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Lwvembeesedankett
Wenn draußen die Natur zur Winterruhe geht, wenn Regen 

knd Nebel die Tage trübe machen und der Sturm das kahle 
Geäst der Bäume peitscht, soll der Mensch Tage der Selbst
besinnung finden. Auch der mutige Kämpfer, der allen Wider
ständen zum Trotz unbeirrt einem hochgesteckten Ziele nachstrebt, 
mutz in diesen Tagen Zeit finden, Rückblick zu halten. Gewiß, 
das Vergehen der Natur birgt ein neues Werden in sich; aber 
bei aller hoffnungsfreudige» Zuversicht auf das Kommende müssen 
wir die Geschehnisse der Vergangenheit zu würdigen wissen.

Zugleich gedenken wir auch derjenigen, die unö lieb und 
teuer waren, die Freude und Leid mit uns geteilt haben und 
Uns — oft viel zu früh — durch den Tod entrissen wurden. 
Wir erinnern uns der Zeit, in der Moloch Krieg unbarmherzig 
Millionen Menschen verschlang; denn fast jeder von uns hat" 
einen lieben Angehörigen oder treuen Freund durch den Krieg 
verloren. Der Gedanke an diese Toten läßt all die unsagbaren 
Schrecken des Krieges im Geist an uns vorübergleiten. Wir 
sehen brennende Städte und Dörfer, verwüstete Becker und Wäl
der, in Todesangst verzerrte Gesichter der Lebenden und zuckende 
Leiber der Sterbenden. Die junge Generation senkte so manchen 
Jugendfreund — kaum dem Knabenalter entwachsen — ins frühe 
Grab, und die Kinder jener Zeit tragen für ihr Leben den 
Stempel der Entbehrungen. Bange Fragen der Mütter, Frauen 
und Bräute nach dem Schicksal ihrer Lieben im Felde durchzitter
ten die Luft. Klagende Augen der Witwen und Waisen waren 
auf uns gerichtet und ein Grauen erfüllte unsre Seelen beim 
Anblick der Kriegskrüppel. Wir denken mit Schaudern an die 
Hölle, durch die die Menschheit 4^L Jahre unter Gram und 
Schmerz, in Blut und Elend gegangen ist. All das dürfen 
wir nicht vergessen! Kindern und Kindeskin- 
Kern müssen die Schrecken des Krieges in ihrer 
ganzen Ungeheuerlichkeit berichtet werden, 
dann werden sie vom Geiste der Bölkerversöh- 
uung durchdrungen werden, dann wird ihnen 
der Kampf kür den Frieden Herzenssache!

*
Novembertag 1918. Ein schmerzerfülltes Aufzucken des 

miesen Volk ließ das Lügengebäude der Reaktion zusammen
brechen, nachdem durch Unfähigkeit, Mißgunst und Intrigen der 
kaiserlichen Machthaber die Mauern des stolzen Baues unter
wühlt waren. Trotz Lüge und Verleumdung der Reaktion, trotz 
des harten FriedenSdiktats unerbittlicher Gegner gelang es uns, 
den Grundstein zur demokratischen Republik zu legen und ehrlich 
bekennen wir: Die Republik wurde uns Erlösung 
aus unerträglicher und seelischer Not. Schwierig 
war eS, das neue Staatsgebäude zu errichten. Große Teile der 
Volksgenossen, die im Obrigkeitsstaat jeder Mitarbeit an, der 
Volksgemeinschaft entwöhnt wurden, wußten die neugewonnene 
Freiheit nicht zu schätzen. Sie nahmen für sich persönlich in 
allen ihrem Tun und Handeln vollkommene Freiheit in Anspruch. 
Die Freiheit des einen Staatsbürgers wurde zur Geißel des 
ändern. Da aber wirkliche Freiheit der Gesamtheit nur von der 
Gesamtheit gegeben werden kann, müßten starke Mächte 
darüber wachen, daß mit dem köstlichen Gute der Freiheit nicht 
Schindluder getrieben wird. Aber diese Kräfte fehlten 1918/19! 
Darum mußte zum Bau der Republik mancher morsche Balken 
aus dem Trümmerhaufen des kaiserlichen Deutschlands verwendet 
werden. Ist es da ein Wunder, wenn es in den Mauern be
denklich knistert, wenn vor den Unwettern parteipolitischen Hasses 
das Dach des Rechts und der Gerechtigkeit dem Republikaner 
oftmals keinen Schuh gewährt? Und dennoch verzagten wir 
vicht, sondern nahmen mit frischem Mute den Kampf für des 
Volkes bessere Zukunft auf.

*
November 1928. Die Inflation, die gewaltigste wirtschaft

liche Umwälzung im kapitalistischen Zeltalter und Tragödie der 
deutschen Volkswirtschaft, hatte ihren Abschluß gefunden. Theo
retiker und Praktiker standen den dunkeln Wirtschaftsmächten 
bis in zwölfter Stunde ratlos gegenüber und ließen 'Parasiten 
am Marke des deutschen Volkes zehren. Unerschöpflich sind die 
Erfahrungen, die von jedem Staatsbürger aus den Ereignissen 
der JnflationSjahre geschöpft werden können, und besonders der 
lunaen Generation kann nicht eindringlich genug ans Herz gelegt 
werden, sich zu bemühen, in die Probleme der Volkswirtschaft ein- 
gudringen. Verhängnisvoll wäre es, wenn sie den Gewitterwolken 
am Wirtschaftshorizont verständnislos gcgenübersteht, denn die 
Vergangenheit hat uns gelehrt, daß Staats- und Wirtschafts
politik untrennbar miteinander verbunden sind. Stetige fort
schrittlich-politische Entwicklung eines Staatswesens ist nur mög
lich, wenn die Wirtschaft vor katastrophalen Ereignissen bewahrt 
«leibt. Der für die republikanischen Parteien ungünstige Wahl
ausgang im Mai 1924, der Küstriner und der Hitlerputsch sind 
Abszesse der Inflation. Tatsächlich hat erst die im November 
l923 erfolgte Stabilisierung der deutschen Währung die Voraus
setzung für eine allerdings spätere Verbreiterung des republi
kanischen Gedankens gegeben. Jawohl, die Republik marschiert 
und die Reichsbannerbataillone demonstrieren die Tatsache Freund 
Und Feind allüberall sck oculos.

*
November 1927. Wir gehen des Abends durch die dunkeln 

Straßen der Vorstädte. Vor den breiten HauZtoren lungern 
Jugendliche. Auf den Stcinstufen der Ladengeschäfte sitzen sie 
und spielen beim dürftigen Scheine der Straßenlaternen Karten. 
Dder sie gehen in Scharen nach dem nahegelegenen Rummel
platz. Des Sonntags sind sie auf dem Tanzboden zu finden oder 
sie besuchen die Radrennbahn. Ihre einzige Lektüre ist eine 
Sportzeitschrift; man muß doch mitsprechen können, wenn von 
de» „Kanonen" die Rede ist!

Oh, wir wissen, es gibt auch eine lernende, strebende Jugend; 
aber diese dort vor den Häusern, die mit ihrer Freiheit nichts an- 
Sufangen weiß, ist die künftige Reservearmee der Katastrophen
politiker. Von all diesen jungen Menschen wird später kaum 
Politische Einsicht und Urteilsfähigkeit zu erwarten sein und 
kritiklos werden sie dem größten Schreier nachlausen. Und 
wenn wir u»S jetzt in den Novembertagen nach dem prüfenden 
Rückblick in die Vergangenheit die Marschroute für die Zukunft 
zeichnen, wollen wir vor allen Dingen darauf sehen, die indiffe
rente Jugend in unsre Kolonnen einzureihen. Es liegt in ihrem 
Und unserm Interesse!

*
Nun den Blick geradeaus gerichtet. Die Sturmzeichen eines 

heftigen Wahljahres künden sich schon an. Boll Zuversicht und 
Hoffnung sehen wir den Kämpfen entgegen, beseelt von dem 
Willen: Die Staatsmaschine muß von Rcpu bl ka
pern bedient werden. Nach emsiger Arbeit in den Winter- 
wonaten wird wie ein Frühlingsföhn unser Ruf durch die Lande 
brausen: -.Volk, wach auf!" Kurt Keck.

wer vvovozievt?
Von Wolf Priester.

Wrchl jedem im politischen Tageskampf Stehenden geben 
die Mitteilungen über politische Schießereien und Zusammenstöße 
zu denken. Und immer wieder ergibt sich die Frage: Wie sind sie 
möglich? Wer provoziert?

Wir wollen kurz einige Veranstaltungen, wobei das Berliner 
Reichsbanner mitwirkte, betrachten. 1925. Hamburg. Bundes
tag. Kurze Mitteilung aller Zeitungen: I» der vergangenen 
Nacht demolierten Hakenkreuzler die Dekorationen des Reichs
banners in Altona. Gemeint war der Schulplatz, aus welchem die 
Veranstaltung vor sich gehen sollte. Die Täter waren bald fest
gestellt, doch reichten die Indizien nicht aus. Acn Tätern geschah 
nichts. 1925. Ostern in Rheinsberg. In der Nacht Alarm; 
Reichsbannerleute aus der Mark waren überfallen worden. Es 
folgte eine ruhige Feststellung der Täter durch Landgendarmerie. 
Pfingsten in Swinemünde. Die Kurkapelle spielte „Stolz 
weht die Flagge . . . .", die Kurgäste und Villenbesitzer flaggen 
schwarzweißrot. Das Reichsbanner marschiert durch den Ort, singt 
seine Kampflieder und läßt all diese Provokationen unbeachtet. 
Und nun die letzten Ereignisse. ArenSdorf. Ein Beispiel nach
ahmenswerter Disziplin. Die Kommunisten hätten vielleicht nach 
der Tat den ganzen Ort verwüstet. Zwei Tage später: Lastauto 
durchfahren den Ort; kein Schmähcuf, kein Schimpfwort. Endlich 
vor kurzer Zeit die Fahnenweihe. Wehrwölfc stehen an dem 
Haufe des Mörders, zweimal marschiert das Reichsbanner in 
Stärke von fast 1000 Kameraden an dem Hause vorbei; jeder 
weiß, hier wohnt der Mörder unsers Kameraden, kein Ton — 
lautlose, fast unheimliche Stille.

