenden 
Vortrag. Kamerad Staake dankte dem Referenten für seine ein
drucksvollen Ausführungen unter Hinweis auf die Wichtigkeit der 
drei Faktoren des wirtschaftlichen und politischen Lebens im deut
schen Volksstaat: Parteien, Gewerkschaften, Reichsbanner, und 
forderte die Kameraden auf, überall mitzuarbeiten am Auf- und 
Ausbau unsrer Republik. Nach Erledigung weiterer geschäftlicher 
und organisatorischer Fragen schloß Kamerad Staake um 22.30 
Uhr die Sitzung. —

Witenberge. Vier Sonntage sah Wittenberge Massen auf
marschieren. Von Sonntag zu Sonntag wurde der Massenauf
marsch wuchtiger, die Beteiligung der Bevölkerung reger, der 
überwiegende Teil der Einwohnerschaft nahm Anteil an der 
Kundgebung des Reichsbanners für die Republik. Wittenberge 
ist für Schwarzrotgold. Am Fackelzug beteiligte sich eine tausend
köpfige Schar, wo auch die Fackeln lohten und der Massenschritt 
erdröhnte, ob im Stadtinnern, im Hafenviertel oder draußen 
in der Kolonie, überall flammte Feuerwerk auf und dichte 
Menschenmassen bildeten Spalier. Es schien, als sei ganz Witten
berge auf den Beinen, ^den Vorabend der großen republi
kanischen Kundgebung gestalten zu helfen. Der einsetzende 
Regen konnte niemand von der Teilnahme am Fackel
zug abhalten, und als die Reichsbannerkameraden mit ihren An
gehörigen in den Stadtsaal zum gemütlichen Beisammensein ein
gerückt waren, blieben noch viele im strömenden Regen vor dem 
Lokal, als ob sie das eingetretene Ende der Abendkundgebung 
bedauerten. Was wiegen gegen die Massenbegcisterung die blöden 
Versuche der Störung der Weihe des Festganzen durch die Be
schädigung einer Ehrenpforte in der Parkstraße und einer Fahne 
in der Felldstraße, die einige Lausejungen zur Bezeigung „vater
ländischer" Gesinnung unternahmen? Der schwarzrotgoldene 
Fahnenschmuck wird in unsrer Stadt ungehindert solcher Ver
nichtungsversuche aufgehetzter Jünglinge von Veranstaltung zu 
Veranstaltung lebhafter und bckennungSfreudiger. Zaghaft zeigen 
bereits einzelne Geschäftsleute die Reichsflagge; aus den Fenstern 
der werktätigen Bevölkerung aber grüßten, wenn auch lange noch 
nicht in genügender Zahl, so doch anerkennenswert viele Flaggen 
in den von der Reichsvcrfassnug bestimmten Farben. Vom Bahn
übergang bis zum Hafen grüßten Ehrenpforten mit schwarzrot
goldenen Fahnen und republikanischen Kennsprüchen. Fast zwei
tausend Reichsbannerkameraden mit 48 Fahnen zogen >durch die 
Straßen der Stadt. Das ist eine ansehnliche Schar, wenn man 
berücksichtigt, daß es sich nicht um ein eigentliches Viergautreffen 
handelt, wie von vielen angenommen, sondern nur um ein ört
liches'Treffen, zu dem Einladungen auch an die Ortsgruppen 
der Nachbargaue ergangen waren. Der Rgichsbannermann kennt 
keine Hindernisse, wenn er zur Kundgebung aufgerufen wird. 
Das beweist er immer und immer wieder.

