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KahnenweibedevSlbteUnnsVeandenbnvs-Altftadt
Der 17. September war ein bedeutungsvoller Tag in der 

Geschichte des Brandenburger Reichsbanners. Eine seiner stärksten 
Abteilungen, die Altstadt, hat eine Fahne geschenkt bekommen. 
Aber gerade, daß das Banner ein Geschenk war, ist besonders be
merkenswert. Die neue schwarzrotgoldene Fahne wurde von den 
Frauen der Kameraden angefertigt und gestiftet.

Fast zu zahlreich hatten sich die Brandenburger Republikaner 
am Sonnabend im Saale von Kahnes Volksgarten zu
sammengefunden, um der feierlichen Uebergabe des Banners an 
die Abteilung beizuwohnen. Eröffnet wurde der Abend mit einem 
vom Kameraden Felix Roßmann abgefatzten und gesprochenen 
Prolog. Darauf führte Kamerad Friedrich Ebert in seiner 
Weiherede u. a. aus:

Es ist in einer Zeit, in der die Deutschnationalen als stärkste 
Regierungspartei kein Hehl daraus machen, daß sie auf die von 
ihnen seinerzeit anerkannten Richtlinien pfeifen, besonders freudig 
zu begrüßen, wenn eine Gemeinschaft von entschlossenen Repu
blikanern, und sei es auch nur die kleinste Reichsbannerabteilung, 
sich eine schwarzrotgoldene Fahne schafft. Wir haben hier vor 
einigen Wochen ein Ereignis erlebt, das uns bewiesen hat, wie sehr 
die Macht der Republik gewachsen ist: die Brandenburger Ver
fassungsfeier. Das Banner, das jetzt noch verhüllt vor uns steht, 
wurde von Frauen geschaffen, die wissen, daß der Kampf um 
die Republik ein Kampf um ihr Recht ist. Sie wissen, 
daß es darum geht, ob sie darüber mitbestimmen dürfen, wie ihre 
Kinder erzogen werden und daß sie die Möglichkeit haben, ihre 
Söhne vor dem Schlachtfeld zu bewahren. Es ist über die Zweck
mäßigkeit dieses Rechts viel gestritten worden, weil sie in jahre
langer Unwissenheit gelebt haben, mit diesem Rechte nichts anzu
fangen wußten. Heute sehen wir, daß gerade die Frauen das 
Banner gespendet haben, die ihre Männer immer hergeben mußten 
zum Kampf um die Republik. Ein Zeichen für das aus dem 
gleichen Rechte wachsende Verständnis für die Staatspflichten. 
Kamerad Ebert geht dann auf die Geschichte der schwarzrotgoldenen 
Fahne ein und sagt: Wir versagen auch der schwarzweißroten 
Fahne unsre Achtung nicht, schon weil sie das Leichentuch von 
2 Millionen deutscher Soldaten geworden ist. Wir verbitten uns 
aber und wir werden mit aller Schärfe dagegen kämpfen, daß man 
unsre Farben besudelt. Der Redner erinnert an die alte schwarz
rotgoldene Kaiserfahne, an die Farben der Burschenschafter, an 
das Hambacher Fest und schließlich an den Turnvater Jahn, den 
jetzt die „Deutsche Turnerschaft" für sich requiriert, der aber vor 
dem 48er Parlament gesagt hat: „Mein Schild trägt die Farben 
Schwarz-Rot-Gold und in ihm stehen die Worte „Einheit, Freiheit, 
Vaterland". Erwähnt werden vom Kameraden Ebert Namen wie 
Reuter, Hoffmann von Fallersleben als die der bedeutenden 
Männer, die für Schwarzrotgold gekämpft und gelitten haben. 
Selbst König Friedrich Wilhelm IV. ist mit einer schwarzrotgol
denen Schärpe durch Berlin geritten und ihm zur Seite ging ein 
Mitglied der Schuster-Innung, der eine schwarzrotgoldene Fahne 
trug. Durch diese loyale Tat hat sich das demokratische Bürgertum 
einwickeln lassen. Als im Jahre 1870 die Siegesnachricht von 
Sedan kam, da waren es ausgerechnet die „Münchner Neusten 
Nachrichten", die eine schwarzrotgoldene Fahne aufzogen, 
weil es gar kein andres Symbol allgemeiner Freude und deutscher 
Einheit gab. Auch ist Bayern stets für ein schwarzrotgoldenes 
Reichspanier eingetreten. Selbst Bismarck hat nicht Schwarzweiß- 
rot zur Re ichs flagge gemacht. Nur von 1892 bis 1918 hat diese 
Flagge über dem Deutschen Reiche geweht. Unser Schwarzrotgold 
hat als Reichsfahne alle Zeiten überdauert. Sie brach 
auch 1919 mit elementarer Gewalt hervor, wurzelt nun fest im 
Herzen des Volkes und hat in den schweren Jahren des drohenden 
Zerfalls bewiesen, daß sie das Sinnbild der Einheit des deutschen 
Volkes ist.

Und wenn wir von der Freiheit des deutschen Volkes 
sprechen, denken wir zuerst an die äußere, die uns infolge des 
Kriegsausgangs verlorenging. In den schwersten Jahren der 
Rheinlandbesatzung haben die republikanischen Männer 
und Frauen des Rheinlandes auch den gewaltsamen Versuchen 
standgehalten, rheinisches Land vom Deutschen Reiche loszulösen. 
Wenn heute die erste Zone des Rheinlandes frei von sremden 
Truppen ist, so danken wir das der Arbeit, die die Führer der

Republik geleistet haben. In spätestens 15 Jahren — wir 
wünschen und hoffen noch früher — wird der letzte fremde Soldat 
deutschen Boden verlassen und das Reich seine äußere Freiheit 
wiedererrungen haben. Wann wir die innere Freiheit, die uns die 
Weimarer Verfassung verheißt, wirklich erringen, das wird von 
uns, das heißt davon abhängen, ob wir aüch morgen und über
morgen so gute Republikaner sein werden wie auf diesem Feste. 
Reichsbannerkamerad sein, heißt politisch und gewerkschaftlich orga
nisiert sein. Ein Reichsbannermann darf nicht die schwarzrotgol
dene Fahne tragen, um dahinter die Tatsache zu verschleiern, daß 
er seine Pflicht gegenüber den politischen Parteien und gewerk
schaftlichen Organisationen nicht erfüllt. Nicht das Reichsbanner, 
sondern dis politischen Parteien sind die Träger der Gesetzgebung, 
wie die Gewerkschaften die Kämpfer sind für eine Verbesserung 
der Lebenshaltung des Volkes und die wirtschaftliche Gleichberech
tigung aller im Wirtschaftsleben stehender Männer und Frauen sind.

Wenn wir unserm Lande die äußere Freiheit und unserm 
Volke die innere Freiheit gegeben haben, dann bleibt uns noch 
die eine große Pflicht, das Groß-Deutschland, die große deutsche 
Republik zu erstreben, die schon die Männer von 1848 erträumt 
haben. Und so sei denn dieser Fahne mit auf den Weg gegeben, 
was der Dichter sang, als 1848 am Stephansdom in Wien das 
groß-deutsche Freiheitsbanner Schwarzrotgold hochging:

Sei du der Zeuge des deutschen Rechts 
Ohn allen Rückhalt und Fehle, 
Uraltes Banner des deutschen Geschlechts, 
Des Volkes lebendige Seele.

Nun fiel die Hülle von dem neuen Banner, das auf dunkel
rotem Grunde den deutschen Reichsadler zeigt und mit einer 
breiten Goldsranse versehen ist und in goldgestickten Buchstaben 
die Inschrift trägt: „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Brandenburg, Abteilung Altstadt."

Im Namen der Spenderinnen übergab Frau Tetzmer das 
Banner mit folgenden Worten:

„So nehmt es nun in eure schwiel'ge Hand 
Und tragt's, wie man soll Banner tragen 
Im Ringen um sein grötz'res Vaterland, 
An guten und an bösen Tagen!"

Kreisleiter Kamerad Paul Lehmann übergab der Abtei
lung den vom Kreise gestifteten Fahnennagel mit der Widmung 
„Seid einig". Er ging in seiner Ansprache auf die Gründung der 
Ortsgruppe des Reichsbanners in Brandenburg vor 3 Jahren ein, 
erinnerte daran, mit welcher Begeisterung die Republikaner 
seinerzeit dem Rufe des vorbereitenden Ausschusses folgten, wie 
wir in 14 Tagen schon bei dem Gewerkschaftsfest das erstemal 
öffentlich aufmarschierten und seit dieser Zeit die Ortsgruppe 
ständig auSgebaut haben. Wir Republikaner sind eine Macht, wenn 
wir einig sind; sorgen wir bei den Wahlen im nächsten Jahre 
dafür, daß die Vertreter der republikanischen Parteien als die 
Mehrheit in die Parlamente einziehen, wie bei den Stadtverord
netenwahlen im Mai dieses Jahres in Brandenburg. Wenn wir 
immer und bei jeder Gelegenheit für Schwarzrotgold eintreten, 
selbst diese Farben ständig zeigen, werden wir auch die Gegner 
zur Achtung der deutschen Fahne erziehen. Im Reichsbanner muß 
Einigkeit herrschen, wir fordern keinen Gehorsam, aber Vertrauen 
und Achtung muß jeder Reichsbannermann seinem selbstgewählten 
Führer entgegenbringen. Einigkeit macht stark. Drum Kame
raden seit „einig in der Abteilung, einig in der Ortsgruppe, einig 
im Reichsbanner".