Nun frage ich jeden Hitlerianer und jeden Moskowiter: Was 
hättet ihr getan? Liest man die „Rote Fahne", so kann man fast 
täglich die Mitteilung lesen, daß der und der aus der Organisation 
ausgeschlossen ist infolge vereinswidrigen Verhaltens. Rechts ge
nau so; warum bei uns nicht?

Wir sind uns bewußt, daß man nur in Disziplin und Zucht, 
mit Anstand und Zielbewußtsein vorwürtSkomnit und sich Freunde 
und Anhänger schafft, nicht mit Phrasen und dem Gummiknüppel.

Von den nachfolgenden Ortsvereinen stehen die Abrech
nungen für den Monat September bezw. für das 3. Quartal 
1927 noch aus: Älbrcchtsdorf, Alr-Landsberg, Angermünde, Berge 
i. M., Biesen, Brielow, Briesen i. M., Deetz, Deutsch-Krone, 
Kinkenkrug, Fichtwerdcr-Phrehue, Gassen N. L-, Geltow, Groß
beeren, Grvtz-Dölln, Groß-Koschen, Groß-Schönebeck, Hammer
stein i. Grenzm., Hoppegartcii bei Berlin, Jastrow, Jordan-Para
dies, Jüterbog, Königsberg R. M-, Kremmen, Kromlnu, Kunzen» 
darf, Kainscht, Lagow N M., Lenzen a. d. E-, Lübben-Steinkirchen, 
Lunow, Michendorf, Modderwiese, Mohrin, Nicderwutzow, No- 
wawes, Niederlchme, Oderberg, Passom, Peitz, Petzow bei Werder, 
Pr.-Friedland, Reetz, Reppen, Sonnenbnrg, ^chönlankc, Schwerin 
a. W., Schildow, Sieger?, Stolzenberg, Strausberg bei Berlin, 
Trebitsch, Zerperschlense, ZschornegoSda.

Wir bitten die zuständigen Kreisleiter sowohl als auch alle 
Kameraden der vorgenannten Ortsvereine auf die in Frage kom
menden Ortsvorstände einzuwirkcn und zu veranlassen, daß um
gehende Erledigung erfolgt.

Der" Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

Sngerrdbewesuns und «taatSbek enntnrs
„Wir wollen unser Leben bei eigner Verantwortung vor 

innerer Wahrhaftigkeit gestalten," so gelobte im Jahre 1918 die 
deutsche Jugend auf dem /.Hohen Meißner". Dieses Bekenntnis, 
das zum Sinnbild der deutschen Jugendbewegung geworden ist, 
enthält den Willen der jungen Generation zur persönlichen Frei
heit, sowohl auf politischem, als ai^h auf kulturellem Gebiet. Es 
ist ein Bekenntnis zur Demokratie, die die Freiheit der Person 
gewährleistet.

Damals, als die Jugend am Meißner-Feuer dies Gelöbnis 
ablegte, hatte sie sich zusammcngefunden, um einem neuen Geist 
der mit Hurrapatriotismus und Säbelgerassel abrechnen sollte, 
Bahn zu brechen. Als Gegendemonstration zur vrunkvqllen Ein
weihung des Völkerschlachtdenkmals trat hier die junge Generation 
zusammen, um für Frieden und Freiheit aufzumarschieren. Schon 
zu jener Zeit hatte die Jugend erkannt, daß derartige von wilhelmi
nischem Geiste getragene Veranstaltungen nur dazu angetan sind, 
den Feind zu provozieren. Somit war cs klar, daß ein Schlacht
denkmal beim Feinde nur Revanchegeist auslösen kannte.

Nunmehr sind 14 Jahre ins Land gegangen. Wo steht jetzt 
die junge Generation? Getreu dem Mcißnerschwnr sollten wir 
heute auf die Jugendbewegung rechnen können. Die Republik ist 
Staatsform geworden, die Freiheit der Person geschaffen, und doch 
hört man heute nichts mehr von der Jugendbewegung. Durch 
Gründungen von Jugendorganisationen haben die politischen Par
teien Anhänger der freideutschen Meißnerbewegung gewonnen, als 
Organisatoren verwandt und so mit der Zeit teilweise zum Werk
zeug der Partei geformt. Die Jugend, die sich einer politischer» 
Parteibewegung nicht angeschlossen hat, steht heute indifferent bei
seite. Aber nicht, daß vielleicht die Parteitätigkeit allein diese Leute 
abgeschrcckt hätte — denn dann könnten sic sich ja immerhin ein
gedenk des Meißnerschwnres der republikanischen Bewegung ange» 
schloffen haben —, weil die äußern Gesellschaftsformen in der 
Republik unverändert sind, bleibt uns dieser Teil der Jugend ver
schlossen. Alkoholgcgner und sonstige Fanatiker, die glaubten, daß 
der neue Staat ihre Kulturforderungen erfüllen würde, sehen sich 
enttäuscht und bleiben deshalb unzugänglich. Es mag nnS bei- 
nahe lächerlich erscheinen, aber die Zahl dieser Enttäuschten ist in 
den Kreisen der Jugendbewegung erstaunlich groß. Gewiß, auch 
die Freideutschen im Reichsbanner haben sich zu diesen Forderun
gei» bekannt, aber ein größeres Ziel, das ihnen wichtiger erschien, 
hat sie zu uns geführt. Es ist eben falsch, sich enttäuscht in die 
Ecke zu stellen. Nur durch Mitarbeit kann man Aendrungen zu
stande bringen. Wer das nicht ausnutzt, der hilft der Reaktion in 
den Sattel. Darum hinein in die politischen Organisationen. Man 
wird zwar durch Erfüllung deren Forderungen nicht befriedigt sein, 
aber man hat mehr erreicht, als durch indifferentes Abseitsstehcn. 
Wer aus der freideutschen Jugendbewegung hervorgegangen ist 
und sich der republikanischen Bewegung verschließt, handelt gegen 
seine freidentschcn Prinzipien, denn, wer für Meinungsfreiheit 
eintritt, muß die republikanische Verfassung unbedingt anerkenne»». 
Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, daß das derzeitige 
Strafgesetzbuch stellenweise dein Geiste der Verfassung widerspricht. 
Gerade hier zeigt sich wieder eil» Fall, in dem allein durch den 
Stimmzettel dem Uebel abgeholfen werde»» kann. Und so wie hier, 
so in vielen andern Fällen. Bekenntnis zur Republik 
und zur Verfassung ist die Forderung, die an jeden Frei
deutschen gerichtet werden kann. Hier mutz die Jugend ans dem

sreideutschen Lager selbst entscheiden, ob sie willen» ist, noch einmal 
das deutsche Volk dem alten Staat in die Hände zu spielen oder 
ob sie ungeachtet ihrer persönlichen Weltanschauung dazu beitragen 
will, daß Deutschland unter der Republik einer bessern Zeit ent- 
gegcngeht. ___________ . clc.

Republikanische ^urrdsebung in Berlin- 
Srie-vtchSbakrr

Der Osten des alten Berlins war für das Reichsbanner 
immer ein besonderes Gebiet. Hier behaupteten die Kommunisten 
jahrelang fast ausschließlich „ihr" Reiht auf die Straße. Während 
die Friedrichs Hainer beim Besuch andrer Ortsvereine gegen rechts 
auftrcten konnten, mußten sie in ihrem eignen Bezirk die Front 
stets gegen links nehmen. Trotzdem war die Entwicklung unsers 
Ortsvereins stetig und immer aufwärtsgehend Wir konnten in» 
Bewußtsein unsrer Stärke eine gewisse Zurückhaltung üben.

In der Ueberzeugung, daß die Wahlen des nächten Jahres 
wirkliche Entscheidungskämpfe werden, entschlösse»» wir uns, am 
Sonntag den 30. Oktober d. I. eine größere Kundgebung zu ver
anstalten. Eine Woche reger Organisationsarbeit mobilisierte die 
Republikaner unsers Arbeiterbezirks. Schon der Sonnabend 
brachte allen Kameraden eine freudige Ueberraschung. Zum 
Fackelzug traten 600 Kameraden an. Die Klänge unsers 
Musik- und Tambourkorps lockten Tausende von Freunden an, 
ilnd mancher Volksgenosse freute sich über den im Fackclschcu» 
wunderbar leuchtender» Farbendreiklang Schwarzrotgold. Am 
Schluffe des Fackelzugs sammelte sich einc^stattliche Zahl von 
„Zivilisten" um unsre Banner, um der Schlußansprache des 
Kameraden Fränkel begeistert zuzustimmcn. Mit Recht wrc? 
der Redner darauf hin, daß in den nächsten Monaten der letzte 
Wähler für den sozialen Ausbau der Republik interessiert werden 
muß. Am andern Morgen traten 170 Radfahrer zur großen 
Propagandafahrt durch den Bezirk an. Die unabsehbare 
Reihe der „schwarzrotgoldenen Kavallerie" erregte berechtigtes 
Aufsehen und »nachte erneut weiteste Kreise der Bevölkerung aus 
die Kundgebung des Nachmittags aufmerksam. So war es denn 
nur eine Selbstverständlichkeit, daß der große Propaganda
marsch, welcher von Tausenden von Kameraden der Berliner 
und erfreulicherweise auch einiger auswärtiger Kameradschaften 
sowie von den republikanischen Parteien unterstützt wurde, über
all freudige Zustimmung und Beachtung fand. Bei prachtvollem 
Wetter umsäumten große Massen der Bevölkerung die —urch- 
marschstraßen, aufrichtige Sympathie für die Vorkämpfer der 
Republik zeigend. Die Straßen zeigten teilweise guten -ftaggen- 
schmnck. Nicht wenige Kenner der örtlichen Verhältniße waren 
besonders von der überaus reichlichen Ausschmückung unsrer 
Weberstraße überrascht.