Am Vormittag sah es manchmal aus, als wollte das über
flüssige Nah vom Himmel nicht beim Festakt fehlen, aber es kam 
anders. Es gab schönstes Septemberwetter. Mit Musik wurden 
die Gäste am Vormittag vom Bahnhof geholt. Die Kameraden 
aus der Altmark kamen mit dem Dampfer Freiherr vom Stein. 
Ihre Ankunft rief besondere Begeisterung hervor. Großartig 
war der Eindruck des sich nähernden Schiffes, auf dessen Deck cs 
unter wehenden Fahnen wimmelte. Mittags 1 Uhr trat das 
Reichsbanner aus dem Bismarckplatz an und marschierte zum 
Rathaus. Hier ging die Weihe des neuen Banners vor sich. 
Das Wort zur Begrüßung nahm der Ortsgruppenführer, Kamerad 
Grimm. Alsdann sprach Ministerialdirektor Dr. Spiecker 
(Zentrum): Wir, die wir uns im Reichsbanner die Hände reichen, 
wir fragen nicht nach der Parteizugehörigkeit des Kameraden, 
nicht nach seinem Glauben. Diejenigen, die da glaubten, das 
Zentrum dem Reichsbanner entfremden zu können, haben sich ge
irrt. Nun erst recht ein Bündnis der drei Verfassungsparteien. 
Die Republik ist unser Staat; durch unser Herzblut hat er Leben 
gewonnen. Bei den kommenden Wahlen muh den volksfeindlichen 
.Kreisen, die die Hände nach'unsrer Republik ausstrecken, eine 
schmähliche Riederläge bereitet werden. Das Reichsbanner hat 
die Aufgabe, uns für diesen Kampf stark zu machen. Die Re
publik braucht republikanifche Beamte. Die Beamtenschaft bildet 
ogs Rückgrat des Staates, wir aber wollen nicht an Rückenmari
schwund sterben. Wer als Beamter der Republik nicht treu sein 
mag, der soll auch nicht von ihr leben wollen. Ein Beamter, der 
dem ReicNbanner angehört, auf den kann sich die Republik ver
lassen. Heute gehört zwar ein gewisser Mut dazu, als Beamter 
im Reichsbanner zu sein, aber wenn wir alle unsre Pflicht tun, 
dann wird die Zeit bald kommen, in der die Republik auch wieder 
eine republikanische Regierung hat. Unser Grundsatz wird sem 
Treue um Treue. Ein harter Kampf wartet unser. Es gilt, die 
Reihen zu schlichen, unter Beiseitestellen alles Trennenden, unter 
Betonung des gemeinsamen Zieles. Auf in den Kampf bis zum 
Siege der Republikaner in der Republik. — Diese mannhaften 
Worte eines Mannes aus dem Zentrum riefen Helle Begeisterung 
hervor. Der Beifall bewies dem Redner, daß er zum Ausdruck 
gebracht hatte, worauf es gerade jetzt ganz besonders ankommt.

Senatspräsident Dr. Großmann (D. D. P.) fand nicht 
minder mutige und passende Worte. Er erinnerte daran, -ah 
vor eineinhalb Jahrzehnt Bismarck, der Fürstenfreund, mit den
jenigen Parteien in hartem Kampfe lag, die die Grundlagen des 
neuen VolkSstaatcs geschaffen haben: Sozialdemokratie, Zentrum 
und Freisinn, die heutigen Demokraten. Die drei Parteien 
standen im Grunde genommen nicht gegen ihn, sie wollten jedoch 
Volksrechte, dafür wurden sie als Volks- und staatsfeindliche ver
schrien. Als aber der neue Krieg, in dem Deutschlands ärmster 
Sohn auch sein getreuster war, durch die Schuld der damaligen 



Machthaber verlorenging, da war Wilhelm der zweite nicht, son
dern der erste, der über die Grenze ging. Ebert, der Sozial
demokrat, Erzberger, der ZentrumSmann, und Rathenau, 2er 
Demokrat, an diese Namen knüpft sich die Tatsache der Rettung 
des Vaterlandes und seines Wiederaufstiegs. Dafür wurden 
drese Männer gemordet oder zu Tode gehetzt. Warum mutz im 
Reiche die Reaktion heute wieder das Staatsruder in der Hand 
halten? Warum liegt die Sicherung des deutschen Volksstaates 
bei Preußen? In Preutzen hat man richtiger gewählt als im 
Reiche. Nun gilt es auch, das Reich zu erobern. ES gilt, mit 
Begeisterung einen Kampf vorzubereiten und durchzuführen mit 
Hilfe des Reichsbanners, bis der Staat unser geworden ist. — 
Auch diese Worte wurden von der Masse mit lebhaftem Beifall 
ausgenommen.