Die Abteilung Neustadt überreichte durch den Kameraden 
Ollenburg einen Nagel, in dessen Inschrift sie „Treue um 
Treue" gelobte. Die Jungmannschaft ließ durch ihren Sprecher 
den Kameraden der Altstadt zurufen: „Vorwärts immer, rückwärts 
nimmer!" und widmete einen Fahnennagel mit dieser Inschrift. 
Darauf sagte Kamerad Teßmer den Frauen Dank für ihre 
Spende.

Nach dem gemeinsamen Gesang des Liedes „In Kümmernis 
und Dunkelheit" deklamierte der Sprechchor der „Arbeiterjugend" 
Karl Brögers „Gelöbnis" und unterhielt die Festteilnehmer mit 
einigen Volkstänzen. Schließlich klang der Abend in Musik und 
Tanz auS. — 

ReNubttkarMGev Tas in VvenrSa«
Trotz mancherlei ungünstiger Umstände war der für den 

V. September 1927 angesetzte „Republikanische Tag" ein voller 
Erfolg für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Schon am 
Sonnabend abend zum Antreten der Prenzlauer Kameradschaft 
hatte sich eine große Menschenmenge in der Schwedter Straße 
und auch auf dem Sammelplatz eingefunden, den den Zug, den 
die gesamte Musikkapelle leitete, zum Bahnhof begleitete. Auch 
vor dem Bahnhofsgebäude standen Hunderte von Zuschauern. 
Nachdem die Züge aus der Richtung Templin und Berlin einge
troffen waren, erfolgte auf dem Bahnhofsvorplatz eine kurze Be
grüßung. Die Fackeln wurden angezündet und ein Fackelzug 
setzte sich durch die Straßen der Stadt in Bewegung. Auf dem 
Marktplatz hatten sich sprichwörtlich Menschenmauern gebildet. 
Die bereits eingetroffenen Fahnendelegationen umrahmten die 
Freitreppe des Rathauses. Gausekretär Kamerad Küter (Berlin) 
hielt eine Ansprache, m der er besonders hervorhob, daß das 
Reichsbanner nicht des klingenden Spiels wegen, nicht der bunten 
Uniform wegen ins Leben gerufen wurde, sondern das Reichs
banner mußte auf Grund der reaktionären Umtriebe, die von 
Tag zu Tag bedrohlicher wurden, als die Einheitsorganisation 
aller Republikaner gegründet werden zur Befestigung und Ver
tiefung des republikanischen Gedankens, zum Schutze der deut
schen Republik. Die Masse stimmte am Schluffe der Ausführun
gen mit dem Redner in ein kräftiges „Frei Heil" ein. — Dann 
fetzte sich der Zug wieder in Bewegung, um im „Süßen Grund" 
aufgelöst zu werden. Dortselbst fand noch ein Kommers statt.

Am nächsten Morgen um 6 Uhr fand das große Wecken statt. 
Im Laufe des Sonntags vormittags trafen nach die weitern 
auswärtigen Kameradschaften ein. — Zum Festumzug waren 
18 Ortsgruppen, darunter 16 uckermärkische, eingetrosfen. Außer
dem noch 8 Fahnendelegationen andrer Ortsgruppen. Zwei 
Musikkapellen und zwei Tambourkorps durchsetzten den Festumzug, 
in den 24 Fahnen und Banner getragen wurden. Die Haupt
straßen und der Marktplatz waren durch Mrlanden mit Trans
parenten festlich geschmückt und mehr als im vorigen Jahre hatten 
Republikaner die schwarzrotgoldenen Fahnen gehißt. Der Zug 
machte einen imposanten Eindruck, den auch selbst die Anödereien 
kommunistischer Elemente nicht abzuschwächen vermochten.

Auf dem Marktplatz fand die Festversammlung statt. Tau
sende von Bürgern, Frauen und Kinder hatten sich einaefnnden, 
um an dieser Festversammlung teilzunehmen. Kamerad Ilgner 
begrüßte im Auftrage der „Uckermärkischen Arbeitsgemeinschaft" 

und der Ortsgruppe die erschienenen auswärtigen Kamerad-, 
schäften, die Festredner, Kameraden Ministerpräsident a. D. Stel
ling und Gausekretär Küter (Berlin), ferner das Mitglied der 
pommerschen Gauleitung, Kamerad Rudolf Michael (Stettin). 
Zuerst ergriff, nachdem die Reichsbannerkapelle den Bundesmarsch 
gespielt hatte, Kamerad Stelling zu seiner Festansprache das 
Wort. Er erläuterte in kurzen Zügen die Notwendigkeit der 
republikanischen Reichsbanner-Organisation und feierte dann die 
deutsche Republik. Dabei erinnerte er an die reaktionären Um
triebe der rechtsgerichteten Parteien und Organisationen sonstiger 
Art und brachte zum Ausdruck, daß die alten Reichsfarben 
Schwarz-Rot-Gold, die Farben eines Groß-Deutschlands auf frei
heitlicher Grundlage, wieder zu ihrem Recht gebracht Werden 
müßten. Die Farben Schwarz-Weiß-Rot seien niemals die wahren 
deutschen Neichsfarben im Sinne eines freiheitlichen und sozialen 
Groß-Deutschlands gewesen. Er erinnerte ferner an die bevor
stehenden Reichstagswahlen, zu denen die Reichsbanner-Organi
sationen große Kräfte zur Mitarbeit zu stellen habe im Interesse 
der Republik, zur Beseitigung des Uebelstandes, daß rein rechts
gerichtete Leute, die wohl ihre drei Finger für die Farben 
Schwarz-Mot-Gold erhoben hätten, Minister der Republik sein 
können. Brausender Beifall war der Dank der Zuhörerschaft.

Oau-LNtttettungen
Achtung, Kassierer! Die Abrechnung für den Monat 

September bzw. für das 3. Quartal 1927 ist fällig. Der 15. Oktober 
ist letzter Termin. Trotz mehrfacher Mah .ingen befinden sich 
nachstehende Ortsvereine mit ihren Abrechnungen im R ückstand: 
Blesen, Bredereiche, Deutsch-Krone, Finkenkrug, Flötenstein, Groß- 
Koschen, Hammerstein, Kalzig, Krojanke, Kromlau, Luckau, Lunow, 
Märk.-Friedland, Michendorf, Modderwiese, Plaue al d. H., Prenz
lau, Pritzerbe, Siersdorf (Ruppin), Siegers, Trebitsch.

Wir ersuchen die Kameraden der genannten Ortsvereine, auf 
ihre Vorstände entsprechend einzuwirken und zu veranlassen, daß 
die fälligen Abrechnungen schnellstens dem Gauvorstand ein
gereicht werden Ter Gauvorstand.

Kamerad Küter übermittelte die Grüße der Gauleitung. 
Auch er hob die Notwendigkeit der Reichsbanner-Organisation 
hervor. Er zeigte an verschiedenen Beispielen, wie notwendig es 
ist, eine republikanische Einheitsorganisation in Deutschland zu 
besitzen. Als er auf den Arensdorfer Mord und auf die beiden 
Urteile der Prenzlauer Justiz zu sprechen kam, entstand eine leb
hafte Unruhe und Empörung unter den Zuhörern. Auch er for
derte alle anwesenden Republikaner auf, in den kommenden 
Kämpfen um die weitere Ausgestaltung der sozialen Republik 
als treue Mitkämpfer sich zur Verfügung zu stellen. Zum Ge
löbnis, treue Streiter der Republik zu sein, stimmten die An
wesenden in ein begeistertes dreifaches „Frei Heil!" ein.

Kamerad Michael (Stettin) überbrachte die Grüße der 
pommerschen Kameraden. Zum Schluffe überreichten die Frauen 
durch die Frau des Kameraden Paul Wendt eine gediegene 
Fahnenschleife, mit dem Wunsche, daß mehr als bisher auch die 
Frauen sich an der republikanischen Bewegung beteiligen möchten. 
Dann spielte die Kapelle das Deutschlandlied. Hiermit hatte die 
Festversammlung ihr Ende erreicht. Mit klingendem Spiele 
wurde der Festumzug fortgesetzt bis zur Auflösung in den Lo
kalen „Schützenhaus" und „Süßer Grund", wo anschließend bis 
1 Rbr nachts Tanzkränzchen abgehalten wurden. Auch diese Ver
anstaltungen erfreuten sich eines recht regen Zuspruchs.

Die Kommunisten konnten es sich allerdings nicht verkneifen, 
als die Kapelle und die Anwesenden die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes spielten und sangen, die Veranstaltung in einer 
ungehörigen Weise zu stören. Sie stießen hierbei aber auf die 
berechtigte Empörung der Reichsbannerkameraden und nur der 
energisch eingreifenden Polizei war es zu danken, daß es nicht 
zu weitern Störungen gekommen ist. Abschließend können wir 
sagen, daß die republikanische Veranstaltung des Reichsbanners 
nicht nur für dieses, sondern erst recht für die republikanische 
Sache in der Uckermark ein voller Erfolg gewesen ist. —

Vootstaufe bei der MMevsvovt-Nbtettuns 
Nevttn

Zu einer groß angelegten Feier hatte die Wassersport-Ab
teilung am 9. Oktober eingeladen: zur Taufe von zwei weitern 
Riemenvierern. Infolge der gleichzeitigen Veranstaltung in Pots- 
dam konnten von den Berliner Ortsvereinen sich nur Köpenick und 
Treptow beteiligen. Mit Trommelschall und unter Musik und 
Fanfarenklängen zog der Festzug durch die Straßen von Köpenick, 
an der Spitze die Ruderriege im Dreß mit ihren Riemen, dahinter 
die andern Kameraden der Wassersport-Abteilung in ihren blauen 
Anzügen und die Kameraden der Ortsvereine. Am reichbewim- 
pelten Festplatz vor dem' Bootshaus in der Wendenschloßstraße 
batte sich schon sine zahlreiche Festteilnehmerschaft eingefunden. 
Man sah viele führende Republikaner und Vertreter verschiedener 
Behörden sowie befreundete und benachbarte Waffersportvereine, 
wie die Ruderriegen der „Freien Turnerschaft", der „Berliner 
Brennstoffgesellschaft", des „Polizeisportverems" des Berliner 
Ruderklubs „Sport-Möwe" und des „Wassersportvereins von 
1921".