Etwa X Stunden dauerte der Aufmarsch auf der 
Weberwiese, welche von Tausenden von Republikanern schon 
lange vor Eintreffen des. Zuges besetzt war. Kamera» 
Dr. Schützinger richtete eine kernige Ansprache an die Ver
sammelten. Er wie auch die andern Redner der Sozialdeum- 
kratischcn, Demokratischen nnd Zentrumspartei betonte!» dre Rich
tigkeit der von unsrer Organisation für die nächsten Wahlkampfe 
ausgestellten Losung: „Die Republik den Republikanern!

Ter Abend vereinte dann die Kameraden zu einer <;e»er ri» 
den Prachtsälen am Märchenbrunnen. Die Schutzsportabteil u:»g 
unsers Ortsvereins, besonder» aber eine von unserm Kameraden 
Meckert geführte Fujitsu-Abteilung zeigten anerkennenswerte 
Leistungen. Der 30. Oktober war ein voller Erfolg für unsre 
Bewegung und ein guter Auftakt für die kommenden Kämpfe!

Krmdsebrms der Kameradschaft Stesl'tz
Die Kameradschaft Steglitz veranstaltete am 21. Oktober in» 

Albrechtshof, Steglitz, eine öffentliche Kundgebung. In 
dem »nit schwarzrotgoldenen Fahnen festlich auSgeftatteten »-aale 
hatten sich viele republikanische Teilnehmer cingesunden. ^er 
Vorsitzende, Kamerad Fritz Pringal, bezeichnete in seinen Bc- 
grüßungsworten die Versammlung als Auftakt zu den kommenden 
Wahlen. Den uns von der Reaktion angesagten Kampf werden 
Wir aufnehmen und alles daransetzen, nin eine republikamfche 
Mehrheit im Reichstag und Landtag zu erringen.

Kamerad Kuitner, Mitglied des Landtags 
ging in seiner etwa einstündigen Rede „Die kommenden Wahlen 
auf die Entwicklung der jetzigen Regierungsloalition ein, die die 
Reaktion an die Macht gebracht hat. Die Ereignisse der letzten 
Zeit werden kritisch beleuchtet und der Redner fordert aus, bei den 
kommenden Wahlen dafür Sorge zu tragen, daß die Kandidaten 
der Weimarer Koalition in überwältigender Zahl in die Parla
mente entsandt werden. Das Zentrum, das sich heute sicherlich in 
der augenblicklichen Verbindung mit den Rechtsparteien nicht wohl 
fühle, werde alsdann gewiß wieder den Anschluß nach links suchen 
und mit den beiden andern republikanischen Parteien entsprechende 
Arbeit leisten.

Der folgende Redner, Kamerad Or. Teipel vom Zen
trum, welcher das Thema „Zentrum und Reichsbanner" behan
delte, nahm diese letzten Ausführungen des Vorredners zum An
laß, darauf hinzuweisen, selbst, wenn ein scharfer Linksruck das 
Wahlergebnis sei, bezüglich des Zentrums nicht zu optimistisch zn 
sei». Die Zentrumspartei sei nicht einheitlich republikanisch ab
gestimmt, im Gegensatz zur Sozialdemokratischen Partei. Man 
müsse in die neuen Fraktionen, auch ins Zentrum, Republikaner 
hineinbringen, die, wenn es nötig sei, auch eine Minderheits
regierung wagen. Dann müsse auch eine Aendrung des Wahl- 
versahrenS angestrebt werden, so daß ein engerer Kontakt zwischen 
Wählern und Kandidaten gewährleistet werde. Das Reichs
banner müsse danach trachten, seinen Einfluß nach dieser Rich
tung hin geltend zn machen. Selbst in republikanischen Parteien 
liebe man uns nicht immer, aber d i c Führer, die uns nickt 
lieben, müssen wir zu beherrschen suchen, dann werden sic unsern 
Wünschen folgen.

Kamerad Dr. Rauccker von der Deutschen deniokratisckcn 
Partei hatte als Thema gewählt „Schwarzweißrot oder Schwarz
rotgold"? Er erörterte die letzten Vorgänge, insbesondere die 
Flaggcnfragc, und rief dazu auf, unter allen Umständen und mit 
aller Kraft bei den kommenden Wahlen eine unbedingte repuöti- 
sanische Konstellation zu schaffen.

Den Reden, die von den zahlreich Versammelten mit großem 
Beifall aufgenommen wurden, folgte die Uebergabe von Fahnen
bändern seitens der Frauen der Sozialdemokratischen und der 
Deutschen demokratischen Partei von Steglitz. Frau Jäger, für die 
S. P. D-, und Fran Dreising von der T. D. P. fanden bei der 
Ueberreichung warme Worte der Anerkennung für Pie Mitarbeit 
des Reichsbanner» Steglitz, da» jedem Rufe der Parteien folge, 
sobald c» gelte, Mitarbeit zu leisten. Mit Worten des Dankes 
übernahm der Vorsitzende, Kamerad Pringal, die Schleifen und 
schloß die wohlgelungene Kundgebung mit einem dreifachen „Frei 
Heil!" auf das Reichsbanner. Alfred Arnscn.



Arbeitsdienstpslicht
Von den sogenannten „Vaterländischen 

Verbänden" wird seit Jahren der Gedanke 
propagiert, an Stelle der aufgehobenen militärischen 
Dienstpflicht die Arbeitsdienstpflicht einzu
führen. Was unter Arbeitsdienstpflicht zu verstehen 
ist, welchen Zweck und welche Bedeutung sie hat, setzt 
Kamerad Ladebeck (Bielefeld! in nachstehenden 
Ausführungen auseinander.

I.
Der Gedanke der Arbeitsdienstpflicht entstammt nicht erst 

der nachrevolutionären Zeit; so war z. B. das Hilfsdienst
gesetz der Kriegszeit ein Gesetz der Arbeitsdienstpslicht. 
In der Zeit nach der Staatsumwälzung entstand jedoch der Ge
danke einer allgemeinen Arbeitsdienstpflicht gewissermaßen als 
eines Ersatzes für den frühern Militärdienst. Im „Berliner 
^vkalanzeiger" schreibt ein Dr. meä. Steiniger: „An Stelle der 
Allgemeinen Wehrpflicht soll ein einjähriger Dienst im Arbeits
heer treten bei einem Mindestmaß von Lohn, bei freier Woh
nung, Heizung, Beleuchtung, Verpflegung und Kleidung. Die 
Unterbringung erfolgt in den Kasernen, die Stellen der Offiziere 
nnd Unteroffiziere werden sinngemäß besetzt. Ein besonderes 
Strafgesetz für das Arbeitsheer, dem ehemaligen Militärstraf- 
gesehbuch entsprechend, soll eingeführt werden, erweitert um ein 
Ausnahmegesetz für die Uebergangszeit, nach dem für das Alter 
von 15 bis 1? Jahren die P r ü g e l st r a f e, vom 18. Jahre 
a n d i e Todes strafe fürDesertation eingeführt wer
den soll." An die Ableistung der Arbeitsdienstpflicht ist die Ver
gebung .gewisser staatsbürgerlicher Rechte geknüpft, des Wahl
rechts, des Rechtes zur Ausübung eines Gewerbes, zum Erwerb 
von Grund und Boden, ja sogar des Rechtes zur Eingehung einer 
„rechtsgültigen bürgerlichen Ehe"! Das „Arbeitsheer" soll.zu- 
riäch;t einmal wirtschaftlichen Aufgaben dienen: Kultivierung von 
Opdland und Moor, Bau von Verkehrswegen aller Art, Siedlungs- 
ar'oeiten, Arbeiten in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bergbau.

Man will durch die Einführung der Arbeitsdienstpflicht dre 
Produktion heben. Dabei vergißt man ganz, daß die er
höhte Produktion auch eine erhöhte Aufnahmefähigkeit für den 
Verbrauch erfordert. Diese wiederum ist aber abhängig von der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der breiten Massen, also höherer 
Entlohnung. Wird die Arbeitsdienstpflicht auch dafür sorgen? 
Man wird nicht fehlgehen, wenn man das Gegenteil annimmt. 
Einmal sind die Angehörigen des Arbeitsdienstheeres besonders 
^billige Arbeitskräfte, die sehr leicht als Lohndrücker wirken, 
und zum andern sind sie selbst infolge ihrer geringen Entlohnung 
ganz besonders schwache Konsumenten, bedeutend schwächere, als 
wenn sie im freien Erwerbsleben stehen.