Wie immer, hatte sich „Arion" zur Verfügung gestellt. 
Feierlich klang der „Gesang an die Völker" über den weiten Platz. 
Dann ergriff der Gauvorsitzende, Staatsminister a. D. W. S i e - 
ring (S. P. D.), das Wort zur Weiherede: Reichsbannertreffen 
find Kampftage. Das Reichsbanner kämpft für das Ansehen und 
aen Bestand der Republik. Das Reichsbanner mutz eine Kampf
truppe sein; es soll Sorge tragen, dah die Verächter der Volks
rechte. die an unsern Staat heranwollen, in die Schranken ver

wiesen werden. Es ist in den letzten Jahren schon vieles anders 
geworden. Wir freuen uns, datz auch andre Parteien erkennen, 
dah die Republik eine geeignete Staatsform ist; aber unser Ver
trauen werden die Deutschnationalen nie erhalten. Sie sollen 
das Bekenntnis zur Republik auch ihren Wählern gegenüber ab
legen. Die Mehrheit in Preutzen ist keine Mustermehrheit. Die 
nächsten Wahlen müssen feste republikanische Mehrheiten im Reich 
und in Preutzen bringen, danach mutz die Arbeit der Zukunft im 
Reichsbanner eingestellt werden. Unsre Kameraden in den 
Schützengräben kämpften nicht für die Monarchen, sie kämpften 
für den Volksstaat, und darum muh die Verfassung des Volks
staates bis zum letzten Blutstropfen verteidigt werden. Leider 
macht die politische Vernunft nur langsam Fortschritte, da mutz 
das Reichsbanner nachhelfen. Es gilt zu zeigen, was Republi
kaner zustande bringen. Die geweihte Fahne soll als Sturm
zeichen den vorwärtsstürmenden Kameraden voranwehen. Sie 
soll dem Gedanken Ausdruck verleihen, dah unsre Kraft in der 
Einigkeit der Republikaner liegt. Einigkeit, Recht und Freiheit 
ist ihre Inschrift. Es gilt den Kampf um die Verwirklichung dieser 
Ideale zu führen. Wir wollen den sozialen Staat. Auf in den 
heiligen Kampf zum endlichen Siege! — Sierings Worte zün
deten wie immer, wenn er zum Kampfe gegen Reaktion und 

Unrecht aufruft. Ost wurden seine Ausführungen durch leb
haften Beifall unterbrochen.

Im Namen der republikanischen Frauen wurde von Frau 
Pflughaupt eine Fahnenschleife mit folgenden Worten überreicht: 
Millionen Herzen, blutwarme, schwören zu Schwarzrotgold. Viel 
tausend markige Arme haben das Banner entrolltl Wehe voran 
im Sturme der Zeiten denen, die für die Freiheit streiten! 
Führe zum letzten Sieg die freie Republik.

Hierauf sang „Arion", und dann setzte sich der imposante 
Zug in Bewegung zum Ummarsch. Auf dem Hindenburgplatz 
fand er sein Ende. Das Recht zur Fröhlichkeit kam hier zur 
Geltung. Die Arbeitersportler verschönten das Fest durch Spiel 
und Sport. Als um 7 Uhr abgerückt wurde, war vielen der Zeit- 
punkt noch viel zu früh. Aber die Sonne ändert ihre Bahn auch 
um der ersehnten Verlängerung fröhlicher Stunden im Kame
radenkreise willen nicht. Wie immer, auch hier ein hartes Mutz. 
Möchten doch alle Lauen bald begreifen das Mutz des Kampfes 
für die Erhaltung der Republik und ihre Durchdringung mit 
sozialem Geiste. Kundgebungen, wie die vom Sonntag, erwecken 
viel Freude und Begeisterung, datz das Mutz schließlich zum 
frohen Wollen wird. Das zu erreichen bei vielen, die es noch 
nicht empfinden, ist die nächste Aufgabe des Reichsbanners. —
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Spo rt- Restaurant 
Oskar Schulz 

Bahnhofstr. 34 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners. 521.

Berlin 0 112. «ürtctstr. IL 
Fernsprecher: Andre,« 871
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Reßmbttkanov, kaust 
bei Republikanern!