Nach den Begrüßungsworten des Gauvorsitzenden, Kame
raden Landrat Sie ring, betrat Kamerad Kunzemann 
(Magdeburg) vom Bundesvorstand das Podium. Er begrüßte es, 
daß es sich die Wassersport-Abteilung Berlin zur Aufgabe gemacht 
habe, auf den märkischen Gewässern den Farben Schwarz-Rot- 
Gold Achtung und Geltung zu verschaffen, so wie es die Marrne- 
abteilungen an der Küste für die See tun Er wies darauf hin, 
daß die erste deutsche Reichsflotte unter den Farben Schwarz-Rot- 
Gold gefahren ist, sich aber nicht bat halten können, da durch den 
Eigennutz der Fürsten die Zeit für ein einiges Deutschland noch 
nicht reif war. Die Festansprache hielt Staatssekretär vr. Ab egg. 
Davon ausgehend, daß der eine Vierer von der Berliner Zen- 
t r u m s p a r t e i gestiftet ist und den Namen „Matthias 
Erzberger" trägt, legte er das Wirken dieses Vorkämpfers 
für die deutsche Einheitsrepublik dar. Er führte wieder vor 
Augen, wie es gerade Erzberger war, der während des Krieges 
frühzeitig erkannte, in welch namenloses Unglück das deutsche Volk 
hineingetrieben wurde, und der schon 1917 durch seine Friedens
resolution dem Wahnsinn der kaiserlichen Generale ein Ende machen 
wollte, der dann seinen geraden Weg über den Waffenstillstands
vertrag und seine Ministertätigkeit weiter ging, nichtachtend aller 
Angriffe und Warnungen, bis ihn die Kugel verhetzter Nationali. 
sten traf. Untrennbar verknüpft mit dem Namen Matthias Erz
bergers sind die von Friedrich Ebert und Walter 
Rath en au. Wenn man den einen nennt, denkt man auch an 
die beiden andern. Sie alle drei sind Opfer der Republik, deren 
Farben Schwarz-Rot-Gold sind. Es ist zu hoffen, daß sie auch 
bald in Ehren zur See geführt werden, daß die kleine schwarz
rotgoldene Gösch der Handelsflagge immer größer und größer 
wird, bis sie das Schwarzweitzrot ganz überschattet hat. Die Far
ben des Kaiserreichs mögen bald endgültig der Vergangenheit an
gehören. Wir schmähen sie nicht, aber sie haben dem deutschen 
Volke nicht die Erfüllung feiner Sehnsucht gebrackit. Landtags
abgeordneter Professor Faßbender von der Zentrumsparter 
taufte dann mit Worten warmen Empfindens für seinen gefallenen 
Freund das Boot auf den Namen „Matthias Erzberger", Bürger
meister Kohl vom Bezirksamt Köpenick das zweite Boot auf den 
Namen des Spenders „Stadtrat Bendig", seines Freundes 
und des Gönners der Wassersport-Abteilung. Der Führer der 
Wassersport-Abteilung übernahm die schönen schlanken Boote mit 
dem Gelöbnis, daß sie den Namenträgern und den Farben, die 
sie führen/ stets Ehre machen werden. Mit Musik wurden die 
Boote, die von der bekannten Bootswerft Götz (Köpenick) gebaut 
wurden, zu Wasser getragen. Der Ehrenrunde schloß sich eine 
Reihe von Booten der Wassersport-Abteilung an, und dann kam 
der gesellige Teil zu seinem Rechte. Natürlich reichte der Gesell
schaftsraum der Wassersport-Abteilung bei weitem nicht aus; es 
war daher das benachbarte Lokal „Wendenschloß" noch hinzuge
nommen worden. Große Freude löste es aus, als bekannt wurde, 
daß die anwesenden republikanischen Bürgermeister Berlins einen 
Achter, den ersten der Abteilung, stiften werden. Die Mann
schaften für denselben find bereits ausgebildet. Die Ruderriege 
ist schon über 30 Mann stark und befindet sich in glänzendem Auf
stieg. Das jetzt beginnende Wintertraining wird sie für ihre Auf
gaben für das kommende Jahr stark machen

Am Sonntag den 16. Oktober wird die Wassersport-Abteilung 
ihr Abrudern und Abpaddeln in Form einer ersten internen 
Regatta haben. Am darauffolgenden Sonntag, den 23. Okto
ber, wird die Ruderriege mit ihrer ersten Stadtfahrt, die. sie auf 
der Spree bis zur Tiergartenschleuse veranstaltet, die diesjährige 
so erfolgreiche Saison der Wassersport-Abteilung schließen. Möge 
ihr das nächste Jahr weiter so große Erfolge bringen. Tas ist 
unser aller Wunsch. Gr.



Dke Veamien de« KevuSM
Auf allen Seiten wird die schwere Erschütterung der deut

schen Rechtspflege anerkannt. Sie ist aber nur ein Symptom der 
Krisis, in der sich die deutsche Republik befindet. Je mehr es sich 
zeigt, daß die Republik die heute einzig mögliche Staatöform nir 
das Deutsche Reich ist, je mehr die von den republikanischen Par
teien betriebene Politik der Beruhigung sich nach nutzen und innen 
als nationale Pflicht erweist, desto schärfer tritt die Unstimmigkeit 
zwischen den neuen Aufgaben Deutschlands und dem Apparat her
vor, Lassen das Deutsche Reich sich zu bedienen genötigt ist.

Nach dem Umsturz bildete sich eine politische Funktionsstörung, 
die nichts als Verbitterung gegen das Reich und seine Verfassung 
hervorbringt. Das ist eine Seuche, die die Kraft unsers Volkes 
verzehrt und alle Vorbedingungen ein-s Wiederaufstiegs vernichten 
kann. Das schlimmste Schmerzenskind der Republik bleibt die 
gegen den Staat gerichtete politische Rechtsprechung, dis immer 
aufs neue die Oeifentlichkeit erregt. Das ist begreiflich angesichts 
der grotzen Zahl von Urteilen, die dem Nechtsgefühl eines Repu
blikaners und der Ehre der Republik ins Gesicht schlagen. Die 
unzähligen Prozesse gegen führende republikanische Personen sowie 
Reichsbannerkameraden, und die Entschuldigung völkischer Gewalt
taten müsien im Volke Helle Empörung erregen. Die Besserung 
des Verhältnisses der Republik zu denen, die berufen sind, sie zu 
verteidigen, ihre Geschäfte zu führen und in ihr Recht zu sprechen, 
ist das ernsteste Problem des heutigen Staates.

Nur ein andres kommt ihm gleich, wie nämlich die Jugend 
für die demokratische und geistig unabhängige Republik zu ge
winnen ist. Beide Aufgaben decken sich teilweise. Meines Erach
tens gibt es da nur ein Mittel: Die Republik mutz ihre Kraft und 
Unerschütterlichkeit beweisen.

Für die republikanischen Parteien gilt es aber, sich eingedenk 
zu halten, datz die Gefahr einer Restauration der Monarchie zur
zeit viel geringer ist als die, datz die Republik selber politisch un
fruchtbar und dadurch auch geistig unfrei wird. Natürlich ist eine 
Reihe von Matzregeln möglich, um die Exzesse des republikfeind- 
lrchen Geistes abzuschneiden. Am leichtesten wäre das in der 
Reichswehr möglich, wo das Kommando immer noch wirkt, 
wenn es nur energisch gegeben wird. In der Verwaltung 
handelt es sich mehr um die schwierige Frage des Nachwuchses, 
aber auch diese ist zu lösen. Und was die Justiz betrifft, so 
braucht der Minister gar nicht Eingriffe in die richterliche Unab
hängigkeit vorzunehmen. Wenn er Willen und Entschluß findet 
und sich nicht scheut, öffentlich und im innern Dienste namentlich 
bei der Staatsanwaltschaft immer wieder die Achtung vor der 
Republik zu fordern, die eine Selbstverständlichkeit sein sollte und 
wenn dann die Frondeure merken, datz die Zeit nicht inehr kommen 
wird, in der die Stellung gegen die Republik nachträglich mit 
Orden und Avancements gelohnt wird, dann denke ich, wird dieser 
Spuk bald aufhören. Die Republik hat keinen Grund sich zu 
fürchten, wenn alle Republikaner ihr zur Seite stehen und am 
Aufbau teilnehmen. —

KeiHstvsbv davL keine «mzüse miimachen
Bei der 75jährigen Gründungsfeier des Kriegervereins in 

Waldenburg in Schlesien erregte es vor einiger Zeit Aufsehen, datz 
eure Nerchswehrgruppe von IN Mann auch den Festzug mitmachte, 
bei dem ausschliehlich schwarzweitzrote Fahnen getragen wurden. 
Auf eine Beschwerde des sozialdemokratischen Reichstagsabgeord- 
rieten Wendemuth beim Reichswehrministerium ist jetzt ein Be
scheid eingegangen, der besagt, datz die Teilnahme der Abordnung 
am Umzug unzulässig war. Es sei verboten, datz die Truppen 
Lei der Teilnahme an nichtdienstlichen Veranstaltungen in einem 
Festzug marschieren. Wegen des Mitführens von Flaggen wird 
auf den Erlaß vom 15. August verwiesen, nach dem Truppen bei 
nichtdienstlichen Veranstaltungen nur mitwirken dürfen, wenn 
auch die Nationalflagge gezeigt wird. Äe Teil
nahme an Umzügen sei ganz allgemein, also auch an solchen von 
Kriegervereinen, verboten.