Die Kultivierung von Moor- und Oedland erscheint zunächst 
als eine Aufgabe, die den Gedanken der Arbeitsdienstpflicht 
lohnend werden lassen könnte. Eine Urbarmachung großer Ge
biete müßte, um lohnend zu sein, mit beträchtlichen maschinellen 
Anlagen durchgeführt werden, deren finanziellen Aufwendungen 
der Staat heute keineswegs gewachsen erscheint. Schon die mnngel- 
Hafte. Durchführung des Programms der produktiven Erwerbs- 
losenfürsorge beweist das zur Genüge. Würde er aber freie 
Siedlungsgenossenschaften unterstützen, so könnten diese Arbeiten, 
zwar nur in kleinerm Umfang, aber erheblich vorteilhafter be
wältigt werden, denn dadurch allein würden die dafür geeigneten 
Menschen an diese schwierigen, viel Lust und Arbeitsfreudigkeit 
und ebenso große Sachkenntnis erfordernden Arbeiten heran
kommen.

Dabei darf man sich vor allem von der Größe der Oed
ländereien und Moors Deutschlands keine falsche Vorstellung 
machen. Nach den Ausführungen Or. Bienfelds in der „Sozialen 
Praxis" ist Deutschlands Gebiet daran kaum so groß wie die 
Provinz S ck'ch s e n. Damit würde diese Fläche nach ganz vor
sichtiger Berechnung 300 006 Arbeitsdienstpflichtigen für höchstens 
ein Jahr eine Arbeitsmöglichkeit bieten.

Anhänger des ArbeitsdienstaesetzeS bezeichnen es als ein 
Mittel, unsre landwirtschaftliche Produktion zu verbilligen und 
die ausländischen Wanderarbeiter aus unserm Lande fernzuhal
ten. Ein Landarbeiter erhält heute in den in Frage kommenden 
Bezirken Deutschlands einen Stundenlohn von 80 Pfennig, Schul
kinder erhalten in Schlesien für den llstündigen Arbeitstag etwa 
80 Pfennig. Soll der Staat in der Lage sein, die Arbeitsdienst
pflichtigen für weniger Geld zu unterhalten, oder soll er gar durch 
die Dienstpflichtigen für den Verdienst der Großgrundbesitzer 
sorgen?

, man teile endlich die volkswirtschaftlich unvorteilhaften 
Riesengüter auf und gebe sie den Siedlung?- und landwirtschaft
liche Tätigkeit geeigneten Volksgenossen, um ihnen so Gelegen
heit zu bieten. !m Dienste des Volksganzen tätig zu sein!

Endlich sollen die Arbeitsdienstpflichtigen durch Beschäftigung 
fw Bergbau unsre gesamte Gütererzeugung verbilligen. Ist es 
fchon bedauerlich, daß ein großer Teil unsers werktätigen Volkes 
diesen furchtbaren zermürbenden und gefahrenreichen Beruf im 
Dienste der Allgemeinheit ausüben muß, dessen ganze Tragik nur 
der nachfühlt, der ihn aus der Anschauung heraus kennt, so 
wäre es ein Verbrechen, einen Teil der Jugend unsers Volkes 
durch die Arbeitsdienstpflicht in diese Tätigkeit hineinzuzwingen.

Wirtschaftliche Gründe für die Arbeitsdienstpflicht können 
wir nach allem Gesagten nicht anerkennen.

II.
Die Frage der Arbeitsdienstpflicht ist vielmehr eine poli

tische als eine wirtschaftliche, und gerade diese Seite des 
Problems zwingt uns zu entschiedener Stellungnahme. Da ist 
zunächst der Wunsch, durch die Arbeitsdienstpflicht

die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht
zu. erreichen. Viele der Anhänger und Vorkämpfer bekennen 
diese Absicht mit aller Deutlichkeit und Offenheit, andre lassen 
diese Pläne nur versteckt durchblicken; dabei sei um der Wahrheit 
willen anerkannt, daß einzelne Anhänger der Arbeitsdienstpflicht 
die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht völlig ab- 
lehnen.

Im „Jungen Volk" lesen wir: „Wenn wir frei von 
seinen Fesseln sind (des Versailler Vertrags), kann auch die Wehr
kraft unsers Volkes zur Wehrmacht ausgebildet werden. Wir 
werden auch da sicher zu neuen Formen kommen, bei denen unier 
Umständen die Arbeitsdienstpflicht wertvolle Vorbereitungen 
leisten kann. Von der Arbeitsdienstpflicht wird jeder junge 
Deutsche erfaßt, durch sie körperlich leistungsfähig gemacht; in die 
sittlichen Grundlagen deutschen Soldatentums eingeführt. An Sie 
Arbeitsdienstpflicht anschlietzen kann sich für die Wehrfähigen dis 
besondere militärische Ausbildung, für die Nichtwehr
fähigen eine spezielle Ausbildung in kriegswirtschaftlich wichtiger 
Arbeit auf der Grundlage ihres Berufs, so daß in einem Volks
krieg nicht nur eine Wehrmacht, sondern gleichzeitig ein auf die 
Kriegswirtschaft vorbereitetes Arbeitsheer mobil gemacht wer
den kann."

Artur Mahraun, Führer des Jungdeutschens Ordens, 
schreibt: „Deutschland muß einmal, um dem französischen Zer
störungswillen Widerstand zu leisten, beginnen, ohne Genehmi
gung der französischen Machthaber etwas durchzuführen, was der 
Rettung der deutschen Nation dient."

Auf die Absicht, für das Arbeitsheer ein besonderes Straf
gesetzbuch, ähnlich dem frühern Militärstrafgesetzbuch mit der 
Todesstrafe bei Desertation, enizuführen, wurde schon im ersten 
Teile hingewiesen. Bei solchen Plänen ist Arbeitsdienst- 
p flicht gleichbedeutend mit Zuchthaus! Wir können 
niemals einer Maßnahme pnsrs Zustimmung geben, dis dem 
nrbsiteitden Menschen sein heiligstes Recht nimmt, das Recht, 
bei unbilligen Arbeitsbedingungen die Arbeit und seine Arbeits
kraft zu verweigern.

III.
Die Frage der Arbeitsdienstpflicht wird aber nicht nur als 

eine wirtschaftliche, sondern als eine der Erziehung hingestellt.
Man kann sehr oft in unserm Volte die Meinung hören, daß 

unsrer Heranwachsenden Jugend etwas fehle, was früher die mili
tärische Erziehung bewirkt hätte. Ich habe diese Meinung schon 
des öftern auch in Arbeiterkreisen gehört, die gewiß nicht mili
taristisch verseucht waren. Und es ist etwas Berechtigtes daran 
Es fehlt vielen dieser jungen Menschen der Wille und die Fähig
keit zur Selbstzucht, zur Einordnung in das Ganze, zur Unter
ordnung, oft in einem Maße, das bedenklich stimmen muß. Aber 
ist das eine Folge der Aufhebung des Militärdienstes? Und ist 
dem abzuhelfen durch die Einführung der Arbeitsdienstpflicht?

Beide Fragen muß man bei ernster Ueberlegung ver
neinen. Die geschilderten Mängel eines Teiles der Jugend 
unsres Volkes haben ihre tiefen Ursachen in den Einwirkungen 
des Krieges und seiner Begleit- und Folgeerscheinungen. 
Darüber braucht an dieser Stelle nicht mehr gesprochen zu werden.

Nun versprechen sich die Anhänger der Arbeitsdienstpflicht 
von deren Durchführung große erziehliche Erfolge. Der Direktor 
des Hamburger Jugendamts verlangt ein Pflichtarbeitsjahr für 
die Jugend: „Unsre Heranwachsende Jugend in den großen tiefen 
Schichten, die von keinerlei Jugendbewegung erreicht und gehalten 
werden können, ist in ernster Gefahr, in flacher Genußsucht und 
glattem, nie erschüttertem Egoismus zu versinken" — so sagt er 
in seiner Begründung.

Die Vaterländischen Verbände Groh-Hamburgs 
halten die Arbeitsdienstpflicht für geeignet, das Verantwortungs
gefühl gegen Volk und' Staat zu wecken und zu stärken, die Ar
beitsdienstpflichtigen geistig zu heben und körperlich 
zu stärken, die Klassengegensätze zu mildern, 
und so weiter.

Alle Erziehungsmaßnahmen kommen zur Wirkung durch die 
Erziehungseinrichtungen und durch die in ihnen 
tätigen Erzieher Sehen wir uns beide auf ihre Wirkungs
möglichkeiten hin an. Die Unterbringung der Arbeitsdienst
pflichtigen soll in Kasernen erfolgen. Wer Kasernenbetrieb kennt, 
weiß, daß von ihm erziehliche Wirkungen nach der guten Seite 
hin kaum zu erwarten sind, nach der negativen um so mehr.

Und die Erzieher, die in diesen aller wahren Erziehung 
widersprechenden Anstalten die heranreifende Jugend unsers 
Volkes erziehen sollen? Die Anhänger der Arbeitsdienstpflicht 
machen den Vorschlag, die Führer den ehemaligen Offizieren, 
Beamten, Feldwebeln und Unteroffizieren der alten Armee zu 
entnehmen. Damit geben sie allerdings die einzig mögliche 
Lösung!

Diese Führer hätten eine ungeheure Macht infolge ihrer 
Disziplinargewalt; aber nicht nur das: sie erteilen den Unterricht 
für die Arbeitsdienstpflichtigen, die damit nahezu restlos einem 
Geiste ausgeliefert wären, wie er sich etwa in den frühern Jn- 
struktionsstunden oder im Kriege im sogenannten „Vaterländischen 
Unterricht" auswirkte, um die Notwendigkeit des Durchhaltens 
für die Kriegsziele der Alldeutschen nachzuweisen.