MilldorM SA»

Cllartstteubrrra
WUmersdorscr Straße UN 
Berlin, Oranicnstraße 88

Spanda«, Breite Straße 48 
Sitte «. »Stz. «norm billig 
Mitglieder 8<V<, Extra-Rabatt

^verisigesckäkt
»» iiir moderne 5218

uerren-^rtikel

werden von den Ucinsten bis 
Nt den größten Sortimenten 
achgemätz ausgeführt. A u t 
r Pyrotechniker, 

staatlich konz. Fcuerwcrkcrei 
« v r I r n w 54 
Ltnicnstraße 81. >5326

venscir L verun 5« es,
Lindenstratze 10. Tombola-Artikel in 

-WM« großer Auswah l, Lieferg. auch in Komm. 
IWW Lieferant deS Reichsbanners 5380

kerlinerkakinenkabrik fkckerLLo
Berlin 8 14, Neue Jakobstratze 1/S, Telephon: Moritzplatz «43S
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Zeder ArbetterAngeitellte ».Beamte 
mußMttslie- -er srößtenBerbraucher Organisation 

Deutschlands werden.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllI!IIIII!!II!II!IllllIIIllIIIIIlII!I!!lIIII!IIIIIII!IIIIl!II!I!IIIIIiIi

Friedrich Götz, NootsbauMlster
5218 Uöpeni-k. Anitssiraße 8 — Tel Cöpenilk 885

Rennun-Lourenboote

Die Konsum Genossenschaft
Berlin und Anwesend

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.
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Der katsche 4-rinz
Leben und Abenteuer von

Karvv Domela
Von ihm selbst erzählt

307 Seiten / Volksausgabe: in Halbleinen 3 60 Mk. 
V« beziehen durch:

WUMM „lvM" M VMM MMMM
s. m. d. ».

Berlin 8« 1«, Michaclktrchplatz 4. 8848

Republikaner, kauft nicht bet euren Gegnern!

Restauration 8328

Nachfolger Georg König 
Neukölln, Weferstratze 58 
Verkehr d. Reichsbanners 
Halte mein Veretnszimmer, 
Kegelbahn und Neuhausen-
Billard bestens empfohlen

Haup tverkehrslokal

AM MM
Charlottenbnrg

Spreestr. (Ecke Wallitr.)

Lerlinerstr. 51-55 ssW
In allen Abteilungen

Kervorrg§en6e ^.usxvabl
sebr billigen Preisen

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

W" Pianofabrik Kripschittski
Berlin 8 S8, Kopenhagener Straße 5 llltegr. >»I l>

Schnhhans, ki«,.nr«l «»«vk, 8«I.iok8tr»«o »
....... l sitr Damen-, Herren- «. Kinderkleidung 
anusakturwaren — Wäsche Ausstattungen 

«leqles Fabrikat« 6218
T'aaii'che Loiterie-Einnähme

. . lksir- nn6 Vnsser- 
. Lnlagsn 0. IN. d.li.

vorru. L. I-ötrr L Co. 
kstOIS 5825 

__  I.snclsbsiuor Str. S2 
rslspk.7UsxSIZO21 

8L- U. MI^88LKUN(Z

örotzdestillst. u.Nkörfavllk 
W.Pommerening^Co. 

B-Tempelhos 6385 
Berliner Str. l00, Sudrtng 846 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restanration bW4 

«Milli NM 
Martendors, Chaussceftr. 27 

Telephon Südrtng 187 
Verketzr des Reichsbanners
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kleeanle tterren-kekleillunß nach lVlaü. °2iv

Orolles Lazer tertiger Herren-Oarlleroben, beste ^us1übrun§.
tVincljscken, IVlütren, I.eller§ürte1

sowie alle ^usrüstunASgeZenslänäe ksllnen in allen Oröüen u. tzualiläten 
kür clas peicksdanner.

bocket!-llnolenm
Reparaturen, Bohnern usw.

v -kok. Lödlein L Lo.

Restaurant ^329

M GkWM 
Neukölln, Sanderstratze IS 

Verkehrölotal 
des Reichsbann., derS.P.D 

und der Gewerkschaften

Restaurant

IlllX lllnver
Renterftr., E-kePftiigerstr.