Wir bitten die Kameraden, Verstötze gegen diese Vorschriften 
zu beachten und von solchen Feststellungen dem Gau stichhaltige 
Berichte zu geben. —

AvekSbratt rmd KevttVttk
Zwei weitere Auftragsentziehungen.

Zu den amtlichen Krcisblättern, die ähnlich wie die „Obc.r- 
hessische Zeitung" die Druckaufträge zwar gern einstecken, im 
übrigen aber an der preußischen Regierung und den republik
treuen Parteien kein gutes Haar lasten, gehört auch die „Pren z- 
lauer Zeitung". Seit dem Jahre 1925 hat sich deswegen 
die republikanische Beschwerdestelle wiederholt beschwerdeführend 
an das preußische Innenministerium wenden müssen. Das 
Innenministerium hat nunmehr die Konsequenzen aus dem Ver
halten des Blattes gezogen, indem es ihm die Druckaufträge 
der staatlichen Kreisverwaltung entzogen hat und an seiner 
Stelle als amtliches Veröffentlichungsorgan ein besonderes „Amts
blatt für die landrätliche Verwaltung des Kreises Prenzlau" 
herausgeben läßt. Die Veröffentlichungen der Kreiskommunal
verwaltung erfolgen leider noch in der „Prenzlauer Zeitung", da 
alle Bemühungen des Landrats, auch die Bekantmachungen der 
Kreiskommunalverwaltung unter Lösung des Vertragsverhält» 
nistes mit der „Prenzlauer Zeitung" gleichfalls in dem besonders 
geschaffenen Amtsblatt zu veröffentlichen, bisher an dem Wider
stand des Kreistags gescheitert sind.

*

Wir empfehlen unsern Kameraden, überall den Veröffent
lichungen der Kreisblätter größte Aufmerksamkeit zu schenken 
und uns in jedem Falle Nachricht zu geben, wenn die „amtlichen 
Kreisblätter" eine feindselige Haltung gegenüber der Republik 
einnehmen. —

werrbekundsebrrns auk dem Wedding
Zum Sonnabend den 17. September hatte der Ortsverein 

Wedding die Republikaner des Bezirks zu einer großen Kund
gebung im Hümboldthain aufgerufen. Galt es doch, den Erfolg 
des Volksfestes auszunutzen und zu werben. Auch diese Veran
staltung wurde ein voller Erfolg unsrer Sache.

Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch einen Fackel
zug, der am Zeppelinplatz begann. Schon hier hatten sich Tau
sende von Zuschauern eingefunden, die sich dem Zuge teils an- 
schlosten, teils ihn zwangslos begleiteten. So war es ein stattlicher 
Zug, der sich unter den Klängen des Musik- und Tambourkorps 
des Ortsvereins bei wirkungsvoller Fackelbeleuchtung in Bewegung 
setzte und die Straßen Weddings und Gesundbrunnens durchzog. 
Ueberall erwartet und freudig begrüßt von einer die Straßen dicht 
besetzt haltenden Zuschauermenge. Immer größer wurde die be
gleitende Menge und als der Zug im Humboldthain eintraf, stitzte 
der Platz die Teilnebmer an der Kundgebung nicht. Biele mutzten 
in den Seitenwegen bleiben. Umrahmt von Hunderten von Fackeln 
sprach Kamerad Ministerialrat Knöner an Stelle des 'eider 
verhinderten Senatspräsidenten Kameraden Or. Großmann. Seine 
Rede war eine ernste Mahnung an die Republikaner, zusarnmeu- 
zustehen im Kamps um die Republik und ihre Farben, gelte es 
doch, die Bestrebungen der preußischen Regierung und des Magi
strats der Stadt Berlin in der Flaggenfrage zu unterstützen, wo 
nur immer möglich und schon heute zu rüsten zur kommenden 
Wahl, die eine Abrechnung sein muß mit der monarchistischen 
Reaktion.

Nach dem Gesang des Bundesliedes ordnete sich der Zug 
und weiter ging es zum Vinetaplatz, wo dre Auslösung stattfand.

EZUhKWsßUOrsi dLV OMOrZMims
Vom rechten Flügel der Fascisten und vom imkesten ter 

Bolschewisten wird mit gleichem Eifer der Sturm an> das 
Reichsbanner organisiert.

Besonders groß scheint die Enttäuschung über das Miß
lingen aller Angriffe im K o m m u n i st e n l a g c r zu sein 
In dem Organ der Moskowiter erschien eine umfangreiche Ab
handlung über den kommunistischen Kampf gegen die Reichs- 
bannerorgcinisation. Sie ist, wie der „Vorwärts" augenscheinlich 
mit Recht vermutet, von dem bestallten „Zersebungsleitcr" fabri
ziert und auf einen Ton des stärksten Pessimismus gestimmt. 
Gleich zu Anfang mutz zugegeben werden:

Es ist nicht abzulciigucn, daß das Vertrauen der 
Reichsbannermitgliedcr zu ihrer Führung wieder mehr ge
festigt und datz sich das O r g a n i s a t i o n s l e b e n wieder 
etwas mehr konsolidiert hat. Offene Rebellionen der 
Reichsbannermitglieder gegen ihre Führung sind in der letzten 
Zeit nicht in Erscheinung getreten. Die aktive Teil
nahme der Reichsbannermitglieder an Veranstaltungen des 
Reichsbanners ist gestiegen (Verfassungsfeier). Proteste 
gegen das Zusammengehen mit dem Zentrum sind in der letzten 
Zeit aus Reichsbannerkreisen nicht bekanntgeworden.

Trotz dieser klaren Erkenntnis, daß die Versuche, das Reichs
banner zu sprengen, mißglückt sind, müht sich der K.-P.-D.-Mann 
um den Nachweis ab, daß doch eine „schwere Krisis" im Reichs
banner besteht. Zu dem Zwecke tischt er die Phantasie auf, 
zwischen dem Reichsbanner, dem Kyffhäuserbund und dem Jung
deutschen Orden hätten Besprechungen stattgefunden, um das 
Reichsbanner in „das neue Wehrsystem" einzugliedern! Dabei 
soll der Bundesschatzmeister des Reichsbanners, Erahne, „der übri
gens Zentrumsmann ist," eine besondere Rolle spielen. In Wirk
lichkeit heißt, was der „ZsrsetzungSleiter" der K.P.D. ja nicht zu 
Wissen braucht, der Bundesschatzmeistsr Crohn, ist ein alter So- 
zialdemokrat, wie es schon sein Vater war. Aber dieser angeb
liche Zentrumsmann soll mit dem Jungdo-Führer Mahraun über 
die Bildung einer Einheitsfront verhandelt haben! Höchst ver
dächtig! Deshalb:

Der Wehr- und Schießsport, auf dessen Pflege im Reichs
banner besonderer Wert gelegt wird, dient ausschließlich zur 
ideologischen und körperlichen Züchtung von Kanonenfutter für 
den neuen imperialistischen Krieg. Das Reichsbanner unter
scheidet sich dabei nicht im geringsten von den übrigen bürger
lichen Wehrverbänden.

Das wird mit demselben Brustton der Ueberzeugung den 
kommunistischen Gläubigen vorgesetzt, wie etwa den deutschnatio- 
nal-spietzerlichen Lesern der Rechtspresse der Korodi-Brei von dem 
„Landesverrat des Reichsbanners!"

Ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode! Und diese 
Methode wird angewandt, um die starke Organisation zum Schuhe 
der deutschen Republik mit allen Mitteln herabzusetzen und sie zu 
sprengen. Der kommunistische Spitzeldienst — zur höheren 
Ehre der fascistischen Diktaturgelüste — soll mit verstärkter Kraft 
einsetzen. Denn, so versichert der Zersetzungsmann am Schluffe 
seiner fünfspaltigen geistlosen Betrachtungen:

Wir haben jedenfalls die momentan erschwerte 
Aufgabe zu lösen, trotz der komplizierten Situation den engsten 
Kontakt mit den Arbeitern im Reichsbanner und den sozial
demokratischen Arbeitern herzustellen und zu versuchen, sie heute 
schon zum gemeinsamen Kampfe für die Klassenforderungen 
der Arbeiterklasse zu gewinnen. Falsch ist es auf jeden Fall, 
weil ein Teil unsrer Genossen und die Kame
raden des R.F.B. der jetzigen komplizierten Si
tuation ratlos gegenüberstehen, in alte Kinder
krankheiten zurückzuverfallen und zu sagen, das Reichsbanner 
macht eine Politik wie der Stahlhelm — jeder R.B.-Arbeiter ist 
deshalb zu behandeln wie ein Fascist. Aber ebenso falsch wär« es 
und würde zu keinem Erfolg führen, wenn wir etwa mit der 
Einstellung an die Arbeiter im Reichsbanner herantreten wür
den, daß im Reichsbanner momentan alles lichterloh brenne und 
datz wir nur zu kommen brauchten, um die dem Reichsbanner 
dabonlaufenden Arbeiter in Empfang zu nehmen . . . Das 
Reichsbanner ist die Achillesferse der Sozialdemokratie. Mit 
Hilfe des R.F.B. muß es uns gelingen, an dieser schwachen 
Stelle der feindlichen Front unsre Stoßkraft zu erhöhen und 
dem Reformismus und damit der Herrschaft des Bürgerblocks 
einen empfindlichen Schlag zu versetzen.