Damit dürfte der erziehliche Wert der Arbeitsdienstpflicht 
nach der geistigen Seite hin zur Genüge beleuchtet sein. Und 
wie sieht's mit der körperlichen aus? Die Anhänger ver
sprechen die körperliche Gesundung unsrer Jugend durch die Ar- 
beitsdienstpflicht. Wir sind uns alle darüber klar, daß der Weg
fall der militärischen Ausbildung für viele unsrer Volksgenossen 
in ihrer körperlichen Durchbildung eine Lücke geöffnet hat, die 
ausgefüllt werden muß. Aber wir besitzen in unsern wander
freudigen Jugendorganisationen, in unsern Turn- und 
Sportvereinen ein besseres Mittel dazu, als wir es in der Ein
führung des Arbeitsdienstes sehen, der unsre kräftige Jugend 
in Bergbau und Fabrik bei schwerer und ungesunder Arbeit, die 
schwächere in Geschäftszimmern durch Verwaltungsarbeit mit 
Federhalter und Lineal körperlich gesunden lassen will. — Dafür 
ist uns die Jugend zu schade.

Auch wir wollen eine gesunde Jugend, doch nicht eine, die 
durch Prügelzucht und Militärstrafgesehbuch erzogen wird 
zum Opfer fünden Staat, das heißt für die herrschende 
kapitalistische Klasse, wir wollen eine Jugend, die sich frei
willig opfert im Dienst an allen Menschen, auch an denen, 
die unsre heutige Wirtschafts- und Staatsform als unfre „Feinde" 
bezeichnet und die trotzdem einmal unsre Brüder sein werden, 
nicht einer Jugend, gezwungen zur Arbeit durch „Arbeitsdienst
pflicht", sondern Jugend, die sich aus innerstem Gewissen 
heraus getrieben fühlt zur Mitarbeit an dem Werden des neuen 
Reiches der Menschheit, dem anzugehören nicht ein Recht des 
Blutes ist, sondern ein Recht des Gei st es!

Ilnpotttttrbe Reithswebv
Das R e i ch s w e hr m i n i st e ri u m schreibt uns:
„Die in der Gaubeilage zu Nr. 15 vom 1. August 1927 in 

dem Artikel „Unpolitische Reichswehr" enthaltene Behauptung, 
daß die Reichswehr bei einer Veranstaltung des Stahlhelms durch 
einen oder zwei Reichswehroffiziere vertreten gewesen wäre, ent
spricht nicht den Tatsachen. An dem Stahlhelmtag in Berlin am 
8. Mai 1927 hüben sich vielmehr Reichswehroffiziere überhaupt 
nicht beteiligt. Die in dem Artikel erwähnte photographische Dar
stellung bezieht sich auf verabschiedete Offiziere, die bereits seit 
längerer Zeit aus dem Reichsheer ausgeschieden waren." —

kommunistische Wegelagerer
Bor der Ankunft des Reichsbanners hatten sich auf der 

Weberwiese K 0 m m u n i st e n unter die Menge verteilt, die mit 
ihren üblichen Phrasen versuchen wollten, den gewaltigen Auf
marsch unsrer Kameraden in den Augen der Indifferenten herab
zusetzen. Als dies mißlang, versuchten diese Leute, unsre Kund
gebung durch Pfeifkonzerte zu beeinträchtigen. Mit Freude konnte 
man hier feststellen, mit welcher Ruhe und Sachlichkeit unsre 
Kameraden den Störenfrieden entgcgentraten und sie der Polizei 
übergaben. Nicht weniger als 38 nahm die Polizei schon auf der 
Weberwiese in Empfang. Damit hatten die Kommunisten aber 
noch nicht ihr Tagewerk erledigt. Als wir bei der Abendveran
staltung waren, überfielen sie einzeln abziehende 
Trupps von Kameraden. Hierbei kam es zu einem 
größer» Zusammenstoß an der Danziger Straße in un
mittelbarer Nähe des Asyls für Obdachlose. Auch hier mußte die 
Polizei einige Elemente in Empfang nehmen. Dabei stellte sich 
folgendes heraus: Einer der Anführer wurde von Pas
santen als ein bekannter Rechtsradikaler er
kannt. Es scheint also doch mehr als ein Gerücht zu sein, daß 
sich Kommunisten und Nationalsozialisten gegenseitig Schutz zu
gesichert haben. __________Heinrich Beck.

SluS dem Gau
Groß-Dammer (Kreis Meseritzj. Endlich ist es gelungen, 

auch in dem südlichen Teile des Kreises Meseritz, der als aus
schließliche Domäne des Stahlhelm? gilt, von feiten des Reichs
banners festen Fuß zu fassen. Vor zahlreichen Besuchern sprach 
am Sonntag den 6. d. Mts. Kreisführer Kamerad Hauptlehrer 
S i e r 0 k a - M a tz k s (Obrawalde) über „Die Aufgaben des 
Reichsban nersinderdeutschenRepubli k". Zahlreich 
meldeten sich die Kameraden zum Beitritt. Den Vorsitz übernahm 
vorläufig Kamerad Joseph Bock. Damit ist in eine reaktionäre 
Hochburg endlich Bresche geschlagen. In allen Orten wächst die 
Äbwehrfront gegen die Reaktion Wir erwarten den Wahlkamps

/ IV.
Für die Einführung der Arbeitsdienstpflicht haben sich starke 

Kräfte in unserm Volke bereit gemacht. Weite Kreise der Jugend
bewegung arbeiten daraus hin. Sie finden lebhafte Unterstützung 
bei den „vaterländischen Verbänden" Dis Zahl der 
entschlossenen Anhänger ist groß, eine erhebliche Reihe von 
Schriften ist in den Dienst der Werbung für die Idee gestellt, die 
gesamte Rechtspresse setzt sich dafür ein. Bemerkenswert ist 
es, daß der „Hannoversche Kurier" eine Ausnahme macht, er 
kommt in seiner Ausgabe vom 21. Dezember 1923 zu einer ab
lehnenden Haltung.

Die Rechtsparteien verlangen die Einführung der Arbeits
dienstpflicht schon deswegen, weil sic damit die Wiedereinführung 
der allgemeinen Wehrpflicht vorbereiten wollen. Die Mittelparteien 
erhoffen zu einem nicht geringen Teile von der Arbeitsdienst
pflicht die Ausgleichung der sozialen Gegensätze, Milderung des 
Klassenkampfes, Errichtung der Volksgemeinschaft.

Die „Deutsche A r b e i t g e b e r z e i t u n g" erhebt die 
sittliche Forderung, daß dem Recht auf Arbeit die Dienstpflicht 
zur Seite tritt. Dazu bemerkt sogar der Gewerkschaftsbund der 
Angestellten sehr richtig: Wenn solche Kreise die Arbeitsgemein
schaft zur „sittlichen Forderung" erheben, so heißt es für uns 
zunächst: Vorsicht! Erst recht, wenn man weiß, daß es be- 
stimmten Befürwortern nur auf billige Arbeitskräfte ankommt, 
das heißt darauf, daß durch ein Arbeitsdienstjahr der Jugend daS 
Bauen verbilligt werden könnte. , _ ,,

Im „Hamburger Anzeiger" setzt sich Paul Th. Hoff
mann für das Dienstjahr der Jugend ein. Ende des Jahres 1923 
fordert die Hamburger Jugend aller Parteien und 
Färbungen eine allgemeine Arbeitsdienstpflicht (ausgenommen 
Arbeiterjugend, Jungsozialisten und einige republikanische Jugend
bünde). „

Im „Deutschen Volkstum" fordert der Jungdeutsche 
'A. Bundis die Arbeitsdienstpflicht, der Führer des Jungdo, 
Artur Mahraun, wirbt in einer Schrift dafür, ebenso der 
Leiter des Hamburger Jugendamts. Dr. C r 0 n e - Münzebr 0 ck 
(Vereinigung der deutschen Bauernvereine, Berlin), gibt eme zu
stimmende Erklärung. Anfang Februar 1924 erfolgt ein Aufruf 
einer Reihe bürgerlicher I u g e n d v e r b ä n d e für ein 
Arbeitsdienstgesetz für die deutsche Jugend einzutreten, „getrieben 
von der Verantwortung und Verpflichtung unserm Geschlecht 
gegenüber". , . , ,

Endlich wird man auch auf der Gegenseite wach. Tne frei« 
amtliche Presse, ein Teil der Gewerkschaften und der ^ugendver- 
bände, die auf dem Boden der Republik stehen, lehnt den Ge
danken ganz ab oder äußert doch schwere Bedenken.

In der „Freien Gewerkschaf t" wird die Stellung- 
nähme der Gewerkschaften erörtert, die schon aus dem Grunde 
ablehnend erfolgt, weil das Arbeitsdwnstpflrchtheer das Rs- 
krutenmaterial stellen wird für die Reaktion auf politischem und 
wirtschaftlichem Gebiet. Dabei erkennen die freien Gewerkschaften 
grundsätzlich an, daß der Staat ein Recht hat auf PfüchtarbeüS- 
leistung aller fähigen Staatsbürger ohne Unterschied des Ge
schlechts, für Verrichtungen, die unbedingt lebensnotwendig sind.

Das Kölner freigewerkschaftliche Jugend- 
karte ll lehnt die Arbeitsdienstpflicht ab, fordert dafür aber 
Durchführung des I u g e n d w 0 h l f a h r t s g e s e tz e s, S chI i e- 
ßung allerSchnapsbuden und erklärt, daß es be, er
folgender Einführung zu passiver Resistenz au stufen 
werde. Das gleiche erklärt die Sozialistischs Arbeiterjugend Kölns. 
Die Arbeiterjugend hat auf ihrer Reichskonferenz in Weimar em- 
stimmig die Arbeitsdienstpflicht für die gegenwärtige Zeit ab
gelehnt Zu der klaren Entscheidung der Arbeltsdienstv e rw ei - 
gerung der 10 000 Kölner Jungen und Mädchen hat sie sich 
nicht entschlossen. .. , .