VcrkchrSIokai des
Reichsbanners 5330

............ ................................................... -ns

M. Lichtenstein Rachs.
6213 o. Cakin, Schloßstraße 26

'-r i^-11 Manufaktur — Pust — Wäsche
Herren-, Damen- „.Kinder-Konfetti

rvutnrrenztos vlllig, nicht lropscnd, 
rauch-und geruchlos, selbst im Sturm 

" Regen MU weithin leuchtender klarerFlammc brennend 
A W cm lang etwa "/« stündiger Brenndauer 8 0.28 Rink

W , , . 1-1 h. , . -0.28 .
H . k'l.—„ s 0.36 '
W .. „ „ l-I>—2 „ „ s 0.43

Stäbe hierzu per Stück 0.03 Rmk.
Bet größeren Mengen Sonderpreise 5848

Vv" Kerzen- und Wachswarenfabrik
» « I o e « « I, » « » I, «itslhiner S »ratze 17.

pSTVIR 
1b » r k v i»
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Revubükaner! Äst den „Vorwärts"!
strotz- r - z-rnspe. Ami BSniwff rsr-r»r

S. Hoffmann
Spezialhaus eleganter Herren- «nd 
Knabe« - Bekleidung fertig und »ach 
Matz — Bernssbeklelbnng jeder «rt — 
EitNegnunAS^Abzüge. Ärötzte AnS- 

Eharlottenbnrg, Milmersdorfer Straße 12 
Mitglieder erhalten so/g Rabatt

Aahrrad-Sporthaus 
Chartoltenbnrg 
Btsmarckftratze 82 

____  k». SL I « i I, 
Erstklassige Fahrräder, wie Diamant, GSricke, 

S. U., Mittler, Brennabor zu billigsten 
Preiien ögz?

EporMennrü-er" von 78 Mk. an 
Größte Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
^ichsb.-Kamerad. erhalten 5°to Rabatt auch bei Tetlzahlung
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sllei-

«zu vkiwLimk «cosicukNkik pgorpkioc

Bezug 
durch Ortsveret«, 

, Gau 5828
' 7A7 oder Post

Verlag I lv. ll. klleft «acilk.
Berlin 8«l «8, Lindenstratze 3.

ebnrlattonvnrg S ».«lbnlrstr. SV 
Hirvn / <u«l«lHp»ren / kvstvelr« 

«oparatnr - IVerllotntt szzg
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ttsKkenee»
VSL4^nsnkßunl s.ck.v
SWS

Windjact., Breechesholen

knsnckonkung
Lüslnin

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

Das führende Haus für 
Herren-Bekleidung !>?8?

Damenkonfektion 
Aussteuerartikel 

Kleiderstoffe

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

5278 Kameraden, 
kauft nicht 

beteuern Gegnern!

^lberUlnele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei Wr 

ff. Wurstwaren

IMMMIWMMMMMMMMMM

M-.8

Louis Salomon Nllchs.
Inh. Julius Weiß

PlchelsborfcrStr.WGigr.UD4
Einkaufshaus 822« 

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

Treffpunti aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. zgm

Hugo Sans
Kohlen- und S2«4
Brennmaterialien

Wredow st ratze

Emv Mllßner
Jägerstratze SV

Feine Maßschneiderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannermitaliedcr 
erhalten 10°-. Rabatt

«. liM! Mse
Das Haas der 

grotzen Auswahl «. 
der billigen Preise

MMÄ«
Lrllinr älaroas 822

Ptcheksdorser Straße l3 
Kameraden erhalten 5<>jo 
u. Zahlungserleichterung

Liutttts Attmann iunrov
Marti 4 nur Markts

ÜMS- lNIÜ «ogWWsilllili!!, ßeMilisülMg M»

Uhren- und
Goldwaren 

52M Rcgterungstraßc ö 
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„Bellevue"
-irtnge mein Lota den 
»leichsbanncrkameraden 

und Parteigenosse» 
i- empfehlende Erinnerung

Emil Henze 522»Eugen Enders
Satz ft ratze l
Reichbanner-, Turner- SSlM 
und Klubmützen, Hüte 

und Schüleruiützcn
Lieferant des Reichsbanners

Nch. MiSMlil L
S28l Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan 
ferttgung von Anzügen / Paletots usw

Gärtners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten. 
Eigene Fabrikation

Beckerstraße 8 52S6

SkltzSN«
ff. Fletsch- und Wurstwarcn 
Rind- u. Schweincschlachterei
Neustadt-Markt 24

PNsr E

Nsrtin «snnis
krsiitt, »r»sr» ««IWI

Man ktvbach
Groß - Deftiltatio» 

Berliner Stratze 4»
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

/llbett kliss. Msrkt
Ärbeitshosen, Arbeitshemdcn eigener Anfertigung 528«

Hotel Gesellschaftshaus
Inh.. H. Modisch — Katserstratze 78 5885

Veretnslotal des Reichsbanners - Schicßstand, Kegelbahn

kLisGwMWI"
Inhaber Will,. DrewS

Junkerstr l0 5221 
Fahrräder. Nähmaschinen,Er- 
iatz- u. Zubehörteile, Repara- 
klirwerkst. Autog.Schweißerei

MOWN
werdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum-
Anstalten 5283

Philharmonie, Schittzenftr. epi
4 Minuten vom Bahnhoi gegenüber dem Sradlpart

-komeirtharrS und Gavtenlokat
2 Doppel -Verbands -Kegelbahnen KL22

Jeden Sonntag non 4Uhr ab Freilvnzcri

« Q 8
I Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz 
(Erleichterte Zahlungsbedingungen)Restaurant Bellevue

an« Wasserkur«» - Inhaber- Otto Loewe 
Berkehrslotai des Reichsbanners — Schöner Garten 

Große Säle SA«

Ikrtiiliiikk«
iM-.Iiei- W kitendMiü»!»so- rniii WeMckleriü 

Konsumverein fürFrankfurt a.S.u.stmg.
Umsatz l-/, Millionen, 7000 Mitglieder, ll> Filialen. 

Dampfbäckerei. Zentrallager, Svartasse, 
Sterbckassc ohne Bcitragslctstung 8284

W79

' Volksfreun-
sollte jeder Republikaner tese« 2 2

Kauft
iM 8223

W'LS

Otlstrln-diLnatnck« 8281
Nnrr-, lV«lS-, lVnNeenren

Nlsauwlnienll« I« <»n» Innrlrl)

KubvnIllissvnttr I-snckskvng8«rk«vnin
8278

8814

5815

Btlkiwa»,
^instvn«s!cks

vrVLls 81lpaüv 4

BunbeSzeitung!

Das grotze

Bluvlttl-Vllllcu
Bes. W. Lube 82«8 

Großer Konzertgarten 
saal u. Vereinszimmer

Frankfurter Straße 28 
Das Hans brr guten 

Qualitäten

Möbel
».Konfektion

Prinzip: Solide Waren

Kruschels 
Restaurant 

Berlehrslolal des Reichs
banners 8LK7

vertäust 
Kaselbach-Viere

Nsllvdsrgvr Pilsner 
ftisrstudvn 

Inhaber Wüh Schwiegt 
Neustadt 48 

Berlehrslolal des 
Reichsbanners 8808

Restaurant

A.Brensel
Triststratze S7 5307
Verkehrslokal 
des Reichsbanner:

vlsx Ltrismsr
Hksavven, Ifgavetten, Tabak

kaufen Sie am besten bei

Pauk Neumann
Richtstratze43,Ecke Charlottenstratze

Paul Kumke's Festfäle
Crossener Stratze 25 SA»

VerkehrSlokal des Reichsbanners

Miss Krimmer
Nachs.

Größtes Kaufhaus 
am Platze

fferrenüMeiällng
sowie sämtliche 8260

MibekWiniz 
'L neüie

ei
525g

R. Sprtnoer
Richtftratze 43 8261 

Schuhwaren — Hüte 
Mützen — Pelzwaren

KoNSUM- UNli 8285

Lpsigsnossenselmst kllr 
i.üNlisksrg u. Umgsgsnli 

c. 0. m. d.».
22 Filialen. Eigene Bäckerei

SaW>sr.MÄn
Kitstriner Stratze Sl
Berkehrslotal 

des Reichsbanners
W. Schatz 5270

st. Suttfeld
Markt s 5288

Wäsche, Kinderbekleidung 
Woilwaren
Spezicktität:

keichrbannerdekleidung

Restaurant
Bürgerhvs
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten 8268 
Berkehrslokal 

des Reichsbanners

8llii-unü6arteniMi 
rur krkoiung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 5258

Leriehrs- u. Versammlungs
lokal des Reichsbanners.