Es genügt, wenn wir diese „Bekenntnisse einer schönen 
Seele" hier niedriger hängen. —

«Die Soselickeucke"*)
Von Georg Falken heim.

(Ein Strohwisch wird mit Amtsfrack und Treffenhut des Tor- 
Vogtes geschmückt.)

Chor:
Vom alten Rock und von alter Zeit 
haben wir glücklich uns selber befreit. 
Endlich wurde es uns bewußt, 
wie — auswattiert manche Heldenbrust.
Der alte Rock und die alte Zeit, 
wir wollen sie gern missen heut, 
die alte Zeit und der alte Rock, 
sie halten nur noch die — Krähen in Schock.
Der Federhut, mit Treffen besetzt, 
wie haben wir ihn bestaunt bis jetzt. 
Nun sehen wir endlich, wozu er nützt: 
ein leerer — Strohkopf darunter sitzt.
Der Federhut hat nur noch Ziel und Zweck 
als wehender, wedelnder Spatzen-Schreck.
Die alte Zeit macht uns Langeweil':
Die neue Zeit: Frei Heil! Frei Heil!

Abw echt elnd Stadtvolk und Landvolk:
Laßt nicht die alte Zeit die Tore uns verschließen! 
Ein neuer, freier Geist will auf den Feldern sprießen, 
und Luft und Licht und Freiheit wollen wir genießen. 
Den Ungeist lassen gern wir seiner Wege gehn, 
er wird den frischen, scharfen Winden, die uns wehn 
nicht allzu ernsthaft mehr, nicht lang mehr widerstehn! 
Zu unserm Sterne blicken heiter wir empor: 

Oeffnet das Tor!
Nicht darf der kecke Mut zur Zukunft uns ermangeln, 
der alten Zeiten Tor, wir heben's aus den Angeln. 
Vorbei die Zeit von Rang und Vorrang Stand und 

Kaste, 
sie war uns lange schon zu Laste, die verhaßte.
Dem freien Wettstreit öffnen weit wir Tür und Tor 
wir setzen keinen mehr zurück — und ziehen keinen 

vor.
Der Einigkeit und Freiheit Banner sei entrollt

(es geschieht)
wir grüßen dich, du heißgeliebtes Schwarz-Rot-Gold!
Und brausend ertön' es in mächtigem Chore: 

Oeffnet die Herzen und öffnet die Tore, 
Oeffnet, öffnet die Tore! —

*> Schluß des 5. Chores aus dem neuen, soeben erscheinenden 
Theaterstück „Oeffnet die Tore" ein Spiel m Versen für 
Sprechchor und zwei Einzelsprecher. Von Georg Falken
heim, Berlin, Mariannenplatz 8.

Was ist im R. F.-B. los?
Ter „Rote Frontkämpferbund", der mit viel Geschrei und 

wenig Nutzen das Reichsbanner zersetzen null, scheint von fort
währenden Krisen heimgesucht zu sein. Dem „Angriff" einem unter 
Ausschluß der Ocffentlichkeit erscheinenden Blatte der Berliner 
Nationalsozialisten, entnehmen mir folgende Notiz:

Die Charlottenburger Schalmeienkapelle des Roten Front
kämpferbundes, die bekanntlich in Lichterfelde-Lst den Uebsrfall 
ans Nationalsozialisten verübt hat, ist nach dem teils offnen, 
teils geheimen Uebcrtritt mehrerer ihrer Mitglieder zur 
N. S. D. A. P. auseinander geplatzt. Aus ihrem Stammlokal 
Scharffenberg sind die Herrschaften außerdem auf Grund der 
Veröffentlichung im „Angriff" hinausgeworfen worden. Die 
übcraetretenen Mitglieder haben wesentliche Aussagen zuni 
Lichterfelder Prozeß'gemacht, so daß die beiden bolschewistischen 
Haupttäter sich zur Flucht veranlaßt sehen.

Wenn wir auch zur Wahrheitsliebe des „Angriffs" noch 
weniger Vertrauen haben, als zu der der „Noten Fahne", scheint 
uns diese Notiz richtig zu sein! Wir erfahren nämlich einen 
ähnlichen Fall auch aus einer Schöneberger Versammlung 
der Nationalsozialisten, in der ein Diskussionsredner, der Mit
gliedsbücher der K. P. D., des R. F. B. und der „Roten Hilfe" vor
wies, seinen Ucbertritt zu den „Nazis" mitteilte.

Schließlich wurden kürzlich die beiden Führer der „Roten 
Jungfront" ÜL Abteilung unter merkwürdigen Umständen aus 
ihrer Organisation ausgeschloffen. Nach ganz bestimmten Mit
teilungen soll auch hier eine Gruppe wegen ihrer Sympathie zu 
den „Nazis" vor dem Ausschluß stehen.

Noch in frischer Erinnerung ist auch der Neuköllner 
R.-F.-B.-Fall. Dort traten ungefähr 100 Mann aus und grün
deten unter Führung links-kommunistischer Bezirksverordneter den 
„Sturmvogel".

Das sind die Leute, die Zersetzungsleiter bestimmen, die die 
„Arbeit" bei uns leiten sollen. Krisen im eignen Laden, aber bei 
andern „Krisen" machen wollen! —

Handballspiele
In der Gaubeilage vom 15. September wurde darauf hin

gewiesen, daß jetzt die Rundenspiele im Gange sind. OrtS- 
vereine, die eine Handballmannschaft ausgestellt und auch einen 
Platz zur Verfügung haben, müssen dies unverzüglich melden, 
damit eine entsprechende Einteilung erfolgen kann. Bisher fanden 
folgende Spiele statt: 11. September Sportplatz Steglitz Wed
ding I gegen Charlottenburg 5 :0 (3 : 0). — I I. September Sport
platz Reinickendorf Wedding II gegen Reinickendorf I 1:7 
(1 :4). — 18. September Sportplatz Schönhauser Allee 
Prenzlauer Berg gegen Wedding l 0 :14 (0 :6). — 25. September 
Sportplatz Reinickendorf Reinickendorf I gegen Charlotten, 
bürg 3:0 (2 :0). — 2. Oktober Sportplatz Reinickendorf 
Wedding II gegen Reinickendorf 11 8:2 (4:1). — 2. Oktober 
Sportplatz Reinickendorf Wedding I gegen Reinickendorf I 
16 :2 (4 :1).

Weitere Spiele sind festgesetzt: 23. Oktober 
9.30 Uhr Sportplatz Reinickendorf West Friedrichshain I 
gegen Wedding I. — 23. Oktober 9.30 Uhr Sportplatz Schön- 
Hauser Allee Prenzlauer Berg gegen Charlottenburg. — 
23. Oktober 9.30 Uhr Sportplatz Tiroler Straße (Pankow) 
Pankow gegen Wedding II. — 30. Oktober 9.30 Uhr Sportplatz 
Schönhauser Allee Prenzlauer Berg gegen Adlershof. —

Aus de« Svisveveiueu
Berlin-Wilmersdsrf. Wiederum haben wir einen schmerz

lichen Verlust zu beklagen. Ein junges Menschenleben Hai 
sich allzufrüh vollendet. Wir rufen unserm Kameraden Han» 
Arnheim letzte Abschiedsgrüße zu. Manche Stunde der Freude 
und ernster Pflichterfüllung haben wir mit ihm verbracht, immer 
stand er mit der ganzen Begeisterung der Jugend in untern 
Reihen. Von diesem Rechl der Jugend, restlos und ohne allzu» 
viel Wägen und Sinnen sich zu begeistern, hat er unentwegt Ge- 
brauch gemacht. Dafür danken wir ihm in tiefer Trauer, donken 
ihm die Kameraden der Radfahrer-Abteilung, der Arnheim eben» 
falls angehörte. Wir werden sein Andenken immer in Ehren 
halten. An feinem Sarge legten wir einen mit schwarzrotgol
dener Schleife versehenen Kranz nieder. —

Leuenberg. Einen Republikanischen Abend veran- 
staltete die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot» 
Gold am Sonnabend im Lokal von Joachimstal. Nach einem 
Fackelzug-, an dem sich außer den anwesenden Gast-Kamerad- 
schäften auch große Teile der Bevölkerung beteiligten, land auf 
dem Dorfplatz ei^e kurze, wirkungsvolle Kundgebung für die 
Republik statt. Der Kreislsiter der Organisation, Kamerad 
Hahne, sprach einige zündende Worte und forderte beim Scheine 
der Flammen auf, mit heißem Herzen treu zur Sache des Volke» 
zu stehen. — Ein gemütliches Beisammensein schloß sich an die 
Kundgebung an. Die Veranstaltung hat gezeigt, datz auch der 
republikanische Gedanke in den heißumstrittensten Landgemeinden 
allmählich, aber ständig festen Fuß faßt. Kamerad Lehrer 
Blümel hat es verstanden, in zielklarer Wirksamkeit die 
Freunde der Republik in den Orten Brunow-Leunberg organi
satorisch zusammenzufügen. Erfreulich ist, daß Blümet bei Mesen 
Bestrebungen stets die wärmste Unterstützung der Eberswalder 
Kameraden findet. —