Dennoch wird diese Entscheidung notwendig fern, wenn mcht 
durch die Arbeitsdienstpflicht das Recht freier Jugend und freien 
Menschentums zu Grabe getragen werden soll.

V.
Wir können und dürfen uns Len offenen Tatsachen nicht 

verschließen, daß sich an unsrer deutschen Jugend vielfach M a n « 
g e l geltend machen, deren Beseitigung jedem Freunde der Jugend 
dringend am Herzen liegt. Niemals aber werden wir uns dazu 
verstehen können, die Arbeitsdienstpflicht als das dazu geeignete 
Mittel zu betrachten. Wir werden an unserm Teil im Jung
banner an der Lösung dieser Aufgaben mitarbeiten, jedoch M 
einer Form, die im frühern Obrigkeitsstaat, seinem Wesen ent
sprechend, als etwas Selbstverständliches gegolten hätte. Der Volks
staat aber wird andre Wege gehen müssen. Uns damit werde» 
sich auch unsre politischen Gegner abfinden müssen. Ihre Ab
sichten mögen — wir nehmen das beim Jungdeutschen Orden a» 
— rein und makellos sein, ihr Weg führt in die Vergangenheit, 
wir aber wollen schreiten in die Zukunft! — 

mit Zuversicht. Er wird und mutz einen Sieg der republikani
schen Parteien bringen. —

Fürstenwcrder. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt 
ani 30. Oktober seine Fahnennagelung ab, die vom Kame
raden Jlgn er (Prenzlau) vorgenommen wurde. Im Saale von 
Mirr hatten alle auswärtigen und hiesigen Kameraden Auf
stellung genommen. Der Saal und die Rednerstelle waren festlich 
mit schwarzrotgoldenen Fahnen und Tüchern geschmückt. Die 
weihevolle Nagelung fand in Gegenwart vieler Frauen und 
Jugend aus Fürstenwerder statt. Nach der Nagelung hielt der 
Kamerad Jlgner noch einen kurzen Vortrag über die in der deut
schen Reichsverfassung verankerten Rechte und Pflichten de? 
Staatsbürgers der deutschen Republik. Die Ausführungen fände» 
den lebhaften Beifall der Anwesenden. Sodann übergab eine Fra» 
im Auftrag der republikanischen Frauen von Fürstenwerder der 
Ortsgruppe eine prächtige Fahnenschleife. Verbunden mit dieser 
Fahnennagelunq waren zwei Umzüge durch die Stadt, vor und 
nach dem Festakt. Der Abend wurde durch ein Tanzkränzchen be
endet. Auch diese Veranstaltung war zugleich im werbeirden Sin» 
erfolgreich gewesen, denn es konnten weitere Kameraden neu aus
genommen werden. —

Lützlow. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte hier ar» 
23. Oktober eine Werbeveranstaltung. Aus Prenzla» 
waren trotz des ungünstigen Wetters Tambour- und Musikkorps 
erschienen, ebenso eine stattliche Anzahl von Kameraden aus 
Schmölln, Gramzow und Bietikow. Es galt, mit klingendem Spiel 
in die Hochburg des Stahlhelms einzuziehen. Schon am Dorfein
gang erwartete eine große Schar Lützlower Jugend unsre tapfer» 
Reichsbannerleute. Aus allen Häusern waren die Männer und 
Frauen, alt und jung, herausgekommen, um den seltenen Besuch 
zu begrüßen. Auf dem Schulplatz wurde Haltgemacht. Hier gab 
die Kapelle ein Platzkonzert, und Kamerad Jlgner (Prenzlau) 
hielt eine Ansprache. Er schilderte den zahlreich versammelte» 
Männern und Frauen, Burschen und Mädchen die Gründungs
geschichte und sprach von der Notwendigkeit der Reichsbanner
bewegung.- Mit einem Appell an die Bevölkerung, sich dei» 
Reichsbanner anzuschliehen, und mit einem kräftigen „Frei Heil!' 
beendete der Redner seine Ausführungen. Dann ging es wieder 
mit Musik zurück nach Gramzow, wo die Gramzower ein Tanz
kränzchen veranstaltet hatten, das sich eines sehr regen Zuspruchs 
auch aus der Bevölkerung erfreute. — Der Ansang ist in Lützlow 
gemacht worden. Bereits 17 Kameraden sind vorhanden. Nun muh 
Kleinarbeit nachfolgen, die den Gramzowern und Schmöllner» 
übertragen worden ist. Wir wünschen ebenfalls recht guten Erfolg 
und möchten den Lützlower» nochmals ans Herz legen, sich nist» 
entmutigen zu lassen, erst recht sich nicht sinschüchtern zu lasse» 
durch die Stahlhelmangehörigen, sondern immer dessen eingedenk 
zu sein, was der Redner gesagt hat. Die Anlehnung an die Kame
raden aus Schmölln und Gramzow wird auch den Lützlowern ihb 
Los erleichtern und ihre Arbeit fruchtbringender sein lassen. Alft 
ans Werk! —
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Bct jed. Einiaui 5»,, Habalt!

M MM'"'

»oiruice
> «okenrollslnolstr

l-uvlr«n«slilv NsUieno«
^liw z LVV WOM

- . .. .... ... —___ >1

Volksmacht

lcei» ieiire»k«-»vsi»!77 enronornul:» 
dILEtt LldllVt0dILri0fik INlr0I.ILO8LttL?r 
osiseoisioie» irLctt78L^8piivctt LVff 
XO8?Mi.o8e,piLrXivvi^ek>L8iü7ivsio

»

UffScNLffrSoffMNr: vffvrsctlffs iMLtt 
^MLl.oesiei

Schirme
Uhren
Kristall
Sprechapparate

Wäsche 
Gardinen 
Teppiche 
Lederwaren

Utievn SA,
A 6oIlI>VLI'VN 

8o8isvlce

Das Haas der 
großen Aaswahl «. 
der billigen Preise

Kameraden!
Verbreitet die

Die Zeitung für jedermann uns dem Botte 
Probenummern kostenlos durch den 
„Born»iirts"-Berlag, Berlin 8« 68, Linden- 
stratze 3 — Fernspr. Amt Dönhoff 2S2—2S7

^susl's
Milch- u. Butterhandlung

3 Kurze Straße 3
6832

Herrenbekleidang
sowie sämtliche 66-8

SMtbettelvung
kaust man bei Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. «57«

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden, 
die Inserenten des Reichsbanners beim Einkauf 

zu berücksichtigen.

LLaNNen 6177 
Vorleilkskte SerMlsvsIIe l. 
slie kttilel ssk deklsillllng.

Charlottend«rg
Wilmcrsdorfer S'rafie 131 
Berlin, Oranienstratze 33 
Spandau, Breite Sir. 45 
Hiiten.Mütz.cnorm bill. 
'Mitglied. 50^ E;ira-Rabait

MdM M, BovISVawmM
«S2S Cöpenick, Amtsstraße 5 — Tel. Cöpenict 885

Rvnnuabrvurenboste

Tageszeitung 
sämtlicher («zu 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Linlisils-Winäjsokvn, 
—----------- ---------------Lnrüov.

Komplette Schlaszimmer uns »Zahnen in allen Gröde«. 
Küchen, einzelne Mövel, so
wie Herren- n Damen-Kon- 
febtton, Wüsche uns Berufs- 

üleiSnns auf bequeme Teilzahl
8.1,udssvkvr
Inh.: lullt» 8t.inli.eitt

UsIeriMte kerlin
voim. ktsIsreixeno88SN8cbakt.

OeZrünäet 1912 / t-snäsbergssr Arliss Z8/39 
^lexsncisr 5628-24 SM» 

^rstklssslgs ft/lLlsreirdsitski 
s^Sl_lk)Ll_ttsri — l-js-ntZLOtSl-, — V^Ok^MllMgSI-i 
KOkistisk'. Kostss^LMSobilLgS

Fahrräder
Ersaptcile , SSM Louis Salomon NM

Inh Julius Weih
PichclsdorserStr.lSGegr.UlS4

Einkaufshaus «sss 
für Kleiderstoffe, Leinen- 

und Baumwollwaren

Trogt Abzeichrn und Kokarden!

R. Guttfeld
Mark, s 8827

Wäschc.Winterb ekle idnng 
Wollware«
Spezialität

Reichsbannerbekleidung

öroßdestillat. u.cikörfadrik
W.Poulmerening L Co.

B -Tempeihos 8825
BcrlincrStr. iM.S>t0r,ngS4S 
Vereins- u. Verkehrslokal 

des Reichsbanners

preiswert bei
Willy Müller

«jspenick, Kiktzenstr. 3

u »

ttLvprOff8ENLffr88rffI.l.ff:

vkkl.I-1 1^ 4
I-tV^l.I0eN57k. 110
nur, »»XSL 1747/4», 5240/41

fflv. VM1VLI.rvdici8Off8XUVff

Republikaner, 
werdet Mitglikd 

des Reikvsbanners!

Die Konsum Genossenschaft 
Berlin und Amsesen-

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, Rittergutstraße 16—30. «z«

Süv -en Hevvn
kaust mau gut und preisw. Hute, Mühen, Oberhemden, 
Krawatten sow. alle modern. Hc> renarti. el im Spezialgeschäft 

Vaul Menzel, Schloffst», i?

Ipoff-kellllmünt ülltiir Kiililr
Bahnhofstraße 34 «S8

V e r k eh r s l ok al des Reichsbanners

Schweineschliichterei

Sllttliv liniier
Bussestrabe 4 

empfiehlt 6881 
ff. Wurstware«

Fahrrad CvoMlms
Charlottenburg 
BtsmarckstraßeSL 

n > « s n
Erstklassige Fahrräder, wie Diamant, Göricke,
St. T. U., Mittler, Brennabor zu billigsten

Preisen 3550

„EporMknnrööll" von 78 Mk. an 
Größte Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
RcichSb.-Kamerad! erbauen 5",« Rabatt auch bei Teilzahlung

Restauration kE

ANHelin Nmik
Martendorf, Ehanffeestr. 27 

Telephon Südrtng 187 
Verkett Ses Reichsbanners

Höchste Beleihung 
ted.WcrisachcsauchGarderove, 

Leihhaus Jo«l 
Berlin 8lV «8 sN5ü- 

Markgraenstraße 22, II 
Mitglied des Reichsbanners.

Kauft bet Arav StenWMt Möbelfabrik S.Lubascher
Herren- und Kuabenbekleidung

Spandau, Klostcrstiaiic 5 8588

vcuizcnci»
monall.

I^lit 10 illurlniepjen 6nsfi;-^Vocflen5cslriffen

I «km» L L A.-8.

5^612- und ^Ü886r- 
, ^Il1s§6n 6. IN,

vorin l^öbr L Co. 
K013 655V 

__  ^snd8b6i-ßf6r 8tr. 92
IsIepbUexOIZO/ZI

86- U.

........ 4 -^..

kicliurö 8»«vk, 8eI»I«k8tr»k« 3 
Spezialhaus für Damen-. Herren- u. Kinderkleid»»« 

Manuiakturwaren - Waiche «usiiattungen 
Blohles Fabrikate 8525

Staatliche Lotterie-Einnahme

,,o«r King« dl»IIII duut vor" 
und sicher, sich die trefflichen Wcihnachtsbüchcr durch rechi- 
zcitigc Bestellung nachw-gcnocr Bücher:

istichard Kap: „Ein Bummel «m die Welt." 
.Iwci Jahre Wcltre.se aus Kamel, Schiene, Schiff und Auto, 
st> Leinen geb. m. zahlreich. Jllustrat., 285Seiten, nurö.— Mk.

MornS: „Wie sie groß und reich wnrden". Lebens
bilder erfolareicher Männer, wie: Edson, Ballm, Ford, 
Rockeseller, Morgan, Krupp, ms zahlreichen Jllnstrationcn 
und Dokumenten ca 3,0 S-iteu, s, Leinen. nur 5.— Mt.

„Der deutschen Jugend neues Wnnderhorn". Für 
Kamen und enädchcn un Alter non 18—>4 Jahren, Erzäh
lungen uno Rciscb schrcibuugeu, Beschäftigungsspiclc „sw 
reich Illustriert m,t bunlen Bildern ....... ä.— Mk

Bestellungen richte man an die:
Verl»g8»n»t»lt ,Lancier -. Uerlin 80 llk 

M'chaclkirchplaß 4. 8548

Urnen und

»MMMM
mit bloten, krülier 8V pkx.
zu bestellen durcb Ortsverein oder O-m und

t.».«. 0i«U «Sillk.' °L!..

«I1i«eii!l!!iii»M. M-'cd°d-ut
o. calln, Sckilotzstr. 25

«anusattur, Putz, Wäsch,
Herren-, Dam -«. Kinder-

Kon,ettion 8524

AMW-MMIi
Schlotzftr. 21

gegenüber dem Rathause

Sie zahlen -ei uns auf Teilzahlung
die gleichen Preise wie jeder Kassekäufer. Unsre Auswahl ist 
groß. Die Bedienung ist aufmerksam. Unsre Preise sind billig.

4 Anzahlung nn- s LNonatsvaten
bei Käufen über 100 Mark

/s Anzahlung nn- s Monatsraten
erleichtern die Anschaffung.

Unsere Artikel:
Damen-
Herren-
Kinder-
Konfektion

M WMiMMi! 
ltelirsklunz) 

ttlllill sillel 
bseuIcSIIn 
»illgm»«. 1. 8557

AkderArbMr,AnMMeu.Bmmte 
muß Mrtvlie- -er srößtenBerbraucher Organisation 

DeMschlan-s wer-en.
IIII>IIIIIIlIIIlIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII>IIIIRII!»IIIIIIIIIIIIlIIII»»IIIIIIIII»IIIIIIIIIIIII»III

Hüte
Wollwaren 
Stoffe 
Schuhwaren

Zvnass » «s.,
Belle-Alliance-Straße7—10 (Am Untergrundbahnhof).

SrdttkkauS «27 «iittmimiimuiiilliiiiiiiiünuitt
MM LM öie urerswelte Äe^ussooueÜe

luttef vulllitöttWre
Aeltestcs u. größtes 4N17-----------------------------------

war Lage, am P atze lSLs

Spandau, Potsdamer Straße 26
Hof. Fabrikgebäude 8587

LQ 8
I Spandau, Schönwalder Straße 111 

am Bismarckplatz
(Erleichterte Zahlungsbedingungen) Bunveszeltung!

Vevsev Ireglev «Ld-«^?«
Grotzhandlung sür B-reinsbedars

Tel. Ami Dönhof 7484 66-2
Lief. iiiKommission Spezial-Berloiungens. Rcichsbanncr- 
Vcranstaltungrn in bekannt. Rcichhalitgicit, Bezahlung nach 
Berlosung, Nichtvcrlostcs wird zurttckgcnommen Zahlreiche 
sikefercnzcn Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Treft O der Rrichsbannerkameraden im

«aval"
»»«»In«» 854

Kommandantcnstraßc 77/78 —Teleph.r Merkur 7752
Berkchrslotal des Reichsbanners. »

setrt

L0U

Republikaner, deckt Euren Beüari an Urnen und 
Grabocnkmäicin nur in der Steinmetzhütte, 
Gemeinnützige G.m. d. H., BanMtchulenwcg, 
Kiefhotzstrage, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Obcrschöneweidc Nr. 4285 Lieferung nach 
allen Friedbösen in Grotz-Bcrun.

L. Baev, Na-stv. se 
Spezialhaus für elegante yerren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art
Mitglieder erhalten 5 o/n Rabatt

«. »i. v.« 

VON Nttvk-,
LL8«nd«1»iidautvN 6629

Wcltre.se


Weilens Inrrsnsl« süssem 8su 8«nlin-8nanilsnkung
I^aGscksm Nnsnilvnkungfnsnirlunl a.ck.0

8562

^ünslen«rsl«lv

LSI» M «vuslnin8uk«n

«-sncksbvng
steservisri! 8515

8518

LVVI/

!^inslen«sikie

Reserviert

6549

8vk«vnin3! e s e r v i c r t!

6.'87 § Kaukkaus felix l^eibkolr
Bäckerei LevensmittelgeWsl

Sonneivaldcr Straße 73

Vvllkus

KM bet Gebrüder Mentbal 
Herren- «.Knaben'MIetdlmg

^N2ü§e, Zcttuk^aren
8tvi»p e»

KörilAstkSÜe dir. 74

Empfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kali fleisch 
sowie feine Wurstwaren
Fritz Bubach «««
Fleischermeister, Noßstr. 18

»-»O
.» s - k..? s..

Petzwaren, Hüte, «5,, 
Mützen, Herrenartikel 
zu billigen Preisen

Wo«-und Weißwaren MW
Trikotigen, Herren-irtikel

Inh : A. Gerber
Sand, vaupt tr 3l !Seit 1895) 

im Hause der Apotheke

Dar Haus ver
Es BertrauensqualitSten

V. loevenstein blsckkt.
tleltcstes u. größtes Kaufhaus am Platze

VSLeStzSKSUL Zr««lL

Str» ttartvis
Dresdner Straße 1i7 

neben der Krvnenapothekc 
Weitz- n. Wollware« 

Trrkotagen. «sio 
blaue KSperanzüge

stsftsbvrgsr stllsnor 
Siersiudsn 

Inhaber Wich. Schmieg!
Neustadt 45

BerkehrSlokal beS 
Reichsbanners MV

Ieüen Sportbeüarf

Me-erlausttzer 
Mik Sportzentrale.

Schützeitbaus
Lugauer Str atze 2.

Vollständig neu erbaut. 
WülLM, W M 

VmilllWiiies, WWW.

Lllkukklisus
Frankfurter Straße 28
Das Haus der guten

Qualitäten 8803

Damenkonfektion
AMenerarMel

Kleiderstoffe Z

Ksnfum-u.§sMgenofsenfchastLanbZderg
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kann jeder werde«!
' Eintrittsgeld NM. 1.—. 85ii

UlNMWlh s
Kiinigstraße 23

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

SicichSb.- Kamerad Vcrgütg.

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten «m

Städtische Werke

«erkehrSlokal beS Reichs- 
banuers 6639

Besuche« Ltrßas 
Warenhaus 

IÄö«M..U.

Brot- «S8-8 

u. Feinbäckerei 
krsnr kürrler 
Urossener Stratze 4.

......- gelmcknn
Leipziger Str kg s«8t2

LWL Brummer L Schießer

NeiiMiM Volkdlstk
G. m b H.

Alleinige repubkikanische
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark 8537

. LOI7SUS

Fernruf 1884 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik feiner Liköre

Spezialität: 
«Inllnnilrn Lnin E 

Eigne direkte Uebersee-Jm Porten

ößtes Speztalhaus siir 
erren- und <« 
aabenbekleibnng 
Bekleidnngshaus 
L-
porm Max Schneider

Liuslsv ksu
«renzitratze 7

Rind- und Schweine
schlachterei gzg 

kk Wui-stcwsnvn

Franz Morlch
Waschanstlatze 6

Holz-«. Kohlen
handlung M

Xsukt 
im 

rnumpfdsllbvllsk 
»sitzt k. 8522

kdlidsimoole, SaaUnea,,. SZ
«Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpark

2 Doopet-Beib -Kegelbahnen 
Ied. Sonntag von i Uhr ab

Freikonzert 6521

NM «Meile
Neruliura IVuitor

^nkertijrung «ämtliclier
Krsnkenksk^enrerepte.