Kanit eure Schuhe 
nur im

UM« Mrt
Schloßstratzc 2 
Billige Preise 

Reparatur werk st att

1,77". ». Bnchhandlnug

8ÜIMW8M!SMi!lki

ÄM Nliliek
Busse st ratze 4

empfiehlt
ff. Wurstwaren D

MW Restaurant
Parkstraße ö 

Verkehrslokal 8«« 
des Reichsbanners.

Billige Uedernachtung f«r 
durchreisende Kameraden.

en gras rigorrentadrlk an aste» «
SgarislitSt: Itzorlßo, Nsroniia, tzmsll, Somit«» B

t,ueIr«8,Msss8rIls
LonfumGerein »Vorwärts" Luckenwalde
8261 , e. G. m. b. H.

Republikaner

Kaufhaus
Kameraden, werbt für bis MM Preuß

Brenner L Co. Vachs.

sind die Biere der
Gubener 

Genossenschafts
Ist brauerei 

SermliiißW«
KSnigftratze 2»

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsb.- Kamerad. Bergütg.

Aus Teil
zahlung

-slrllllll! öllllll!
Pelzwaren,DDD Hüte, Mützen, 

AZ HerreuartikelWill zu blll Preisen 5272

AM MMI 

Größtes ZchMaus 
5271 am Platze

8vk«i«dus

88 li

Ü1IIIM-M

lül

NMlW »Nil Mzsglüiü
E. G. m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumnercin

Restaurant zum

Gvldnen Stern
Frankfurter Straße W 
empfiehlt dem Reichs- 
banner sein Lokal 5276

Reservier i

5274

Reserviert

5277

Kaufhaus 83l8

W. LvewrnWli 
RaKsl.

Äeltestes und größtes 
Kaufhaus am Platze

Ü1ocketzau8
^ouis tisrris
Lr8te8 Nau8 sm 

?1s1re 
5M?

Vottbus
j PppzoLla», Wirt-!

5233

5288 

ßpremdergei Straöe, kicke Markt,irsüe. 

6. kllillkllllvll sMi WM IM Irommeln
l,Iobero«er 8«rn0o 3l aus Hceresbcständen billiDresdener Stratze 1S8 . . ckubebörteilc 51

K ßistlÜMks GMüi SIM Leipzig
V. vtUsp^UU^k GuteSpeisen ».Getränke

X. «lllüIon^M
Spuvmbsugau Ltnasae S. DD

Am Martl Telephon 268. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Gute Speisen ».Getränke 
zu jeder Tageszeit 

Vcrkehrslo k. d.Reichsbanncrs

aus Hceresbcständen billigst 
Zubehörteile 5251 

Muiitinftrnmente 

käuarä Lraäa

Oebr. Kunert
Bntter, Käs« 

Schmalz, Margarine 
Eier «sw 5241

und Berlomngsartikel,' 
Sprelwaren 5288'

Hüte. Mützen und Herren
modeartikel

Spezialität Selbstbinder m 
großer Auswahl. 5287

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 5247 

Oskar Budich.

W»DNl-sMW,7SL»SL
Mm reo», SoNbus, Reuillidllr Straße 17
Offerte einholen, Sammelausträge Preisermäßigung

' t». UNUllUliiU und WerkosungsartUsl,
Spiellivären 5 '

VdllCMUlSGDS «I«r
RotzstratzelS 523g

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

SKL Vmmmer L Schießer
G.m.b.H. Cottbus 8238 G. m. b. H.

W5ckukv,sren —„
UWsut un«! viDIiS

Trinkt Kircher-Biere
aus der bayrischen Brauerei Cottbus! E

KMW-s.iWMIlLlMlI.ilW.
1« Verkaufsstellen

RovuMlmor, werdet Mitglied und deckt 
euern Bedarf im Konsumverein!^
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MiHllöllren
M «M 7"'

llsutsoll. 8oIlUt>«Sk0N>ISU8

Bett- und Leibwäsche. Möbel
Levy LLippman«

Älühlenstraße 87 
Rcichsbannerkameraden 
günstige Bedingungen L

Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Kepublikaaer

Suchüruckerer, Buchbinderei, Buchhanölong