Kreis Ruppin. In dieser reaktionären Ecke der Provmz 
Brandenburg auf das Land, und nun gar in die Rittergutsdorfer 
vorzustoßen — dazu gehört Mut und felsenfestes Vertrauen auf 
die werbende Kraft des Reichsbanners. Unsre Kameraden in 
Walsleben bei Neuruppin hatten es sich nicht nehmen lauen, 
trotz der Ungunst der Verhältnisse eine s e st l i ch e K u n d g e b u n g 
zu veranstalten, die am Sonntag den 25. September stattfand 
und sich eines regen Zuspruchs und guten Erfolgs erfreute. Käme- 
roden aus Neuruppin unter Führung des Kreisleiters, Kameraden 
Lahayne, ans Witstock, Altruppin, Neustadt a. d. Doffe und 
andern Ortschaften mit ihren zum Teil prachtvollen Fahnen waren 
erschienen. Der Umzug durch den Ort bei Musik und Trommel
wirbel wirkte anfeuernd auf die Einwohnerschaft. Die Festrede 
hielt Kamerad Schriftsteller Erdman nsdörffer (Charlotten- 
bürg). Er überbrachte die Grütze der Gauleitung und gedachte in 
ehrenden Worten des soeben verstorbenen Botschafters Baron 
v. Maltzan, der, obwohl aus altem mecklenburgischem Adels
geschlecht, den sittlichen Mut besaß, den Weg der Republik zu gehen, 
und der der deutschen Demokratie wertvollste Dienste geleistet hat. 
Zu seinen Ehren und im Gedächtnis an unsre großen Toten 
Ebert, Rathenau und Erzberger senkten sich die Fahnen, 
entblößten sich die Häupter. Der Redner trat ferner mit packenden 
Worten für die Reichsfarben e,n, kennzeichnete die va'-rlandslose 
Art der Schwarzweißroten, gab ein drastisches Bild des General» 
Ludendorff, der uns das ganze Unglück gebracht hat und jetzt trotz
dem in Tannenberg mit dabei sein durfte, und betonte, daß erst 
eine durchaus republikanische Regierung die völlige Befreiung 
Deutschlands von fremden Truppen und die wahre Völkerver
ständigung bringen werde. Die Rede wurde mit stürmischer Zu
stimmung ausgenommen. Volksbelustigungen und Tanz folgten 
der offiziellen Feier —

Schmölln. Eine Reichsbanner-Ortsgruppe wurde 
hier ins Leben gerufen, nachdem Prenzlauer Kameraden schon die 
Vorarbeit geleistet hatten. Am Sonntag fand ein republikanisches 
Fest statt, zu dem die Prenzlauer Musikkapelle, das Spielerkorps 
und einzelne Mannschaften sowie auch die Kameradschaft aus 
Gramzow vertreten waren Ein Umzug durch das Dors galt der 
Werbung für die republikanische Idee. Der Umzug hatte an 200 
Teilnehmer. Ein ansehnlicher Erfolg für die republikanische Sache. 
Kamerad Richard Wendt (Prenzlau) wies auf die Bedeutung der 
Reichsbannerbewegung hin und forderte die Schmöllner auf, sich 
dem Reichsbanner möglichst einmütig anzuschließen. So konnten 



denn bis jetzt 26 Mitglieder ausgenommen werden, die eine selb
ständige Ortsgruppe bilden werden. Die Veranstaltung war ein 
boller Erfolg, trotz der kurzen Abweisung des Gemeindevorstehers, 
daß er für Reichsbannerleute am Sonntag nicht zu sprechen sei. 
Auch der kleinliche Schabernack des Gutsinspektors, die Leute trotz 
Regenwetters am Sonntag nachmittag Ernte einfahren zu lassen, 
schwächte das Vorhaben nicht ab, sondern förderte es noch. Wir 
wünschen den Schmöllner Kameraden, daß es ihren weitern Be
mühungen gelingen möge, auch noch den letzten für die republi
kanische Sache in Schmölln zu gewinnen. Aber dabei dürfen die 
Schmöllner Kameraden nicht stehenblciben, Schwaneberg und 
Eichstädt wollen auch mitbearbeitet sein. Auch da wollen noch viele 
Arbeiter dem Reichsbanner beitreten. —

Staaken. Am 3. und 4. September feierte die Kameradschaft 
Staaken ihre Fahnenweihe. Die Gartenstadt war zu diesem 
Ehrentag festlich geschmückt. Schon am Sonnabend konnten nur 
auswärtige Kameraden willkommenheißen. Die republikanische 
Bevölkerung hatte genügend Quartiere zur Verfügung gestellt. 
Den Auftakt gab am Sonnabend ein Fackelzug. Anschließend 
fand im Restaurant Naschke ein Kommers statt, der in kamerad
schaftlicher Geselligkeit verlief. Am Sonntag früh wurden die 
Gartenstädter durch das Charlottenburger Tambourkorps geweckt. 

Um 1 Uhr fand auf dem Marktplatz ein Platzkonzert, ausgeführt 
von dem Spandauer Musikkorps, statt. Unter starker Beteiligung 
der Bevölkerung formierten sich die Kameraden zum Abmarsch 
zum Festplatz. Hier begrüßte der Kameradschaftsführer, Kamerad 
Molesch, die Festteilnehmer herzlichst. Vom Vorstand der Garten
stadt war Herr Eichentopf erschienen, um die Reichsbanner
kameraden im Namen der Einwohnerschaft zu begrüßen. Nachdem 
das vom Volkschor Staaken vorgetragene Lied Tord Föleson ver
klungen war, nahm der Festredner Kamerad Polizeioberst 
Or. Schützinger, das Wort zur Weiherede. Er betonte unter 
anderm: Wir haben uns heute an der Heerstraße, jener Straße, 
auf der vor 7 Jahren die Kapp-Rebellen und Ehrhardt-Kolonnen 
gegen die Republik marschierten, versammelt. Die Regimenter 
marschierten und die Geschütze dröhnten. Seit jener Zeit ist es 
anders geworden. Wir haben das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, das treue Wacht hält. Wir stehen alle in einer Front. Die 
Sammlung der Republikaner im Reichsbanner gilt nicht den Be
strebungen, wie sie im Stahlhelm und ähnlichen Organisationen 
zutage treten. Würden wir das tun, dann stände heute hier be
stimmt ein leibhaftiger General und hielte die Festrede. Die 
Fahne, die heute zum erstenmal das Licht der Sonne erblickt, ist 
ein neues Machtzeichen im Kampf um die Republik. Wir wollen 
diese Fahne halten mit der Reichsbannerfaust und Treue halten 

der Republik. In diesem Sinne weihen wir die Fahne. Sie sei 
ein Symbol des Kampfes gegen das Alte. Die Ausführungen des 
Redners klangen in ein Hoch auf die Republik aus, in das die 
Anwesenden begeistert einstimmten. Vom Bezirksamt Spandau 
überbrachte Stadtrat Guth die Glückwünsche. Auch die Sozial
demokratische Partei Spandaus ließ durch den Kameraden G u th 
die besten Wünsche übermitteln. Der Prolog wurde von Fräulein 
Molesch wirkungsvoll vorgetragen und Frau Weise überreichte 
im Namen der republikanischen Frauen Staakens ein Fahnenband 
mit der Inschrift: „Gleiches Recht für alle". Kamerad Schulz 
von der S. P. D., Abteilung Staaken, überbrachte ein Fahnenband 
und versicherte, daß die Partei stets an der Seite des Reichs
banners zu finden sei. Die Ortsvereine Spandau, Brieselang. 
Fahrland, Falkensee-Dallgow und Groß-Glienicke überreichten 
Fahnennagel mit sinnigen Widmungen. „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" brachte der Volkschor zu Gehör und damit war der 
Festakt beendet. Die Ortsvereine formierten sich zum Festzug durch 
die Gartenstadt und das Dorf. Am Gefallenen-Denkmal wurde 
ein Kranz niedergelegt, wobei Kamerad Or. Schützinger Worte 
des Gedenkens sprach. In den beiden Festlokalen Reschke und 
Müller fanden dann die geselligen Feiern statt. Den Kameraden 
werden die frohverlebten Stunden noch lange in Erinnerung 
bleiben. —

liberale au8 kerlin un6 dem Oau kerlin-kranäenbur§
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Sport-Restaurant
Odkar Schutz

Bahnhofstr. 34 
Verkehrslokal des

Reichsbanners. 5214
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RermbWarrev- kauft 
bet RevubManevnr

Qesellsclistt
küt LsususMstmZen 

gllei- M

veirc-kk v riesi-kir. veriin 5« 68,
Lindenstrage lO. Tombola-Artikel in 
großer Auswakl, Liereig. auch in Komm. 
Lieferant des Reichsbanners SSSV

muß MltvNe- -er vrößtenBerbraucher Organisation 

Deutschkan-s wer-en.
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Milldorfftz E 

Uul Lenti »1« 
Ehar»»»tend«rg 

ÄNmersdorsei Straße 131 
Berlin, Oranlenstrabe 33 

Spandau, Brette Straße 4k> 
Stile ». Miig. enorm billig 
Mitglieder 8»/, Erira-Rabatt

kerlinerLshnenkabrik LisctierLLo
Berti« 8 14, Re«e Jakobstrahe 1/3, Telephon: Moritzplatz 8438

Sondervretsltste »p 27" au, Wunsch Die Bezugsquelle der Republikaner.

