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G» Notruf ans dem Lande
Die Lage der ländlichen OrtSvercine.

Man schreibt uns aus Lietzen (Kreis LebuS):
Die Vorbereitungen zu den Wahlen sind überall in vollem 

Gange. Wir hier auf dem Lande sehen jedoch den kommenden 
Wahlen mit großen Bedenken entgegen. Es scheint uns fast, als 
ob überall in den Leitungen der republikanischen Parteien und 
auch in unsrer Gau- und Bundesleitung man in Erwartung eines 
sichern Wahlsiegs die Gefahren unterschätzt, die gerade 
der republikanischen Beweg unghier auf dem 
flachen Lande droht.

Der Prozeß von Arensdorf wirft grelle Lichter auf die gegen
wärtigen Zustände, welche hier herrschen, und da unser Ort ein 
Nachbardorf von dem 7 Kilometer entfernten Arensdorf ist, so 
unterscheiden sich auch hier die Zustände von denen in Arensdorf 
nur dadurch, daß hier in Lietzen anstatt eines Junkers „von 
Alvensleben" ein „von Hardenberg" seine unbeschränkte Herr
schaft ausübt. Es ist hier auf dem Lande ein Leidensweg, mit 
Dornen besät, welchen wir Republikaner, besonders wir, die wir 
hier als Führer einer kleinen tapfern Schar unsre Pflicht tun, 
durchschreiten müssen. Boykottiert, verfemt, verachtet! Ueberall 
versucht man, uns wirtschaftlich zu schädigen. Es sei hier ein 
kleines Beispiel angeführt:

Es war mir mit Hilfe des Kameraden Hoppe gelungen, 
auch hier eine Ortsgruppe des Reichsbanners ins Leben zu 
rufen. Wir waren die einzigen Einwohner des Ortes, welche 
politisch organisiert waren und sind Mitglieder des Reichs
banners seit 1. Juli 1924.

Da geschah es, daß meine Gattin an einer schweren Krank
heit daniederlag. Es mutzte sofort der Arzt geholt werden. Ich 
lief nun, es war abends, von Haus zu Haus, von Bauer zu 
Bauer, um ein Fuhrwerk zu bekommen, um den Arzt aus dem 
7 Kilometer entfernten Seelow zu holen. Aber sie verweigerten 
alle ihr Gespann, bot sich doch hier eine passende Gelegenheit, 
um dem verhatzten „Roten" eins auszuwischen, und meine Frau 
mutzte bis zum nächsten Vormittag in Lebensgefahr und 
Schmerzen liegenbleiben, bis der Arzt herauskam.

Viels ähnliche Beispiele ließen sich noch anführen, doch ver
bietet es mir der Raum. Aber trotz alledem halfen wir stand, und 
will uns Mutlosigkeit unterkriegen, so geben uns unsre Kameraden 
hier, welche gleiches zu leiden haben, dadurch, daß sie treu zu uns 
stehen, wieder neuen Mut. Und Tage, wie Berlin 1925, Kottbus 
1928, Frankfurt a. d. O. und Leipzig 1927, deren Teilnahme uns 
große Opfer kostet, lassen uns frische Kraft zu neuer Arbeit 
schöpfen.

Niemand, der nicht hier auf dem Lande, in stockreaktionärer 
Gegend, als führendes Mitglied der Sozialdemokratischen respektive 
Demokratischen Partei oder des Reichsbanners gelebt hat, kann 
sich ein Bild von den herrschenden Zuständen machen, unter welchen 
wir zu leiden haben. Viele von denen, die uns einst liebe Kame
raden waren, sind unter dem Drucke der Verhältnisse mutlos ge
worden und ließen sich zum Teil sogar, um dem scharfen Terror 
zu entgehen, in die Uniform des Stahlhelms stecken. Nun setzte 
die Arbeit der Junker ein. Durch Vorträge, Versammlungen, 
Bevorzugung gegen andre Arbeiter werden sie immer gefügiger 
gemacht; Theater, Gesellschaften (vom Geldsack der Junker unter
halten), Lichtbildervorträge, Erntefeste, bei denen sogar der Herr 
Graf mit der Arbeiterfrau tanzt. In unserm Orte sind folgende 
reaktionären Vereine vertreten, trotzdem derselbe nur etwas über 
590 Einwohner zählt:

1. Lebuser Landbund,
2. Jngendlandbund,
3. Frauenlandbnnd,
4. Stahlhelm,
5. Wchrwolf,
6. Nationalsozialisten,

7. Kriegerverein,
8. Gesangverein,
9. Ev. Kirchenchor,

10. Ev. Jungmädchcnbunv,
11. Ev. Frauenverein,
12. Radfahrerverein,
13. Sportverein.

Demgegenüber steht nur:
1. Arbeiter-Radfahrerverein (16 Mitglieder),
2. Reichsbanner (18 Mitglieder).

Niemand kann uns nachfühlen, wie furchtbar schwer es ist, 
nns zu behaupten. Oft schon mutzte die Familie hungern, um 
unsre Organisation zu erhalten.

Wollen wir uns nun auch im kommenden Wahlkampf be
haupten, so müssen 'die Städte ihre grötzte Kraft für das Land 
aufwenden und vor allen Dingen in gegnerischen Versammlungen 
tüchtige Diskussionsredner stellen. In unsre eignen Versamm
lungen kommen die wenigsten. Sie dürfen schon gar nicht kommen, 
wollen sie nicht auf die Schwarze Liste gesetzt werden. Aber für 
gegnerische Versammlungen werden sie mit Wagen und AutoS 
zusammengeholt. Und wir wissen es aus eigner Erfahrung, datz 
ein guter Diskussionsredner in gegnerischen Versammlungen, wenn 
er nicht niedergebrüllt wurde, stets viel mehr erzielt hat als ein 
Referent dritter oder vierter Güte.

Ich will nun meinen Bericht schließen und bitte herzlich, 
vergeßt uns nicht hier draußen auf einsamem Vorposten, versorgt 
Uns mit geistigem Material. Ihr in den Städten habt politische, 
wissenschaftliche oder Lichtbildervorträge, Filme und Versamm
lungen mit guten Referenten. Wir haben nichts, rein gar nichts 
Von dem allen. Einige Zeitungen der eignen Richtung, aber auch 

diese lesen nur die wenigsten, die meisten, die sie lesen, verstehen 
nicht viel davon. Ein gutes Buch, vor allen Dingen leicht ver
ständlich geschrieben, populäre wissenschaftliche oder politische Bro
schüren sind die besten Erzieher, die kräftigsten Hilfsmittel für 
den ländlichen Republikaner.

Unterstützt uns, versorgt uns mit geistigem Rüstzeug, und 
wenn der Wahlkampf wieder durch die Lande braust, dann hinaus 
aufs Land! Ihr werdet hier kleine tapfere Vorposten in heißem 
Kampfe finden, die dringend eure Hilfs brauchen. Laßt uns nicht 
vergeblich unsre „S.-O.-S."-Rufe hinaussenden! Denkt an dis 
vielen kleinen „Arensdorfs"! —

«Äau-LNttterlungen
An Stelle des zurückgetretenen 1. Ganvorsitzenden, Kameraden 

Staatsministers a. D. Landrat Wilhelm Siering, hat der am 
18. November gewählte Gesamtgauvorstand in seiner Sitzung am 
5. Januar den Kameraden Ministerpräsident a. D. Johannes 
Stelling einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Weiter sind in dieser Sitzung durch den Gauvorstand folgende 
Kameraden in ihren Funktionen bestätigt worden: Kamerad 
Georg Mietz als Vertrauensmann der Eisenbahner, Kamerad 
Paul Kube als Gaujugendleiter und -Sportwart, Kamerad 
Israel Lask als Scknitätsgauleiter, Kamerad Willi Kuhn 
als Gaustabführer. Kamerad Hans Held bleibt nach wie vor 
Gaubannerführer.

NnterstützungSmarken. Die Unterstützungsmarken für das 
Jahr 1928 sind rechtzeitig anzufordern, da nach dem Beschluß der 
Gaugeneralbersammlung jedes Mitglied verpflichtet ist, eine Unter- 
stützungsmarke zu kleben, da andernfalls in vorkommenden Unter
stützungsfällen Unterstützung und Rechtsschutz durch den Bundes
vorstand abgelehnt wird.