Hindenburgstraße 22 Mgo
Billtgste Bezugsquelle von

Spirituosen, Weine, Zigarren, Zigaretten

^rIN8vr 8 ILv8ln«» »Nt
6583 lSrrverkschastshauS)

t'jesitzcr: Otto Prast, KaIcr-Wiloctin-Straße 38.
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

WWM....
»Wz« «M-LL

^8 3416 «dl«

Mir Sssü!

ßerrmann Meier
Mar« 37

KV08 Herren-Bekleidunp 
____ Damen-Bekleidung

Bolkshaus
VerkeMlokal 

des Retlköbanners

UMia-Galte«
Ees. W. Lnbe W-i

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

k.Lcllbl'felidsl'g
Ueustsstoe strake t

Spelle>,e,etirn Ille
USW, riWW, sshsll

S.kiasli«l
Am Mart» Telephon 283. 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen - Geschäft

Größtes
Schuhhans 

Gubens 
«' 8. PMOÄI

Lckukksur L. csroer Nsckk.
Cottbus — Senftenberg 6583

Marke N5 V I S

Die reell-n «573 

fM-MMNM 

beziehen Sie bei 

psuS Wsgner 
nur Waatstratze 27.

K7,»>

tzekren- ».Damen-Ksnsekiion 
vchllhivarei! ««- Möbel 

auf Teilzahlung 

riskier ÄsieilklklüNiW
Wasserstraße 2 KM

Paal Mel- 
en M llgtneiilsdnit en ilitzil 
rasrisiitSi »M«, 
»SN«»«, Lislil, Sainsli-s

Märkische BEssttmmr
Tageszeitung sämtlicher Republikaner giss

Buchdrucker«, Buchbinderei, Buchhandlung

Mlh. MAWkik L
K5R Direkter Berkaus an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Mi WSpnkLilLanSi
werdet Mitglieder des Ksnsnrn- 

Mk Vereins ».kauft in Konsitmanstalten

Hugo Hanf
Kohlen und ns7i 

d Brennmaterialien
Wredowftratze

-chuhwa-°nu.^,„^E°nf°rti°n

Aevm. ÄadekH-»- s«°«

/Udert küss
Markt nm 

Berufskleidung siir jeden 
Berus.Arveitshvscn,Arbeits
hemden eigener Anfertigung

Der MWfretmd
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

Int>.: «lax ksttie
III Geltestes Xsuibsus 
sss sm PIstre 8581

Fritz Otto
ff. Klei ich- und Wurstwarcn 
ittnd- u. Schmetucschlachterei
Reuftadt - Markt 24

Grötzte Wurst- 
6-70 fsbrik 
Brandenburgs

WIMt'E«'.'

»MW-liml 85«.

AmmmM kür 

!Mli!üii; iiliü llmgeseim 
s. G. IN. b. H.

Order Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Restaurant könn 
,W?MS!M U' 

Inh: M Briesemcistcr 
»iistriner Straß« 3t 

Verkchrswi. d.Renbsbauucrs 
Fremden- u BereinSzimmer

ra»^»</-o>ar-c>oka

Herren- und Knaben
bekleidung KAI

M. MttMsli
Richt st ratze SO

Damen-Modenhaus

Pollack ««
Kaiserstr I.EckeDresdn > Str. 
Spezialhaus sür Damen- 

und Kivderkonfektion

Max Schulz
WvNstraße 58

Fahrräder, NäWiasttzinen
Sprechapparate S5g, 

und UeMaluriverkstatl

Asau/en <F-e Ler 77.

r/r. -L-anas/rerm
Dar AhauL cker zaksn <2ua/itÄen

«SNI»
Jüdenstraßc 3 8«ta 

Haus- und Küchengeräte,
Spielwaren

Für Vereine Verlosungs
gegenstände und Schlep
preise extra Rabatt

Kaufyaus -- -
MM MkUß Seckt die

Prinzip: Solide Waren
Wt5 Mäkiqe Preise.

Ans Deik-
Zahlung

» Konfektion

Uhren- und 
Goldwaren 

8596 Regicrungstraße 5 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIII! 

M.tzMd WI. 
Inhaber Manin Oppenheim

Große Scharrnstrane 14 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Ärtikel

Mw «Ml -ZM-
i i ttkir t'iitt^truli« >r. ro

QrSüterSnkll Oubens
liödlMlll ^esen8onntaLl'Lnr

»ooo»»»»«ooo»»«»»osv»»»o»»oo
öS WMi ?Ä,ch--!l> m. vvlllllliitll und Berloinngsartikel, 

Spiekwaren ßisi!

fsIillSÜ-rMszlk«. 

Rotzstratze IS «tm 
MgWM Billigste Bezugsquelle iürFahrradcr

tWWk' n. Ersatzteile r Etg. Steparatnriverlst.

ond Konditoooi Mk
Restaurant Wrack 6Mnu
»erkehrSlakal de« Reichs- M0IILUK vorm. E N g e l M ä N N

DivdMVMgm
Gtornftratze 50 6572 

M»WMlSlt!ll1W il!

SllSII f^slsgsii. 
rskilkingseklvivk vrung gsskstivt.

Neinrick Seilke
Jaynstraßc 15 — Tel. 12 N 

k-sbrlk keiner flei'scil-u.
Wusstzvsren, g->7t 

kk. ^uksclinitt uns 8slst 
Spez. Bockwurst und Wiener

keiLkrdsnner-IkütLSN 
sonls sömvielis ftsrrsn-AilillsI unö pslrnsksn nur bei 

»erm. llingmck liaclik."" «öl«

XInnin 
«In IL»n«» köit

W«I 
Stöcltiscken Lpsrstssse ru pllksiellvslcls.

Kattshans

l.. lillhlll
Mitglieder d. SteichSbanners 
KfW erhalten Extra-Rabatt

Unübertroffen
g-l» lind die Biere der 

lff Gubener 
Genoffenschnfts- 

brouerei

KonmmveremfürFranksurt a.S.u. 8mg.
Umsatz lv, Millionen, 7800 Mitglieder, ii) Filialen. 

Dampsbäckerci. Zcntrallager, Sparwssc.
Siccbckasic ohne Beitragsleistnng 8>9t

IIIIIIIIIl!IIII!IiH!II!IIIItt!IIIIIIIIIIIII

GMerksKMtzauS 
Zranksurt/S-er

» 85S2
Verkehrslo.kal 

des Reichsbanners 
II!I!I!IIIIII!!NIIIIl!!III!IIIIllIIIIIIIII! 

zmiiir »IM 
Schmalstr. 10, Ecke Richtstr.

Webrvaren- 
Grotzhandtung

Scvukviisren - 1 MstllMM
8 X» XXCl IdiilllA «498 Spi»»nid«i»g»o 8kl-»»»« v. WW

FvrstenwMkrEoiAnl- u.Svmerem
Kontor, Zentrallager, Dampsbäckerci und Konditorei 

Fürstenwalde fSpree),Atkerstratze8s 
Die vorteilhafteste Bezugsquelle für ».», 
sämtliche Bedarfsgüter NN Haushalt

DieGenosfenfchast ist dteKraftderMasss«.

Luttus Attmaun irmwv
Marti 4 nur Markt 4

»SW- iiiill «lulieiiMHiWg, Ssriisrlllkiüüiigllöi:

Vlsrtln Nannis
Ns«k«, ««Seil

MWUMWUMMWUMiiittiiiiiiiiiWlii^

Republikaner, kauft 
bei NevnbManevnr
MIIIUIII!III»I«IIII!IIII«Il!III!IIIIII!I!IIIIIIIII!IIIIII!NI»!'' «5«

s-liQl^r dS> 
Ss-Ik-Sk-l QSgl-lSI-I^!

tVIselioksti ak« S6 (»m IHIsrltl)6598

LebElts- u. b«euk,l<l«iclunsdi/kx

Skiü-lliiüANenioiilN 
lur krttiNung 

Inhaber Enri Schulze
Telephon 251 6613

BcrrchrS- u. VeriammlnngS- 
lotal des Reichsbanners

Sieictis, gut« !.«>rtuntzsn trv! sl!»n Waran, ru jaciorMIMMilMllliMMMMMlM

__  8502

Spremberzer StraSe. llolc« .'^arkistisbe.

Erich Drobick, W7s. z
Grötzte u. leistungsfähigste Polsterwerkstätt. d. N.-L. 

Levemaren -PoUermöSel - Metallüetten 
Reichsbanner-Kameraden günstige Bedingungen.

M Was trinken wir? Kircher-Bier

Oebr. Kunerl
Butter, KSse 

Schmalz, Margarine 
Eier usw. 650!

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung 
Günstige Zahlungsbedingungen 5499

Kamerad DGSN USW« Neustädter Str. 17

«. «Mill
Dresdner Stratze 158 

Fernruf 1581 Wl12
Spozialhau« siir Hiite, 

Mütz.u. Herrenmodcartik.

l.öwen-vroger!e
Jnb : Fritz Beim

Sandower Hauvtstr. 21 
empfiehlt sich zum Bezüge von 
anen Drogen, Biaschartik , 

Dotlette-Seisen, 8165

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten!

».NliRiiner
Dabak- u. Ztgarrrnfabrik
Sand.Hauptstr. 11, Marklstr. 9 
I empfehle Zigarren 

Zigaretten, Tabak