>2N I> CoSu. Lch.vNltraßk Ä
Manufaktur - Putz — Wäsche 

Herren-, Damen- u. Kinder-Konfektion

IpsrislzescNsN 
Uerren-^stikel 
killl! WM WMMk'/

tjLVP70Wc»/Ü-78S7Ll.l.L

di 4 
lnvzl.ioen5ik. 110 
nur «»ßb» 1747/4», d24«/41

Lio. VLirV>l.7vdIQ8ÜL8Xv0L

SchutMauv .... ....

»r» VLsrriLS gM ougiiMMte
lö'I'i ^7'4?/--------------------

Hauptvertehrslokal

MWs! SllM
lLharlotienbnrg

Lvreestr «Ecke Wallttr.s

V N ^1>ar«ati«nl.urg 2 t.elt,a«L«te. 2V 

Ubevn / t-oläzvni vn
»«M U«p»i»»l«r - tVaelen«»« nru

Friedrich Götz. Nootsbaumetster
Ö2i: Cövenict ^mlSstraste 5> — Tei Cöpenict 88^

Renn und Lourenboote

>Vinctjscken, tVtütren, l-eäerxürtel
sowie alle ^usrüstunZs^exenstSncle Patinen in allen Orötzen u. tzualitLten 

iür (las Kelclisbsnner.

ÄNtlch^chtk0lttz onturrenzios vlUig, Nichi iropwnd. 
rauch- und geruchlos, selbst nn Sturm 

nuö Regen Ml. we.thln leuchtender klareri>>amme brennend 
ca cm 
ca W „ 
ca. 48 „ 
ra. SS

»Es
»VUlLSIIN, öerlinerstr. 51-55

In gllen Abteilungen 
tiervorra^encle?iU8>v3hi ru 

86ln- billigen ?rei8en

örotzdestlllsi. u.cikörlsorik 
W.Pommeremilg L Co. V -Tvtnpetzhof 5386 

Berliner Str lllO,Süortng54b 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Restanration ^4

Mlkelm NM
Martendorl, Chauheestr 27 

Telephon SiidriNfl 187 
Verkesr des Retchsbainers

»SANN««

reellste Bauart, billigste Preise, 
W auch Teilzahlung, ausiv trachtfrei

Pianofabrik Kripsthitrski
Berlin H ist», Kopenhagener Strane «Gegr ttii l»

M. Lichtenstein Rachs.

Vupvt « n 41 
l » rbvn

I, » v k « 
lelchh3lll88tk- ^uwstli

» K « T » L ev
t-eldnlrst, / I«ko«inen8li

^nlsxen

vorm l.ökr L Lv.
81018 8N28

__  llsaltsbsreer Str. S2 
7slspli^Iaxv1Z<>Z1 

86- U.

Etablissement Beryschloßhöhe ß
Rentüllo, Karisgartenstr.V- ll, a.d. Bi>ßman«ftrabe 

Znh.. Mar Karsten. Kernspr. Neutölln 7V2
Fe st säte, Vereinszimmer Verb-Megeivah» 
häit sich dem Reichsbanner emo'ohlen

werden von den Ileinst. n vis
I su den givnien Soiiimcnien 

ffI Er 44 Ur n-SV erd'Sv sachgemäß ausgeülhrl. All« 
Wun chfte.len wirPnroiechniker

I» ». UL 4» ekr staatlich konz Feuerwerkerei
8 b r > I n !V S4
Linrenstrane 81 5326

Restauration 5328

VssiNvSSkle 
Nachfolger Georg König 
Neukölln, Weierstraze 58 
Verkehr d. Reichsbanners 
Halte mein Bereinszimmcr. 
Kegelbahn uud Neuhausen- 
Billard bestens emoiohlen

Bezug
Ml,durch Orlsverein, 

Gau SS2!
.. oder Post

X VelW 1.n. viel! NM.
7h Berlin 8«/ «r«, Kind.nttrast« 3.

Restaurant
Kitz AlWMll

Rerrkölln. Sanorrftratze in
Bertehrswiai 

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

Restaurant

m l-lltcller
Reuteritr., Eite Pilügeritr

Bcrtchrslola des
Reichsban v erd Wüt!

" U.t kinrtl «luu. I. ^etz.l«Kt4lr»K« S
— SVez,a t»aus Mr Damrn» Herren a Kinv-rrieidan«,

f Manu'artnrwaren - Wä che «nsttarinnnen 
-------------- - «leqies ^abritarr 2t« 

.Nil -fsn s o a ch -- o - t H r 4 o E n n a k m V

Aührrad-Evorthlms 
Charkottenburg 
Bismarck st raneSL 

t». « I a i n
Erstklasstge Fahrräder, wie Diamant, Göritke,
N. D. U.. Mittler. Brennabor zu billigsten

Prellen 8M7

„EMl-RMMMtk" MN K Mk. an 
Grötzte Reparaiurwerkstall, sämitiche Eriatzleite 
Retchsb.-Kamerad erhalten ft"/« Rabat« auch bei Teilzahlung

Republikaner, kauft nicht bei euren Gegnern! «

lang etwa stündiger Brenndauer s u.25 Rml 
- - » - LV.W „

- . ä V.R! „
, . i , ä v.48

Stäbe hierzu per Stück V.M Rmk.
Bc> gröberen Mengen Sonderpreise 834V 

l>4 Kerzen- und Wachswarenfabrik 
a«,,«t Vovvlinloi. Gitlchiner Straße 17.

vrunnenstr. ISS 190 Vertin di 54 vrunnenstr. 188 190
llMMMMMMMMMMlMMUMlMMMlMMMNMlUlMllMstMMMMMMlMMMMMMlMMMlMUMIMMIMMMMMMM

LIeesnte tterren-SekIeiciung nach Uak. 0210
OroÜes l^s^er fertiger Herren-Oaräeroden, beste ^usfübrun§. 

Musikinstrumente aller ärt

L. Hoffmann
Lprzialhans eleganter Herren- iind 
Knabe« - Bekleidung fertig «nd «ach 
Maß — BernsSbetleidung feder Ar» — 
Grüßte «nswahl. Billigste Preise.

Charlotte«bürg, Milmersdorfer Straße 1L 
—» Mitglieder erhalten 5v/g Rabat« ... ,

Dev falsche Vvwr
Leben und Abenteuer von

Harry Domela
Von ihm selbst erzählt

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

UWMU „Mier" üll 8eiil!ljii!ii VeMMM
s. m. d. «.

Berti« SV 1«, Michaelkirchplatz 4.

Die Konsum Genossenschaft
Berlin un- Umgegend

umfaßt 150000 Mitglieder; ihr jährlicher Amsatz 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, Nirtergutstraße 16—30.

Lus V/unrck rur probe eine Blocke groll;. ^bonnemenlrbe5lellungsn bei clsr pari, beim brieflrSger oaer beim Verlog, verlln diV IS, ferurolemer Arose 46-4S (bloue-ktourj

man vcni.LE pno8k»kxik

Fahrräder, Rähma chinen
I^W di?. Beustelstr l» ',33b

pMett-Unoleuin
Reparaturen Bohnern usw 

öok. l.odlein L Lo. 
Berlin 0 tt2. Gürielstr. IS
,>einwrecher Andreas 871

RevuMalM! Äst den //Vorwärts"!
VVßD .................................. . W strafte 3 - Kernspr. Amt Oon^off 292-297
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5227

kalksno«
M4sterervierifnsnlrlunl s.ck.ü
»226

SewerkschaMans

Lnsnckvnbung
VLslnin

LukenINvsenilr 8«rk«vi»in I-sniIskenW
5273

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

5314
5271

8<rk«i«kus

^inslvnueaiite
Re sero ier »

5277

53 lg

Kameraden, werb» für die PM Preuß 
Bunteszeitung:

Vottkus

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

Mübc, 
u. Konfektion

Restaurant

H.Brendei
Triststratze 57 ssm
Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Kameraden, 
kaust nicht 

beteuern Gegnern!