Mitgliedskarten. Wir machen darauf aufmerksam, datz nur 
noch die vom Bundesvorstand einheitlich für das ganze Reich im 
Jahre 1925 herausgegebene Mitgliedskarte Gültigkeit hat. Für 
erwachsene Kameraden sind die gelben Mitgliedskarten (Größe 
9)4X1314 Zentimeter) zu verwenden, für Jugendliche grüne 
Karten in der gleichen Größe. Andre Mitgliedskarten, die noch 
im Umlauf sind, können nicht mehr als Ausweis für unsre 
Organisation anerkannt werden und sind sofort einzuziehen. 
Soweit die einheitlichen Mitgliedskarten schon vollgeklebt sind, sind 
nur Einlegeblätter anzufordern, eine RenauSstellung von 
diesen Mitgliedskarten erübrigt sich dadurch. Wir bitten um 
strengste Beachtung des Vorstehenden. Die Mitgliedskarten werden 
durch den Gauvorstand unentgeltlich abgegeben.

Abrechnung. Die Abrechnungen für Dezember bzw. für das
4. Quartal 1927 sind fällig. Der 15. Januar ist der letzte Termin. 
Wir erwarten prompte Einhaltung.

Werbesonntag. Der Gauvorstand hat in seiner Sitzung von:
5. d. M. den 25. März als Werbesonntag für den Gau Berlin- 
Brandenburg festgesetzt. Veranstaltungen irgendwelcher Art, die 
geeignet sind, die Wirkung dieser Veranstaltung abzuschwächen, 
sind unzulässig.

Gaufest. Laut Beschluß des Gauvorstandes findet das Gaufest 
am Sonntag den 27. und Montag den 28. Mai (Pfingsten) in 
Brandenburg a. d. H. statt.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: Neidhardt.

tVavum Arrtsvfiützunsskasse?
In den vor der Gaugeneralversammlung stattgefundenen 

Kreiskonferenzen haben sich unsre Kameraden in eingehender 
Diskussion mit unsrer Unterstützungskasse beschäftigt. Ueberein- 
stimmend war man der Meinung, datz jedem Kameraden die 
Zugehörigkeit zur Unterstützungskasse zur Pflicht gemacht werden 
müsse. Anträge aus den verschiedensten Kreisen lagen zur Gau
generalversammlung vor und wurden dort einstimmig angenommen. 
Wenn die Wichtigkeit der Unterstützungskasse bei vielen Kameraden 
nicht die notwendige Beachtung gefunden hat, so sollen diese Zeilen 
dazu beitragen, unsre Funktionäre insbesondere zu veranlassen,, 
mit aller Kraft dafür zu sorgen, daß es in unserm Gau nicht einen 
Reichsbannerkameraden gibt, der dieser Kasse nicht angehört. Der 
Einwand, datz die Belastung unsrer Kameraden zu groß ist, um 
auch diese Last tragen zu können, dürfte nicht stichhaltig sein. Bei 
einem Jahresbeitragvon 30Pf. kann diese Entschuldigung 
nicht vorgebracht werden. In allen Konferenzen kam zum Aus
druck, datz selbst der erwerbslose Kamerad in der Lage wäre, diesen 
Minimalbeitrag zu zahlen.

Je größer die Zahl der Mitglieder in der Uuterstützungskasse 
ist, um so leistungsfähiger gestaltet sich diese. Wie oft tritt Ver
ärgerung bei den Kameraden ein, wenn der Gauborstand und der 
Bundesvorstand Anträge auf Unterstützung ablehnen mutz, da die 
Kameraden nicht dieser selbstverständlichen Pflicht nachgekommen 
sind. Wenn trotz alledem namhafte Unterstützungen in einzelnen 
Fällen gewährt werden konnten, so ist damit bewiesen, datz durch 
die Selbsthilfe, die wir uns mit unsrer Unterstützungskasse ge
schaffen haben, in vielen Fällen Not und Elend gemildert werden 
konnte.

Daß diese Kasse nicht für alle möglichen Dinge heran- 
zuziehen ist, dürfte bei dem nutzerordentlich niedrigen Beitrag 
verständlich sein. Der Zweck ist lediglich, dafür zu sorgen, daß 
überall da, wo die auf Anweisung der Organisationsleitung tätigen 
Kameraden im Dienste der Organisation zu Schaden kommen, 
helfend eingegriffen werden kann.

Die Tätigkeit in unsrer Organisation hat schon manchen 
Kameraden, in vielen Fällen ohne Schuld, vor die Schranken des 
Gerichts gebracht. Wenn auch hier durch die Nnterstützungskasse 
Rechtsbeistand gewährt wird, so ist damit Wohl der Beweis erbracht, 
datz der Wert dieser Kasse nicht unterschützt werden darf. Darum 
ist es Pflicht aller Mitglieder des Reichsbanners, für diese Unter
stützungskasse zu werben, damit der Beschluß der Gaugeneral
versammlung, datz „jedes Mitglied des Reichsbanners im Gau 
Berlin-Brandenburg auch Mitglied der Unterstützungskasse sein 
m u h", restlos durchgeführt wird. —

Scheu vsv Gchwavrsstsold
Gegen den Flaggenerlatz des Generals v. Horn, des 

Vorsitzenden des K y f f h ä u s e r b u n d e s, nach welchem bei An
wesenheit von Vertretern der Staatsbehörden, wenn diese Wert 
darauf legen, auch die Reichsflagge Schwarzrotgold gehißt werden 
soll, hat der Kreisverband Neustettin, dem 62 Vereine 
mit 3600 Mitgliedern angeschlossen sind, beschlossen, Einspruch 
zu erheben. Wortführer des Protestes war der Vorsitzende des 
Kreisverbandes Major b. Heydebreck. Eine Berüch'ichtigung 
der Reichsfarben könne, wie v. Heydebreck zu gestatten geruhte, 
nur für einen ganz besondern Ausnahmefall, den Besuch des 
Reichspräsidenten, in Frage kommen. Spotten ihrer selbst und 
wissen nicht wie! —

Lvredev RezmbUkbeschrmvfutts
Am 10. April v. I. veranstaltete das Tambourkorps des 

Reichsbanners Berlin-Mitte auf dem Brunnenplatz ein Konzert. 
Unter Absingung von Reichsbannerliedern wurde der Rückweg an
getreten. Als der etwa dreizehn Mann starke Trupp das Krieger
vereinshaus in der Chausseestraße passierte, ertönte plötzlich ein 
Pfiff, und aus dem Vereinslokal der Nationalsozialisten 
stürmten etwa 40 bis 50 junge Leute heraus und auf die Reichs
bannerleute zu. Unter den üblichen Beschimpfungen der Repu
blik: „Mistrepublik", „Judenrepublik", „Dreckrepublik" und der
gleichen mehr bedrängten sie das Tambourkorps, rissen einem der 
Trommler seine Stöcke aus der Hand, und wer Weitz, ob die Sache 
bei der Uebermacht der Nationalsozialisten nicht bös ausgelaufen 
wäre, wenn nicht zufällig Arbeiterradfahrer den Reichsbanner
leuten zu Hilfe gekommen wären. Nun konnte das Tambourkorps 
seinen Weg fortsetzen, die Nationalsozialisten gingen aber neben
her und gefielen sich weiter in Schimpfereien. Den Reichsbanner
leuten Lindemann und Buchholz gelang es aber, drei der Rädels
führer festzustellen, Siegismund, Breitenstein und 
Martin. Der 19jährige Siegismund hatte durch seinen Pfiff 
die Nationalsozialisten alarmiert. Martin war anfangs geflüchtet, 
erschien jedoch später angeblich als Zeuge auf dem Polizeirevier 
und'wurde hier gestellt. Die Gerichtsverhandlung gegen Siegis
mund fand bereits vor einiger Zeit statt; er wurde aus Mangel 
an Beweisen freigesprochen. Ergebnisvoller verlief gestern die Ver
handlung gegen Martin. Die Anklage lautete auf Beschimpfung 
der Republik und der Farben der Republik; er hatte nämlich die 
Reichsbannerleute als „Mostrichjungen" bezeichnet, worin die An
klage eine Anspielung auf die Reichsfarben erblickte. Der Ange
klagte behauptete, in keiner Weise ausfällig gegen die Republik ge
wesen zu sein; Lindemann und Buchholz erkannten ihn jedoch mit 
aller Bestimmtheit als einen der größten Maulhelden wieder. Das 
Gericht schenkte ihren Aussagen Glauben und verurteilte den An
geklagten, allerdings nur wegen Beschimpfung der Republik, zu 
1 Monat Gefängnis, der gesetzlich zulässigen Mindeststrafe. Außer
dem erhielt er auch Bewährungsfrist für die Dauer von 3 Jahren. 
Der Staatsanwalt hatte 4 Monate Gefängnis beantragt.

Repubttkanev nicht erwünscht
Am Sonntag den 18. Dezember 1927 wollten, so teilt man 

nns mit, etwa 25 Kameraden der Wintersportabteik u n g 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Go Id gelegentlich 
einer Skiübungsfahrt gegen Mittag im Restaurant de 8 
Kaiser-Wilhelm-Turms im Grünewald einkehren. 
Während draußen verschiedene Kameraden noch mit ihren Geräten 
beschäftigt waren, suchten andre Kameraden im Lokal Platz. IN 
einem fast leeren Zimmer rückten sie mehrere Tische zusammen. 
Der Kellner, der sich vorher nicht sehen ließ, kam angestürzt, und 
forderte unter nichtigsten Vorwänden in unhöflicher Weise auf, 
die Tische auseinanderzurücken, da sonst angeblich niemano 
passieren könne. Aus die Entgegnung, datz wir ja selbst den ganzen 
Raum füllen werden, gab er zu verstehen, daß wir ihm nicht er
wünscht wären. Eine dahingehende direkte Frage bejahte er und 
rief trotz wiederholter Bitte nicht den Geschäftsführer. AIs er 
schließlich in roher Weise uns die Tische, vor denen wir sahen, 
wegzog, verließen wir dieses ungastliche HauS. Jeder Republi
kaner sollte eine derartige Gaststätte meiden. Im gegenüber
liegenden Waldhaus des JOGT. fanden wir sodann freundliche 
Aufnahme. —

Sin unsIattbttcheS 41vtett
Ein Kapitel zu dem Flaggenstreit. Der Landwirtssohn Paul 

Le. aus Schmellwitz war angeklagt, die Reichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold verächtlich gemacht zu haben. Am 20. August v. I. abends 
fand in Schmellwitz als Auftakt zu dem am nächsten Tage statt
findenden Schulfest ein Zapfenstreich der Schulkinder statt, dem 
eine Reichsbannerkapelle voranschritt. Bei dieser Gelegenheit hat 
der Angeklagte folgende laute Aeußerung getan: „Feine Sache 
das, jetzt marschiert schon die Schule hinter Mostrich." Der Schul
vorstand in Schmellwitz erstattete Strafanzeige. In der Verhand
lung wurde festgestellt, daß keine Fahnen, insbesondere auch keine 
Fahnen in den Reichsfarben im Zuge mitgeführt wurden, so daß 
sich die fragliche Aeußerung nur auf die Reichsbannerkapelle be
zogen haben kann, und da diese durch das Republikfchutzgesetz 
nicht geschützt ist, mutzte auf Freisprechung des Angeklagten er
kannt werden. —

SckwarrrweitzvoL an- Halbmast
Die deutschnationale Presse gibt sich alle Mühe, zu beweisen, 

datz kein Grund vorliegt, über Neuwahlen zu debattieren. Zu 
gleicher Zeit steht sie aber bereits ganz unter dem Alpdruck der 
Neuwahlen. Das kommt besonders kratz in einer vorzeitigen Neu
jahrsbetrachtung der „Deutschen Zeitung" zum Ausdruck, die mit 
folgendem Geständnis schließt:

„Der grötzte Mißerfolg der Beteiligung an der Regierung 
ohne die Gewähr genügenden Einflusses aber dürfte in der Wir
kung zum Ausdruck kommen, die der Versuch auf die gesamte 
nationale Bewegung gemacht hat. Die Wahlen in den verschie
denen Ländern zeigen dies. Die Oppositionsparteien von heute 
und die rein wirtschaftlich eingestellten Gruppen wachsen und 
drohen, die Macht im Staate endgültig in die Hand zu nehmen. 
Und von denen, die man aus dem Gegenlager für den vaterländi
schen Gedanken zu gewinnen sucht, erhält man zur Antwort: „Die 
haben es ja auch nicht besser gekonnt."

So scheint uns das Jahr 1927, gerade unter dem Gesichts
punkt der Beteiligung der größten nationalen Partei an der 
Reichsregierung gesehen, ein Jahr beispielloser Mißerfolge ge
wesen zu sein."

Autor des Artikels ist jener Herr d. Sodenstern, der mit der 
Diktatur liebäugelt. Nach derartigen Ausführungen wird die 
Sehnsucht dieses „nationalen" Mannes verständlich. Sie ist der 
Ausdruck der Angst vor denen, die es besser können, und vor der 
Kritik der Wähler. Beide sollen ausgeschaltet werden, um die 
Herrschaft jener zu verewigen, die durch ein Jahr „beispielloser 
Mitzersolge" den Befähigungsnachweis für den Ruheposten eines 
Diktators erbracht haben. —



Enttäuschte Ettrhettssvorrtlev
Wiederholt haben wir schon unsre Vorstände auf die Taktik 

unsrer Gegner hingewiesen, die kein Mittel unversucht lassen, um 
das verhaßte Reichsbanner zu zerschlagen. Die fascistischen Der« 
bände haben ihre Ohnmacht dem Reichsbanner gegenüber ringe» 
sehe». Wenn auch ihr Führer, Kapitän Ehrhardt, am Sonn
tag de» 30. Oktober in einer Breslauer Versammlung erklärte: 
„Der gefährlichste Feind für die nationale Bewegung ist das Reichs
banner, welches von zielsichern Führern geleitet wird!", muß er 
doch zugeben, daß, solange das Reichsbanner in seiner Einheit und 
Geschlossenheit dasteht, es unmöglich ist, an einen gewaltsamen 
Staatsstreich zu denken.

Mit dem gleichen Eifer aber, den die sogenannten „vater
ländischen Verbände" einst an den Tag legten, arbeiten nunmehr 
die Kommunisten und „Roten Frontkämpfer". Hierbei sei an das 
Rundschreiben Nr. 15 erinnert. Um so größer scheint uns die 
Enttäuschung über das Mißlingen aller Angriffe im Kommunisten- 
und R.-F.-Ä.-Lager zu sein- Am 30. Oktober fand in Weiß
st e i n eine Bezirkskonferenz der K. P. D. statt. Auf dieser 
wurde»: neue Pläne geschmiedet, wie man an das Reichsbanner 
herankommen könne. Der Führer, Hausen, machte auf Grund 
der von der Zentrale herausgegebenen Richtlinien und Anweisun
gen über die Zersetzungsarbeit im Reichsbanner theoretische Vor
schläge, die fast von allen Diskussionsrednern dahin beantwortet 
wurden, daß es sehr schwer ist, an die Mitglieder des Reichs
banners heranzukommen. In einem Artikel ihrer Zeitung in 
Berlin, wie auch in den Richtlinien, geben sie folgendes zu: „Es 
ist nicht abzuleugnen, daß das Vertrauen der Reichsbanner
mitglieder zu ihrer Führung wieder mehr gefestigt 
und daß sich das Organisationsleben wieder mehr kon
solidiert hat." Weiter heißt es in dem Artikel: „Die aktive 
Teilnahme der Reichsbannermitglieder an Veranstaltungen 
des Reichsbanners ist gestiegen."

Trotz dieser klaren Erkenntnis, daß die Versuche, das Reichs, 
banner zu sprengen, mißglückt sind, mühen sich der R. F.-B. und 
die K-P. D- ab, so etwas wie den Nachweis zu erbringen, daß 
doch eine „schwere Krisis" im Reichsbanner besteht.

Wie die K. P. D- und der R. F.-B. diese künstliche Krise 
vortäuschen und die sogenannten «oppositionellen Reichsbanner
leute" bei ihren Veranstaltungen den naiven Anhängern vor
führen, zeigt sich bei den „Roten-Frontkämpfer-Tagen". Auf diesen 
bedient man sich, genau so wie auf Jahrmärkten, ganz besonderer 
„Zugnummern". Was dort von den „wahren Klassenkämpfern" 
gezeigt wird, ist weiter nichts, wie eine Art „Potemkinscher 
Dörfer". Kommunisten und auch solche, die es gern werden 
wollen, die gern von sich reden machen, werden in Reichsbanner
uniform gesteckt, und schon sind die „oppositionellen Reichsbanner
leute" da.

In Reutlingen (Württemberg) „Roter Tag". Sieben 
solch angeblicher oppositioneller Reichsbannerleute marschieren auf. 
Einer von diesen, der aus München sein will, hält sogar eine An
sprache auf dem Marktplatz und versichert im Brustton der Ueber
zeugung, daß 150 Mann „Reichsbanner-Opposition" in München 
hinter ihm stände. Die Reutlinger Kameraden waren aber un
zart genug, ihm zuzurufen, er möchte seinen Namen nennen. 
Den verschwieg er aber wohlweislich, und als es darob von dem 
nichtkommunistischen Publikum einige wenig schmeichelhafte Zu
rufe gab, verschwand der Oppositionsmann von der Tribüne. 
Die Reutlinger Kameraden wußten sich jedoch zu helfen. Sie 
photographierten die ganze Oppositionsgruppe beim Vorbeimarsch 
und auf diese Weise kam es heraus, daß der Aufschneider, der an
geblich aus München sein sollte, ein ehemaliges Reichsbannermit
glied und der jetzige „Rotfrontmann" Georg Brunner war, 
Len man aus dem Reichsbanner entfernt hatte, weil er u. a. eine 
Sammelliste angefertigt, den Namen des Vorsitzenden darauf ge
fälscht und das Geld für sich behalten hatte Mit der „Reichs
banner-Opposition" hatte der junge Mann ebensowenig etwas zu 
tun gehabt, wie die Kommunisten und „Roten Frontkämpfer" mit 
politischer Ehrlichkeit. Peinlich für die Reutlinger „Rote Front", 
als der Paradeschwrndel entlarvt wurde.

Dieselbe Jahrmarktsattraktion wurde an dem „AntikriegS- 
tag" des „Roten Frontkämpferbundes" in Göttingen wieder, 
holt. Jeder Zirkus braucht eben seine Clowns. Derselbe Kino
trick, nur drei andre Namen muhten die „Opposition" darstellen.

Das Ganze ist ein Schulbeispiel für die Taktik des „Noten 
Frontkämpferbundes". Sollte gelegentlich ein ähnliches Manöver 
versucht werden, so wissen unsre Kameraden Bescheid. Wir gönnen 
diesen „Einheitsfrontkämpfcrn" dieses billige Vergnügen, können 
ihnen aber versichern, daß kein Reichsbannermann, der es ernst 
mit der Bewegung meint, auf solch plumpen Schwindel hinein
fällt. Derartig schwankende Gestalten, die eine Organisation da
für benutzen, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen und das 
„Mein und Dein" nicht unterscheiden können und, wenn es ihnen 
in der einen Organisation nicht gelingt, sich dann eine andre 
aussuchen, können wir im Reichsbanner nicht brauchen.

Der „Rote Frontkämpferbund", der mit viel Geschrei und 
wenig Nutzen das Reichsbanner zersetzen will, scheint aber selbst 
von fortwährenden Krisen heimgesucht zu sein. Im „Angriff", 
einem unter Ausschluß der Öffentlichkeit erscheinenden Blatte 
der Berliner Nationalsozialisten, erschien die Mitteilung, daß die 
Charlottenburger Schalmeienkapelle des R. F.-B., die bekanntlich 
in Lichterfelde-Ost den Ueberfall auf Nationalsozialisten verübt 
hat, nach dem teils offenen, teils geheimen Uebertritt mehrerer 
ihrer Mitglieder zur N. S. D. A. P. auseinandergeplatzt ist. Aus 
ihrem Stammlokal Scharfenberg sind die Herrschaften außerdem 
auf Grund der Veröffentlichungen im „Angriff" hinausgeworfen 
worden. Die übergetretenen Mitglieder haben wesentliche Aus
sagen zum Lichterfelder Prozeß gemacht, so daß die beiden bol
schewistischen Haupttäter sich zur Flucht veranlaßt sahen.

Wenn wir auch im allgemeinen zur Wahrheitsliebe des 
„Angriffs" ebensowenig Vertrauen haben, wie zu der der „Roten 
Fahne", so scheint diese Notiz doch richtig zu sein! Wir erfahren 
nämlich einen ähnlichen Fall auch aus einer Schöneberger Ver
sammlung der Nationalsozialisten, in der ein Diskussionsredner, 
der Mitgliedsbücher der K. P.D., des R. F.-B. und der „Roten 
Hilfe" vorwies, seinen Uebertritt zu den „Nazis" mitteilte.

Schließlich wurden in Berlin kürzlich die beiden Führer der 
„Roten Jungfront" 2e-Abteilung unter merkwürdigen Umständen 
aus ihrer Organisation ausgefchlossen. Nach ganz bestimmten 
Mitteilungen 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.- 
Ball. Dort traten ungefähr 100 Mann aus und gründeten unter 
Führung linkskommunistischer Bezirksverordneter den „Sturm
vogel".

Den Berliner „Einheitsfrontverkündern" können wir zu 
ihrem Troste mitteilen, daß auch in Breslau die Zersetzungs
arbeit im R. F.-B. vor sich geht. Aus einem Rundschreiben der 
Gauführung des R. F.-B. Schlesien vom Ende August ersehen 
wir, daß die stärkste Abteilung des R. F.-B. Breslau (Ohlauer 
Tor) wegen Rebellion gegen ihre Führung aufgelöst werden 
mußte. Die Schulung in der Zersplitterungsarbeit scheint sich 
jetzt in den eignen Reihen auszuwirken. Das also sind die Leute, 
die Zersetzungsleiter bestimmen, die die Arbeit bei uns leiten 
sollen; die Krisen im eignen „Laden" haben, aber bei andern 
„Krisen machen wollen"! Steiner.

Handball im Reichsbanner
Die Schutzsportabteilung der Kameradschaft Wedding des 

Reichsbanners hatte sich am ersten Feiertag die Schutzsportab
teilung des Ortsvereins Dessau zu einem Freundschafts, 
spiel eingeladen. Mit dem Anwurf Dessaus begann ein Spiel, 
das den Werbeabsichten nicht voll gerecht würd-. In etwas lang
samem Tempo wechselte der Ball die Spielhalften. Bei Dessau 
war eine kleine Ueberlegenheit und etwas mehr Fixigkeit festzu

stellen; leider fehlte der Stürmerreihe die Schußfreudigkeit und 
Berechnungsmögllchkeit. Der einzig gute Mann war der Halb
linke, der trotz seiner Körperfülle flink und mit Ueberlegung 
handelte. Die Weddinger Hintermannschaft war nicht gut, doch 
zeigte der Sturm große Entschlußkraft. So konnte er bis zur 
Pause zwei Tore buchen. In der zweiten Halbzeit konnte Weddmg 
noch zum dritten Male einsenden. Eine Minute vor dem Schluß
pfiff gelang es Dessau, durch gute Abgabe eines Freiwurfs das 
Ehrentor zu retten. Bei Wedding konnte der linke Verteidiger 
nicht gefallen, der so körperlich spielte daß er öfter sein« eignen 
Leute umrannte; der Schiedsrichter konnte nicht gefallen. Sport
lich unzulässig ist es auch, irgendwelche Talismen in die Tor
räume zu stellen oder an das Tor zu hängen. Wedding tat das 
mit einem Teddybären in den Bersinsfarben. --

BovwSvtS, „Nettische kSveihelt"!
Von Karl Karstädt.

Das ist ein freier frischer Wind, 
ein Wogen und ein Wellen;
Die Haare küßt er mir gelind 
und läßt die Segel schwellen.
Durch meine muntre Seele zieht 
ein altes und ein neues Lied: 
Vorwärts, „Deutsche Freiheit"!

Es hebt der Wind sich an zum Sturm, 
mir ist darob nicht bange;
mein Schiff trotzt jedem Wogenturm 
auf seinem mut'gen Gange;
denn Hörsing heißt der Kapitän,
Wirth weiß das Steuerrad zu drehn — 
Vorwärts, „Deutsche Freiheit"!

Am Maste in den Lüften schwebt 
die schwarzrotgoldne Fahne, 
mein Herz schwebt mit und jauchzt und bebt, 
als wenn es „Heimat" ahne, 
das Land, so schön und reich und groß, 
ein weicher, warmer Mutterschoh — 
Vorwärts, „Deutsche Freiheit"!

Die haben ein verdicktes Blut, 
die auf dem Trocknen sitzen, 
um mit verbißner Krallenwut 
den Geldsack zu beschützen, 
die vor dem frischen Sausewind 
für ihren Plunder bange sind — 
Vorwärts, „Deutsche Freiheit"!

Ein kleines Volk, das seinen Arm 
nur ans Vergangne klammert, 
und das im tatenlosen Harm 
nur ums Verlorne jammert.
Wir sind nach stolzer Männer Art 
zum Neuland auf der Meeresfahrt — 
Vorwärts, „Deutsche Freiheit"!

Und hält kein Opfer unsern Zug, 
kein Schüttern macht uns scheuen, 
und stürzt ein braver Mann vom Bug, 
das soll uns nicht gereuen.
Und währt der Sturm auch noch so lang, 
wir haben nur den einen Drang: 
Vorwärts. „Deutsche Freiheit"!

Dev RembvÄNdLdsrriMe MS SSrrssrr de« 
Savbe« GGwavz-Rot-Gsld

In seinem 1890 erschienenen Buche „Der Rembrandt- 
deutsche", das lange Jahre in Deutschland viel Aufsehen erregt 
hat und zu den besten Werken der Zeit gehört, schreibt Lang- 
behn:

„Die Farbe des Eisens, welche alle Völker befriedet und das 
deutsche Volk befreite, ist — Schwarz; Schwarz ist auch die Farbe 
der Erde, welche der Bauer pflügt und welcher der vaterländische 
Künstler seine Eigenart verdankt. Fügt man dies dunkelste aller 
Elemente zu jenen beiden andern, zu Blut und Gold: so hat man 
die Farben des einstigen idealen Deutschlands — Schwarz-Rot- 
Gold. Wenn es irgendeine Farbenzusammenstellung gibt, die vor
nehmer ist als Schwarz und Gold, so ist es Rot und Gold; und 
wenn es irgendeine Farbenzusammenstellung gibt, die vornehmer 
ist als beide, so ist'S: Schwarz-Rot-Gold. Rubens hat die letztere 
zuweilen mit bewundrungswürdigem Effekt angebracht; so in dem 
Bilde des Bethlehemitischen Kindermordes zu München und in 
seinem bekannten „Liebesgarten". Die Farbengebung Rembrandt- 
scher Bilder bewegt sich sogar vorzugsweise in diesem Dreiklang; 
wiewohl in gedämpfterer und darum auch vornehmerer Weise, als 
es bei dem großen vlämischen Virtuosen der Fall ist. Zu den 
schwarzen und goldigen Tönen, welche im wesentlichen die Rem- 
brandtsche Palette beherrschen, gesellt sich häufig als ein dritter, 
entscheidender Faktor, das dunkle Blutrot. Rembrandt malte 
schwarzrotgold. Und es ist vom malerisch-technischen Gesichtspunkt 
aus bezeichnend, daß zwischen dem dunkeln und dem Hellen Ele
ment, zwischen der tiefschwarzen Finsternis und dem goldigen 
Lichtreflex, aus welchem sich fast jedes feiner Gemälde zusammen
setzt, jenem blutroten Farbenton oft die Vermittlerrolle zufällt. 
Blut bindet. Dieser Maler ist ein Dichter; seine Bilder sind Volks
lieder; sie sind im Volkston gehalten; und sogar in den Farben 
hes Volkes.

Man kehrt stets zu seiner alten Liebe zurück. Deutschlands 
äußere politische Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen; es könnte 
recht wohl sein, und muß sogar in gewisser Hinsicht 
fein, daß irgendwie ein abermaliger Wechsel 
feiner Nationalfarben folgt. Sie haben sich von 
Schwarzweiß zu Schwarzweißrot verwandelt; möglicherweise ver
wandeln sie sich noch wieder zu Schwarzrotgold. Was wächst, ver
ändert sich. Wenn man die geistige und die Rassengemeinschaft in 
Betracht zieht, welche das jetzige Deutschland mit Oesterreich ver
bindet und dieser irgendeinen nationalen Farbenausdruck geben 
wollte, so dürfte sich eine Herübernahme des österreichischen Gelb 
in die deutsche Flagge am ersten empfehlen. Auch auf Liefern 
Wege würde man wieder zu Schwarzrotgold gelangen. Noch jetzt 
flaggt man gelegentlich in Oesterreich schwarzrotgold. Die deut- 
fchen Jdealfarben sind noch nicht ganz erloschen. Ja, es gibt sogar 
einen Ort, wo sie noch jetzt vollkommen lebendig sind. Ein mo
derner Staat, der seinem Inhalt nach wesentlich niederdeutsch ist: 
das Land der Vlamen weist die gleichen Farben auf. Blauweiß
rot ist holländisch; Schwarzrotgold ist belgisch; es ist bekannt, 
welche Rolle diese beiden Farbengruppen beim ersten politischen 
Erwachen des neuen Deutschlands 1848 gespielt haben. Es könnte 
sein und ist zu wünschen, daß, wie der Ausgangs- 
so auch der Endpunkt der Entwicklung des neuen 
Deutschlands in diesen Farben gipfele; daß nieder
deutsche Kunst und niederdeutsches Staatsieben, welche in Holland 
und Belgien einst ihre höchste Blüte gehabt, in erweitertem Maße 
sich auf das gegenwärtige Deutsche Reich übertragen." —

«Nn fvanzöfisrhev Geneva! gegen den Ke eg
Der „Jungdeutsche Pressedienst" veröffentlicht eine Zuschrift 

des französischen Generals P e r c i n, in der es heißt: „Man muß 
den beiden Völkern sagen, daß man sie, mit dem Ziele, sie gegen
einander zu Hetzen, belogen hat. Man muß an Hand des letzten 
Krieges nachweisen, daß von nun an der Sieger genau so ruinier! 
wird wie der Besiegte, daß der Krieg sich nicht mehr bezahlt 
macht, daß er die Unmoral fördert, daß er die Reaktion begünstigt, 
daß der Zufall bei dem Ergebnis der Schlacht eine vorherrschende 
Rolle spielt und daß die Völker dabei in gewisser Weife ihre Exi
stenz verwürfeln, daß es keinen Krieg ohne Zufälle, ohne Lügen 
und ohne Scheußlichkeiten gibt, kurzum, daß der Krieg nicht nur 
ruinös, barbarisch und unmenschlich ist, sondern daß er auch ein 
blödes Mittel darstellt, um die Streitigkeiten zwischen den Völkern 
zu regeln." —

Dev vevbiittgnrBvoUe
Ein Zeitungs Händler bot in der Friedrichstraße 

tagelang eine am 16. Mai erschienene Sondernummer des „Völ
kischen Beobachters" zum Kauf an, die eine Seite mit 
einer scheußlichen Karikatur von Dr. Weitz gefüllt hatte, 
die die Überschrift „Der jüdische Herrscher von Berlin" trug. 
Zowitalsky, der Zeitungshändler, hatte die Seite noch dazu m i t 
Rotstift umrandet. Vor der Großen Strafkammer erklärte 
Zowitalsky, von dem Inhalt der Nummer keine Kenntnis genom
men zu haben, die Rotstiftumrahmung habe er nur gemacht, weil 
man ihm gesagt habe, daß das wichtig sei. Das Gericht verurteilte 
den Angeklagten zu einem Monat Gefängnis. — Gleich
zeitig läuft eine Beleidigungsklage gegen den verantwortlichen 
Schriftleiter des „Völkischen Beobachters" in München. Es wird 
interessant sein, das Urteil gegen den Verkäufer dieser Beleidigung 
mit dem noch fälligen Urteil gegen den verantworilichen Heraus
geber zu vergleichen. —

Sm Dienst düvken Beamte keine SW,eichen 
teagerr

Die Republikanische Beschwerdestelle unterbreitete im Sep
tember vorigen Jahres beim Landrat des Kreises Usedom-Wollfn 
eine Anzeige gegen zwei Lehrer, weil sie am Berfassungstag 
demonstrativ das Stahlhekmabzeichen getragen hätten. 
Ein deutschnationaler Landtagsabgeordneter sah sich dadurch z« 
einer Kleinen Anfrage veranlaßt.

Wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" der Antwort 
des Kultusministers entnimmt, ist durch Runderlatz vom 16. Juli 
1025 auf Grund eines StaatSministerialbeschlussss den Beamten 
das Tragen außerdienstlicher Abzeichen jeder Art und Form wäh
rend des Dienstes allgemeinverboten.—

SlrrS den SviSvevekrrerr
Lichterfelde - Lankwitz. Das Reichsbanner veranstaltet W 

unserm Bezirk in diesem Jahr erstmalig eine Weihnächte» 
feier. Durchdrungen von der Erkenntnis, daß auch da» Reichs
banner bemüht sein muß, solange die Republik noch nicht alle 
sozialen Schäden heilen kann, zumindest den Republikanern in 
kameradschaftlicher Weise beizuspringen, wurde eine Sammlung 
für die erwerbslosen Reichsbannerkameraden veranstaltet, welche 
einen unerwarteten Erfolg hatte. Alle Erwerbslosen konnten 
reichlich bedacht werden. In „Lehmanns Festsälen" fand sich eine 
stattliche Anzahl von Republikanern mit Angehörigen zusammen, 
um Weihnachten als Fest der Liebe und der Bölkerversöhnung zu 
feiern. Gesangs-vorträg«, Rezitationen und eine Ansprache deS 
Kameradschaftsführers umrahmten die eigentliche Weihnachts
feier. Währenddem wurden in unauffälliger Weife die erwerbs
losen Kameraden mit reichlichen Geldspenden bedacht. Zum 
Schlüsse des ersten Teiles gelangten dann die anwesenden Kircher 
zu ihrem Recht. Ein bunter Teller und ein besonderes Weihnachts
geschenk wurden an jedes Kind durch den Weihnachtsmann ver
teilt. Fröhlicher Kinderjubel erfüllte den Saal und zeigte an, 
daß der Höhepunkt der Veranstaltung erreicht war. Die Kinder 
zogen dann froh, mit Geschenken beladen, nach Hause, während die 
Erwachsenen noch Stunden in froher Geselligkeit verbrachten. 
Eine besondere Note erhielt diese republikanische Weihnachtsfeier 
durch den Besuch zahlreicher Schupobeamter, welche bis zum 
Schlüsse der Veranstaltung mit den republikanischen Front
kämpfern des Reichsbanners in freundschaftlichem Gedankenaus
tausch zusammenblieben. —

Lietzen, Kreis Lebus. Am Sonntag den 18. Dezember hielt 
die hiesige Schule einen von dem Lehrerkollegium unter Führung 
des ersten Lehrers, Herrn Seidel, veranstalteten Eltern
abend ab. Man sollte meinen, daß diese Veranstaltung nun 
vollständig neutral oder unter dem Schutze der Reichsflagge ab
gehalten wurde, — weit gefehlt. Zu beiden Seiten der Bühne im 
Saale prangte die deutschnationale Parteifahne.

Hat man nun diesen Elternabend nur für die gnädige Frau 
v. Hardenberg veranstaltet oder für die Eltern der Schulkinder?

Jedenfalls war die Ausschmückung der Bühne mit den 
schwarzweißroten Fahnen eine bewußte Herabsetzung der Farben 
der Republik. —

Neudamm. Die Ortsgruppe Neudamm des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold feierte am Sonntag abend in ihrem Vereins
lokal „Am Waldessaum" auch ihre Weihnachten im Kreise der 
Kameraden und ihrer Angehörigen. Lange vor Beginn der Feier 
hatten sich die zahlreichen Teilnehmer mit ihren Lieben ein
gefunden, so daß bald kein Stuhl mehr im Saale zu haben war. 
Die sogenannte „Hauskapelle", von drei Kameraden dargestellt, 
machte eine recht entsprechende Einleitungsmusik. Und dann der 
reichhaltige Unterhaltungsteil! Eine Programmnummer schöner 
und besser als die andre und gleich gut wiederum auch alle über- 
Haupt. Es sind immer recht schöne gemütliche Abende echter 
Kameradschaftlichkeit, von freiheitlichem Geiste getragen, so daß 
man sich immer wohl fühlt in diesem Kreise. — Der Vorsitzende, 
Werkmeister M. Röhl, hielt eine kurze Begrüßungsansprache, und 
dann kam die große Vortragsfolge, aus der wir nur einiges 
herausgreifen wollen. Die Gesangsdarbietungen des Kameraden 
A. Winter gefielen allgemein. Die Turnerinnen des Arbeiter. 
Turnvereins Vater Jahn führten recht schöne Uebungen in Gym- 
nastik und mit Reifen vor. Neben Solodarbietungen mit Couplets 
eines bewährten Mitglieds (Kamerad Siefert) gefiel wohl am 
besten das von .Kindern aufgeführte Theaterstück „Die drei 
Wünsche", und auch der andre Einakter mit der Braut im Korbe 
löste zum Schluffe große Heiterkeit aus. Und dann das Gedicht
aufsagen der Kinder, von den Kleinsten angefangen bis zu den 
gewandten und gewitzten. Da gab es sogar manchmal Lampen
fieber, und es ist auch eine schwere Sache, wenn 3jährige Knirpse 
vor einem Saale voller Menschen auf der Bühne allein liehen und 
das aufsagen sollen, was sie zu Hause beim Erscheinen Knecht 
Ruprechts hersagen wollten. Als dieser aber dann selbst erschien, 
da war eitel Freude unter ihnen allen, groß und klein und an die 
zweihundert Kinder empfingen dann schon bei der all- 
gemeinen Bescherung ihr „Weihnachten". Auch an „Alte Kameraden" 
verteilte der Weihnachtsmann mancherlei schöne, brauchbare und 
auch — lächerliche Sachen, die jedoch auch nur dazu dienen sollten, 
zum Lachen anzuregen. So kennen wir einen alten stadtbekannten 
Herrn, der mit einer Kindertrompete vom Jahrmarkt bedacht 
wurde: er wollte zum Sammeln blasen, als die Feier zu Ende 
ging, da ging das Horn leider nicht mehr.—

Werdet Mitglied der MerMungskaiie!
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Üliron Mr, 

Loläwitron 
8v8lvolcs

N»p-r.-Vt'«rhP. Kitgl. 5°, n-h-ti.

unseren billigen Preisen verlausen wir mit

i/i Amahlsms und 3 Mottatsvaten,
bei Käufen über 100 Mark

'/i AmahMrrs und S MonaisvuLen.
Unsere Artikel-

Damen-Konsektion Hüte
Kinder-Konfektion

llsrr- und V,a,er- 
^nlagsrr 6. in. k. Ti. 

'.l.vkr»co. 
.10 78 »558 

fiandaborgsr 8tr. 92 
r,Ivpk2U»»VIZc>ZI

86- U.

kivdsrck »Luvd, 8virt»l!strt»Kv 3 
Speztalhau» ftir Damen-, Herren- n. Kindrrttcidung 

Mannsaltnrwaren - Liiiichc - Ausstattungen 
BleqleS Fabrikate t.._^,

Staatlich« Lotterie-Einnahme

Belle-Alliance-Straße7—10 (Am Untergrundbahnhof).

4-

s

VS« N»ns«m -
ist 6ie aut clle ^rdeiterklllsse stck stütrencte

VIMM-VMIÄli» Sn Seukclieii Alllv.
Vie

Lchweineschliichterei

SM Mler
Bush« st ratze 4 

empfiehlt SSS1
ss. Wirrstwaren

—..... -)v

R. Guttfeld
Markt ü ' ms?

Wasche.Winterbekleidung 
Wollwaren
Spczlatltät:

Reichsbannerbelleidung

! «kW» i U L-S.

Richard Stumps

«WMUIleMS 
Kriegstagebuch 

eines christlichen Arbeiters
2.— Mark

Zu beziehen durch:
Vorlag,an,»alt,,konrirr" «ton 0int,riien

VorUeNratlnnlio», V. na. I». Serlin 80 18,
Mtchaelkirchplaß 4. 8H4S

Urnen vn-

k » 8 c n kl I>I I 2 n L 7 L 6 tI c » 
freissgr mi18 rettig«m fsrt>ig iUu»tr>ertem „Usk ' 

^itf iVumet, r», Ppade eine IVocke gratis. Ldonnementrberteilungen 
t»ei «iee Port oüee t»eim Veeing. veriin 5HV 7» llstöste tia^s)

R MMiWeM 
lleilrsklung)

Huük stilel
bieukölln
ptillgeistr. 1. SS57

. . lisir- un

______________ , ^ancksbsi

Nevsev L- Iieslev
Grotzhandlnug für BercinSbedars

Tel. Amt Dbnhos 7484 SSLS
Lief.inKommilflonSpezial-Nerloiungen s.Reichrbanner- 
Veranstaltungen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Berlosung, Nichtverloste» wird zurüdgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Treff G der ReichSbannerkamrraden im 
,,«sk« »»VAI-

Si«S»Kl«A es ?
Kommandantenstraße 77/78 —Teleph.: Merkur 7783 

BerkehrSlokal des Reichsbanners.

6- NL. d. ll. I
LnaktltirnnA von S»vi>-, Tlnk , 

ni«t kinrnvetondniiten M2S

Schnhhaus «sr? iitiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiimmmi 
pretsmcrn Bezugsauelle 

HT» VUEVURITL gMs OllllliMMsk! 
1°Nll Äeltestes u. größtes 4N17 f OUUii>Ul»«Ui v 
Illpp Lager am Platze I!lli

LeK den ^Doewaets^r
Die Zeitung für jederurann aus dem Bolke 
Probennmmern kostenlos durch den 
„Bormärts"-Berlng, Berlin 8HV «8, Linden- » 
stratze 3 — Fernspr. Amt Dönhoff 2S2 — 297 1^^222

«ttlldorss« 8858

Hut-Hentrale 
(iharlotienbarg 

Milmersdorfer Slraße 181 
Berlin» Orantenstraße 88 
Spandau, Breite Sir. 48 
Hüte u. Mtttz.rnorui bill. 
Mitglied.S» „Extra-Rabait

Sroßdestillot. u.cikSi-fsdrlk

Alltielm NüllL

» L. G
> Spandau, Schönwalder Straße 111

am Bismarckplatz ,
(Erleichterte Zahlungsbedingungen) -oUNvOszeilUNg.

Tetl»adl««sr
uxiku »kio«LtiU8»ie»7

Republikaner, deckt Euren Bedars ä» 
Grabdenkmälern nnr in der Steiumctzhkttr, 
«»emeinntitzige «.m.b.H., Baumschulenweg, 
Kiesholzstratzc, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschöneweide Nr. 4288 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in GroßMertin.

besllLt

L. Naev- Badfltv. LH 
Spezialhaus für elegante Herren, und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport, und Berufskleidung jeder Art 
Mitglieder erhaltenSo/uRabatt

sowie sämtliche

Berliner



Wsitoi»» Insvnsiv sus ckoin Kau 8stz»kin-8i»snckvnb»»»g
^nanlr§ui»1 o.ck.O^olscksm

65«2

^Li»stzon«slcks

Vüsti-inkuksn

t-onckskong
stsservleil! 6515

6518

Kaufhaus
853«

^ins1oi»«sick«
o bietet größte Auswahl 

R' fertiger Bekleidung, 

B Wohnungsausstattungen 
d' und Spielwaren.

Reserviert

8546

8vk»»01»ln

Lottdos

D Was trinken wir? Kircher-Bier H)

N.k1Mner

Kauft bei Gebrüder Rvirntbal 
Kmen- u. KnabenBekleidung

Damenkonfektion 
Ausiteuerartikel 

Klei-erftoM

Z Kaukkau8 k^elix l^eibkolr
als vreimsrte SMgttlaeile guter Wren

Pelzrvaren, Hüte, «544 
Mütze«, Herrenartikel 
zu billigen Preisen

ttstzitt ISN 
MssSZ«SElbS«K S«O«U

.<III!»IN!!!IIINIIIIII!I!IIHIiIIII!IH!!IINIIIIIN!NI»IIIIIIIIIIII..

Kevnbttkanev, kauft 
bei srsvuMkanovnr
''IIMIIIIIIIIII!I!IIIIIIiI!!IIIII!IlMIII»II!IIIU!IIIIIIIIIIIUIIUI'' b.

U. L.06W6N5WIN ^sckkS.
Aeltestes «. grStztes Kaufhaus am Platze

Möbel 
u- Konfektion

kiaüsdai-gerpilsnvr 
kivi-skllbön 

Inhaber WUH. Schwieg!
Neustadt 45

Berkehrslokal d«S 
Reichsbanners 6661

Prinzip: Solide Waren 
»SIS Mänige Preise.

Neinrick SeiNce
Jahustraße 15 — Tet. 1248

ksbrik keineristleisck- u.
VVurstwaren, «574 

ff. ^ukscknitt uncl 8slst 
Spez. Bockwurst und Wiener

EADenbaus
Luganer Straße 2.

Vollständig neu erbaut. 
KM KM, !ggl Vü 

Vmlüsriminss. üMgUlSW.

Damen-Modenhaus

Pollack SM
Kaiserstr I.Eckc Dresdner Str. 
Spezialhaus für Damen- 

und Kinderkonfektion

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten!

tiü Herren- «mü «netzen 
SekieiüAng

Oedr. Kuriert
Butter, Käse 

Schmalz, Margarine 
Eier «sm. 6566

Konfum-u.SvaMnofjenfchastLan-sberg
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 

ü von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!
Mitglied kau« jeder werde«!

Eintrittsgeld RM. 2.—. «41

Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- und Heizapparaten

Städtische Werke

k^ödeS Smser
Stctnstraßs 8 b 8572

MNUMLUlSttUIW IN 
slln» kelrlsW. 

tksklungssrieiekkerung gSstisUel.

Brot- «S88 

«. Feinbäckerei 
krsnr könisr 
Crofsener Straße 4.

Keusches 
Restaurant 

3er0ehrSLo0at deS Reichs
banners 6639

8563 sGewerkjchastshaus)
Besitzer: Otto Prast, Kaiser-Wilbclm-Straße 88.

Empfehle meinen Saal n. Vereinszimmer

klax kalke
Geltestes Ksukdsus 
sm Platte 858t

KusHsv KZSU
Kreuzstratze 7

Rind- und Schweine
schlachterei k>S9

8«!i-UNli6artsaiM 
lUk krvüiung 

Inhaber Curt Schulze
Telephon 251 6618

Verkehrs- u. VersammluugS- 
lokal des Reichsbanners.

NmSMllm VlUKdlO
G. m b.H.

Alleinige rep ubkikanische 
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark nsz?

SchuWaren und Möbel
auf Teilzahlung

NM'! VsstiRleüMsii!
Wasserstraße 2 6885

li.ff.LVw WI.
Fnhaber: Marlin Oppenheim

Große Schairnstrahe 44 
Spezialhans für moderne 
Hüte und Herren-Artikel

Alm «Wer
Schmalstr. 16. Ecke Richtstr.

Webroaren- 
Grotzhandtung

Max Schulz
Wollstratze 58

FahkrSbn, Nähmaschinen 
S-rechapparate ssss 

und ReParastikwerkstatt

Neue WtdeNe
xeZeaüder äer vsmpkmÄile 

änkertixung «Lmtlicker 
Krunkenkuzsenrerepte.

^MUHren- und
Goldwaren

SöWs Negicrungstraße 5

Herrmann Meier
Markt 37

KSW Herren-Bekleidung 
____ Damen-Bekleidung

Milill-Meii
Bef. W. L«be ssss

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

IlllllllllüIIIIIIIIIIllllttllllllllllllllll
GmerkschMhaus 

SrankslM/Mr 
«i 6592 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
III!IIIIINIIHMIiII!!!II!NllI!IINIIIIII

Ledensmlttelqeschiist

K.GtttS
vorm. Engelmann 

Leipziger Str. W. s6S12

k.Leliri'fenbei'g
ffouirtilMok StroSo 1 
Sporlolgerobdtt Mr

WM, dB«. IM

Klatts °sis 

mit Ssrü

Franz Morlitz
Waschanstrahe 6

Holz- «. Kohlen
handlung WM

pdilimrmonio, SoblNron,!,. r/z 
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpark 

XsnKsrtSnsur 
2 Doppel-Verb-Kegelbahnen 
Jed. Sonniag von 4 Uhr ab 

Freikonzert 6521

G.ßWkMc
Am Marti Telephon 2S8 
Größtes Spezial-Hut- 
und Mützen. Geschäft

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung
Günstige Zahlungsbedingungen 04Sg

Kamerad WRnftX U>EW« Ncustädtcr Str. 17

L!. ÄvMIl L
Ink.: klax kstke ,

I!!

LrkukUsur c. (sroer kSscUk.
Cottbus — Senstenberg 6563

Marke M O I GH

Größte Wttrst- 
6570 subrik 
Brandenburgs 
Ims SM!

Die reelle« «573 

ffMS-NlfMMM 
beziehen Sie bei 

psu! Lugner 
nnrWaatstratze 27,

Albert
Markt 666, 

BorusstlciSung für jeden 
Berus.Arbeitshoscn,ArbeitS> 
Hemden eigener Anfertigung

I». ftftonl»
JüdcnstraßeZ 66VL 

Haus- und Küchengeräte, 
Spielwaren

Für Vereine Verlosungs
gegenstände und Schlep
preise extra Rabatt

Bäckerei 
und Konditorei 

Me» Miau
Sonnewalder Straße 73

Lchuhwaren "^„..„kEf-kti»«

Krem. Jadek»-«-

Tabak- «. Zigarronsabrik
Sand. Hauptstr. U.Maiklstr. 9 
Z empfehle Zigarren
K Zigaretten, Tabak

liMV-lM «584 

!WS8NgUS!1!l!iz!! ?U 

Miüli»; Lim IlMgegKi!

E. 8. m. b. H.
Jeder Republikaner wird 
Mitglied und -eckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Erich Drobick, Wr°. Z
Größte u. leistungsfähigste Polsterwerkstätt. d. N.-L.

Lederwaren -PMerMel - Metalidetten
Reichsbanner - Kameraden günstige Bedingungen.

Restaurant 6538

,L SMM W"
Inh.: M. Briesemcistcr
«iistriner Ltratze 31 

Verkehrst» t. -.Reichsbanners 
Fremden- u BcrcinSzimmcr

Märkische Bolksftimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner 6498 

Vuch-ruckerei, Vvchbinöerei, Buchhandlung

Fritz Sil»
ff. Fletsch- und Wurstwaren 
Rind- n. Schweineschlachtcrci
Neustadt - Markt 24

Vrittstrak« 1«
6rSÜ1er8sul Oukens

6589 6811 leckenSonntuAPunr

Empfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz Bubach ° 
Ficischcrmclstcr, Roßstr. 18

WoA-Md Wcitzwaren Wlv 
Trikotligen, HerrenarliSel
X.
Inh : A. Gerber

Sand. Hauptür. 31 lSsitlSSös 
im Hanse der Apotheke

M. KleiSeMlik LLL L
«563 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

kllll! MM
Sil M riMSdkbiik W östtzi! 
SvsrlslltSt: KM», 

6°87 »mim, vlUil, LüinrikL

ZUM Hanf
Kohlen und 6571 

V Brennmaterialien
Wredow st ratze

Der HolMeun- >
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

!<
Umsatz 1//, Millionen, 7lXV Mitglieder, w Filialen, 

Dampsbäckerei, Zentrallager, Svartaffe, 
Sterbekasse ohne Beitragslcistung 65Sl

,,,,,

,nid Äertojungsartikel, 
Spielware« 6191!

>O»O00O04iW>0»»GO0OOG»O>»OOGGl

f»!>M-reMl8 W.WlMU 

Rotzstraße 15 sig? 
Billigste Bezugsquelle sürFahrräder 
».ErsatzteilerEig.Neparaiurwcrkft.

äp^^Lkdelts- u. veeufzlelelrttmg

O"AAs-N«9
ZU

Saäiur»«,sr«» Usutt. s»»«r»

«. «Wil
Dresdner Straße 158 

Fernrns 1.581 >6162
Speziathaus siir HSte, 

Mütz. u. Horrenmodrartik,

1

^»tt,s^^rjock«nK3ufvI'.Oo,ha!t» iiolson s!!«Kouih>o«»r'

i(Ivk«E rcnocicc»«. cc>v7vv5

Fernruf 1894 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik feiner LikSre

Spezialität:
^s»»L»LlL« ILHWL

Eigne direkte Ueber see-Jmporten

Asau/en c5/e bei —, - „

Dar Atallp cke/- FUksn Snakitäten

Nolkshaus
BetteMokal "W 

-rsMwMnmrs
Stt« ttsrttNls

Dresdner Straße 1«7 
neben der Kronenapotheke 

Weitz»«. Wollwaren 
Trikotaaen, «512 

blaue Köperanziige

A-..., Ieüen Sportbeüarf
Wm MM deckt Sie

Nieöerlaufitzer steiren- li-Damen-Konfekürn
6N6 Sportzentrale.

Größtes SpczialhauS für 
" crren- und «582 

labenbekleidtt«g 
BekleidnngShaus 
r.
vorm. Max Schneider

WWK
SMW SüMsLLs«

WS, ÄttM

KöniZstmLe dlr. 74

Konshans

I» iilIM 
A-Aitgltcdcr d. Neichsbaiine: 

W09 erhalten Extra-Rabalt.

Unübertroffen 
6511 »iud die Biere der 

Gnbener 
Gsnoffenschafts- 

III«e r brnnerer

Ur-anckondu^g
Itepndlllraiier 
werdet Mitglieder des Konsum- 
vereinsttkauftinKankirmanstalten

LWen-ürMNe
Inh Fritz Beim 

Sandowcr Hauptstr. 21 
empfiehlt sich zum Bezüge von 
allen Drogen, Waschartik.,

Toilette-Seifen. 65l>ö

Besuchen Sie das 
Warenhaus

65l6lIar Aans der
ZM VerlranensqliaMten

Lsnttsl-
S«ll»i»klk»ur
Frankfurter Straße 28
Das Saus der guten

Qualitäten 8683

Hindenburgstraße 22 6589
Billigste Bezugsquelle von

Mituosen, Weine, Zigarren, Zigaretten

Kouft 
hei

Slstarm

KonsllMminfürFranksurt 0.D.U.ÜM8 
iostit l2Si

FWeilwawer Eansum- ».Sparverein «k.
Kontor, Zentrallager, Dampsbäckerei und Konditorei

Fürstenwalde (Spree), Ackerstratze 8»
Die vorteilhafteste Bezugsquelle für ,—
sämtliche Bedarfsgüter im Haushalt.

Die Ge«osse«schast ist dieKrastder Massen.

Suttus SKtmarm ttrnsov
Markt 4 nur Markt 4

»MN- 'M MMIlMM, WMeiÜWsöi-, 

keiekLdNNttsr-WALrGn 
so«!« sSmtüoks llskisn-Lktilcel unck pslrnsksn nur bsi 

iierm. illiWMllrM
otzlnain

«kl» sg j
I»«I «I«r

5t3rüi8csten SpZrlcs5se ru fllr5ten«slcie. SllMN Mll! k
Königjtratze 23

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Retchsb.» Kamerad. Bcrgütg.

MZL Bmmmer K Schießer
.... .................... G.m.b.H. C-ttbUs «'s« G.m.b.H.

Herren- und Knaben
bekleidung 6594

M. Mermsli
Richtstraße 50

Größtes
Schrrhhorrs 

Gitbens 
"" 8.

McttukWLEn
8WW8 tt* M tt tt »B I I » ft Eß vE Sprvwbengsi Skrsas« S. WW

NIarbaksli-nS« I« «am Hlnoli«)

Nsi'

Oottdus, Zpremderxsr 8traKe (Lcke T^arkistraLe)
8enttenderx 83ttnttok8traöe k§r. 34e