Liberi Itiiele
Waldemarstr. 14 

Rind- und Schweine- 
Schlachterei Wb 

ff. Wurstwaren

«NMA SZ-7.>

Damenkonfektion 
AMeuerarttkel

Kleiderstoffe s

Spandau, Schönwalder Straße 111 
am Bismarckplatz 

(Erleichterte Zahlungsbedingungen)

MMIMMMMIMMMMMMMM

ML
Tewerkschaffshans

Frnnkfuri/Sder
» 5285

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

kkallvdergsr?i!8nsr 
Sierstudun 

Inhaber Wllh Schwiegt
Neustadt 45

Berkehrslotal des
Reichsbanners 5308

Eugen Enders
Saiz ft ratze l
Reichbanner-, Turner- 5380 
nnd Klubmützen, Hüte 

und Schittermützcn
Lieferaw des Reichsbanners

Restaurant zum

Svldnen Stern
Frankfurter Straße 28 
empfiehlt dem Reichs
banner sein Lokal SM

Treffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. -Mi

LllulsöalWonNM
Inh. Julius Weitz

PichelsdorfcrStr.1kGegr.lSO4
Einkaufshaus 5229 

für Kleiderstoffe, Leinen
lind Baumwollwaren

Kruschels 
Restaurant 

Berkehrslotal des Reichs« 
baunerS SW7

5ugo Sans
Kohlen- und 5294
Brennmaterialien

Wredow st ratze

Uhren- und
Goldwaren

528V1 Regterungstratzc 5
IlttIMIMIMIMIMIMMMMMIM

„Bellevue" 
stringe mein Lo ! a - den 
»cichsbannerkamcraden 

und Parteigenossen 
n emoschtende Erinnerung 

Emi» Henze 5225

Irsavven, Ligavstten, Tabak
kaufen Sic am besten bei

Paal Neumann

Philharmonie. Schittzenftr. es»
4 Minuten vom Bahnhof gegenüber dem Sradtpart

Monzevthaus und Gavtenlokak
2 Doppel - Verbands -Kegelbahnen 5222

Jeden Sonntag von 4 Uhr ab Frcttonzeri

Rsx StNTMSP
Paul Kumke's Festfäle

Cross euer Stratze 25 5309

BerkehrSlokal des Reichsbanners

Kaufhaus 5318

WLeemaW«
- Nächst

Äeltestes und größtes
Kaufhaus am Platze

stoNSUM- UNit 5288 
Lpskgonossonsvkskt fUt 
l.snllsbsrg u. Umgsoonll 

ll. L. m. d. n.
22 Filialen. Eigene Bäckerei

MMiIe

Lrlltur INarruo 522
Ptchelsdorfcr Stratze 18 

Kameraden erhalten 8»^ 
u. Zahlungserleichterunp

Gärtners
Schokoladen- und Zucker

waren für alle Festlichkeiten 
Eigene Fabrikation.

Beckcrstrape 8 5298

Littttus Ättrnanrr funtov
Marti 4 nur Markt 4

«eneii- uni! ünsdnnMieilillnn, linMIünillung

Mnlili-Slille«
Bes. W. Labe 5288

Großer Konzertgarten 
saal u. Vereinszimmer

ßkllNIIllßiMi
Königstratze 2»

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsb.» Kamerad. Bergütg.

Prinzip: Solide Waren

MW Restaurant
Parkstratzc 8 

Verkehrslokal «m 
des Reichsbanners. 

Billige Ucbcrnachtung fitr 
durchretiende Kameraden.

Restaurant Bellevue
am Wajferturm - Inhaber: Otto Loew«

Berkchrslmal des Reichsbanners — Schöner Garten
Graste Stile 5308

sowie sämtliche SM

HMMililiiiz 
kieffie

Sri» Silo
st. Fleijch- und Wurstwaren 
Rind- u. Schwetneschlachterei
Neustadt-Markt 24

M MNMil L
5281 Direkter Verkauf an Private 
Windjacke« / Berufskleidung / Maßan 
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Hotel GejeUichaftShaus
Iah., H. Modiich — Kai,erstratze 7V 5305

Beretnslokal des Reichsbanners - Schictzstand. Kegelbahn

/ilbett klisL. Msrlrt
Arbettshoscn, Arbettshemden eigener Anfertigung 528»

Emil Krrußner
Jägerftratze 5«

Feine Matzichnetderei, 
günstige Bedingungen. 
Reichbannerm,tglieder 
erhalten IO"- Rabatt

«k«r 5M2

Rsrtin Hannis
L«wu»»«sr«ii wsicktz, Li»sirr S«I«I I

-MM loilllt AM MM!
Größtes SchMaVö Nichtstratze4S,EckeCharlottenstratze

n. öuttseld
Markt 9 5283

WSsche, Kinderbekleidung 
Wollwüren
Spezialität- 

lleichzbsnnrrbekleidung Kani Lirieei
VN zros Lizsrrentsdrlk »n aStvIi
Sporlsltttit: Iserllco, 8o»»nno, Sn>»lt, Sumoim N

MWÜlilllU
werdet Mitglieder des 
Konsum-Vereins und 
kauft in Konsum- 
Anstalten 5298

Süll-UNS 6arienlvW 
Ltir krWiW 

Inhaber Curl Schulze
Telephon 25! 5255

Verrchrs. u. Vcrlammlungs- 
lotal des Reichsbanner»

Kanit eure Schnhe 
nur im

SiUMm Ml!
Schiobstratze 2 
Billige Preise 

Reparaturwerkstatt

Maa Ävbach
Srotz-Deftillation 

Berliner Stratze 4»
Verkehrslokal des Reichsbanners III. Kameradschaft

MM Krimmer
Nachf.

Größtes Kaufhaus 
am Platze 5312 

L««eral- 
L«NuNNsull 
Frankfurter Stratze 28 
Das Haus der guten 

Qualitäten

WM »MW
Ü.SlM -

Windjack., Breecheshosen

u. Buchhandlung

Vevlanst 
Z-aseldach-Nlere

Ikriiiliiille
Nr«,»« 2», l^ararak 4564

M-.M Wü kiunlieloiidsll8su- Vi! UdsIlWleiei
Konsumverein sürFrankfurt a.S.u.Umg.

Umsatz w. Millionen, 7000 Mitglieder, lO Filialen, 
Dampfbäckeret. Zentrallager, Spartaffe.

Stcrbekassc ohne Beitragsleistung 5284

5279

MöbtlWrtt E.8ublisOrr?^««

Restaurant
Bürgerhos
empfiehlt den Kameraden 
und Republikanern seine 

Lokalitäten 5285 
Vcrkchrslokal 

des Reichsbanners

Unübertroffen 
sind die Biere der 

tff Gnbener 
Genossenschasts- 

j ff »sw brauerei

UI!
Das führende Haus für 
Herren-Bekleidung ssg?

m. Ulm z üdU
Das Hans der 

großen Auswahl u. 
der billigen Preise

Kauft 
bet

Flataner 
fMMW.MÄ" 

Inhaber Wilh. Drews
Funkerstr lv 5221 

Fahrräder. Nähmaschinen,Er- 
Mtz- u. Zubehörteile, Repara- 
tlirwcrkst. Autog.Ecbweitzeret

WM-Wü 
wsgenv^eii^g!! !ü! 

MWW ÜSS Wgegenö
E. G. m. b. H.

Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedars im Konsumverein

KMellllW zu allen Veranstaltungen
5278

lVloäekau8
s^ouis ttarris
Lr8te8 ÜLU8 AM 

platre
^5317_________

Kaufhaus

- Bolkssreun«
sollte jeder Republikaner lese« 2 2

8cHUU!ÜIISGkl!i

SMV Niillei
Busse st ratze 4

empfiehlt
ff. Wurstwaren Z

. Pelzwaren,
III Hüte, Mütze«, 

I Herrenartikel
III zu bl» Preisen 5272

Kaust
iM 5228

LKsli VL81

R. Springer
Richtftratze 48 5289 

Schuhwaren — Hüte 
Mützen — Pelzwaren

SaMs-Mbch» 
Kiiftrtner Stratze ül 
Bertehrstoial 

des Reichsbanners
W. Schatz 5270

I-Uvken«slcks
Lnim Bnein.LdMtzas" MlkenMIde
528 l e. G. m. b. H.

Republikaner LLLLL-i.

»I«o»or»^«as Iv

a fL-tt7--o o eo

«us Teil- 
cahlung

5288

K KüstikNNks GMviStlült Leipzig
V/. VMspl,»IUtz.l. GuteSpetsen u. Getränke

6, P«Illll!lll>Ir W WM llstl Irommeln
I-iedvnaoee Sti-Ul»v s, -us Heercsbeständen billl Dresdener Stratze iS« .. 5

Hüte Müsen und Herren- Gute Spesen uGetranke , ikinit rum e n

!. IllllstlliNlM
Spneindergv«. Stesssv S. WWW

Kauft bei Gebrüder Roientkai 
Herren- u. Knaben-Bekleidung

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

zu jeder Tageszeit 
BerkehrSIok. ».Reichsbanners

aus Heercsbcständcn billigst
525l 

Muittuftrumente

Läuarä

Oebr. Kunert
Butter, «äse 

Schmalz, Margarine 
Eier usw 5241

Hüte Müycn und Herren
modeartikel

Svcztalttäl Selbstbinder in 
grober Auswahl 5237

Fremdenzimmer, 
Kegelbahn 5247 

Oskar Birdich.

W«WN4WW3LL.ZZ»:
MakAm,LMO,RellsWftkSiratzeir
Offerte einholen, Sammelaufträge Preisermiitzigung

fgliffsil-reiiffgle IV.MittMlls 

Rotzstratze 15 523g 
Billigste Bezugsquelle fürFahrräder 
u. Ersatzteile u Eig. Reparaturwertst.

!!und Berlosungsartikel, > 
l ! "«WIMliuE» Spielwaren 5235

tz Trinkt Kircher-Biere "g
H aus der bayrischen Brauerei Cottbus! E
v 8

DZckufMsoen —
UMS ul villis

SLm Vmmmer L Schießer
EZSSmS G.M.V.H. CottbUs 5233 G.M.b.H.

! L LlsMi LKLSLLl:!» »!. »«d Slerloinno8«e?»sl

8premderger StraLe, kicke dtsrktetraöe.

1« Berkaufsstetten
ReMlikansr, werdet Mitglied und deltt 

euern Bedarf im Konsumverein! 5245

A/>,
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5242

Mulmmn
M KM l"' 

vsutsod. Zoiillknsksndsiis D

Ben- und Leibwäsche, Möbel
Levy L Lippman«

Mühienstratze '7
Rclchsbannertameraden 
günstig, Bedingungen

Märkische Bolksstimme
Tageszeitung sämtlicher Repudlik«ner sgoi

Buchöruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung


