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Kviedvich GbeviS Todestag
Dio Traiicrfcier in Berlin. — (Gedenkrede Severings.
Z-um dritten Nkale jährte sich der Tag, an dem Friedrich 

Ebert, der erste Präsident der deutschen Republik für immer 
die Augen schloß. Die Blicke von Millionen Republikanern und 
Republikanerinnen im Reiche richten sich nach Heidelberg, dem 
Geburtsort Eheris, wo sich aus dem wundervollen Bergfriodhof 
das schlichte Grabmal Eberts an der Seite der Grabstätte seiner 
Mutter erhebt, lind so, irre sich damals vor 3 Jahren, am 28. Fe
bruar 1928, die Häupter Hunderttansender entblößten und vor 
dein Katafalk vovbeidefilierten, nm dem toten Reichspräsidenten 
den letzten Gruß zu entbieten, so stand am 28. Februar abends 
eine große Trauerverfammluug auf dem G e nü a r m e n m a r k t, 
mit gesenkten, trauerumflorten schwarzrotgoldenen Fahnen und 
Bannern in schweigender Andacht und in stillem Gedenken an das 
Wirken Eberts und seine Verdienste als Staatsoberhaupt.

In geschlossenen Zügen marschierten die einzelnen OrtS- 
vereine des Reichsbanners auf. Von allen Seiten strömten 
sie herbei und schon kurz vor 8 llhr war der gewaltige Aufmarsch 
beendet. In den. Nebenstraßen stauten sich die Massen der Repu
blikaner. Stille, tiefe Stille herrschte. Dumpfer Trommelklang 
tönt über den weiten Platz. Auf der Freitreppe haben die Fahnen
abordnungen Aufstellung genommen. Feierlich das Schwarzrot- 
gvld der Fahnen der Republik im Scheine der Fackeln. Alan sieht 
lucker andern den Reichstagspräsidenten Lobe, Polizeipräsident 
Weitz, Minister a. D. S t e I l i n g, Oberst a. D. Lange, Ver
treter der republikanischen Parteien, den jüngsten 
Sohn des Verstorbenen, Karl Ebert. Frau Ebert weilte 
nm Todestag ihres Gatten in Heidelberg. Die Gedächtnisrede 
hielt Staatsminister a. D. Severi n g. „Wir haben uns heute 
hier versammelt," so führte er auS, „nm das Gedenken eines
guten Menschen, eines unermüdlichen Kämpfers, eines großen 
Teutschen zu ehren. Der Tod Friedrich Eberts, des ersten Präsi
denten der deutschen Republik, war einer der schwersten Schläge, 
die -em jungen Staatswesen versetzt wunden. Die Republik ver
lor ihren erprobten Führer, ihren treuesten Diener. Aber für 
uns ist Friedrich Ebert nicht tot. Sein Werk ist lebendig, und wir 
Republikaner, die wir miteinander schassen durften, wir wollen 
es zur Vollendung führen. „S ch ü tz t die Rc p u b l i k!" Das 
war das Vermächtnis des Toten, das wir auch getreulich. erfüllen 
werden. Friedrich Eberts Leben war ein einziger Kampf, eine 
einzige Hingabe für die große Ausgabe der Befreiung des Volkes. 
Er führte diesen Kampf mit freien Waffen, sein Schild blieb 
fleckenlos. Er haßte die Knechtschaft, er haßte die Lüge." Severing 
gedachte dann Erzbergers und R a t h enaus, die -durch die 
Schüsse verhetzter Mordbuben gefallen sind. „Ebert", so fuhr er 
fort, „wurde vergiftet von der Verleumdung seiner Gegner. 
Kampf und noch einmal Kampf ist die Parole, damit diese Ver
leumder der Republik verstummen, denn je gefestigter die Republik 
sitz um so schweigsamer werden ihre Verleumder werden. Wir 
rufen deshalb heute zum Kampf auf. Kampfta g so lili die s e r 
G e d e u ktag s ein. Kein- Trauergesang, kein ".Klagelied, aber 
auch keine Haß-gedanken. Wir wollen den Kampf kämpfen, den 
wir kämpfen müssen. Wir wollen nicht nur die Verleumder der 
ivührer der Republik, sondern die Gegner der Republik insgesamt 
beseitigen. Dem Verstorbenen war cö- nicht vergönnt, den Auf
stieg der Republik mitzucrlcüen. Weilte er noch als Lebender unter 
uns, er würde an einem Tage der nächsten Zeit mit uns den 

. kräftigen Aufstieg der Republik erleben. Das Banner muß stehen, 
wenn der Mann auch fällt. Wenn in den k o in m ende n F r ü h - 
lingstagen die schwarzrotgoldenen Fahnen allerorts flattern, 
daun soll dies für die Gegner der Republik bedeuten: „F o r t in i t 
e u ch, e u ro Uhr ift abgelaufen !" Die schwarzrotgoldenen 
warben, die Farben der Republik, sollen den Kampf einleiten nnd 
'.«'S MM Siege führen. Friedrich Ebert hat die Weimarer Ver- 
safsung dem deutschen Volke geschenkt. Wir, feine Erben, die wir 
berufen find, fein Vermächtnis zu Vollstrecken, wir wollen diese 
Verfassung mit lebendigem demokratischen Geist erfüllen Dieses 
Ziel zu erkämpfen, rufe ich euch Republikaner auf. Wer Friedrich 
Ebert ehren will, werde zum 'leidenschaftlichen Kampier für die 
Demokratie, für den Völterfrieden." Mit diesem Gelöbnis und 
wnem dreifachen Hoch auf die Republik, in das die Taufende be
geistert einstimmten, schloß Severing seine Rede, lind über dem 
allen klang es in die Nacht: „Ich hatt' einen Kameraden . . ."

Die schlichte Feier, so schlicht wie der Verstorbene, war damit 
zu Ende. Sie zeigte erneut, daß sich Friedrich Ebert in den Massen 
des Volkes Pin Skiven-es Denkmal gesetzt hat. —

Gedarrten zum "VoWstrr<mevtas"
Von Ulrich Saling re.

Volkstrauer kann nicht veranstaltet werden. Wenn das Volk 
jn seiner Gesamtheit nicht das wirkliche Bedürfnis hat, seiner 
ckotcn zu gedenken, so ist es unmöglich, cs durch noch so schöne 
»nd würdige Feiern dazu zu zwingen. Der Verlauf des letzten 
>,violkstrauertages", den der sonst verdienstvolle Volksbund „Deut
sche Kricgsgräberfürsorge" mit zahlreichen Trauerveranstaltungen 
begangen hat, ergab die Richtigkeit dieser theoretischen Fest
stellung. Zumal der Verlauf der Kundgebungen alles andere als 
erfreulich war.

Die Hauptfeier war wie immer im Plcnarsitzungssaal 
»es Reichstags. Spitzen der Behörden, Chargierte der studenti
schen Korporationen, Fahnenabordnnng der Reichswehr, Mnsik- 
korps. Ilm cs gleich vorwegzunehmen: Für den Republikaner 
war der einzige Lichtblick bei der Veranstaltung das Reichsbannep- 
abzeichen des hochgeschätzten Reichstagspräsidenten Löbe, der, 
sinnen dienstlichen Pflichten genügend, neben dein ReichSpräsidcn- 
wn v. Hindenburg saß. Das übrige war ein schauerlicher 
Wust von Geschmacklosigkeiten, anfangend nut dem völlig depla- 
eierten Geschäftsbericht des Pfarrers Sic ins über die Arbeit des 
->Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge" bis zu der Rede 
"cs Monsignore Or. Kreutz, der fcststellte, daß das Massengrab 
^sn Laufgraben zum ewigen seligen Leben sei. Anschließend 
Hoch auf den Reichspräsidenten und das deutsche Volk, draußen 
'sirrende Parade einer Reichswehrkompanie.

*
Eine andre dieser Feiern: Hauptkriegerverband 

'>n Deutschen Schauspielhaus. Die Gedenkrede hält 
oer Feldpropst der deutschen Reichswehr, ».Schlegel. Er gibt 
Ki verstehen, daß Undankbarkeit ein Charakterzug des deutschen 
Volkes geworden sei. Fürwahr, Herr Feldpropst, zum mindesten 
öewisse Teile des deutschen Volkes. Sonst würde mancher Be
amte, besonders von den Herren der Reichswehr, der Republik 
^genüber gewisse Verpflichtungen nicht nur haben, soirderu auch 
"on ihnen Gebrauch machen. Im Zusammenhang damit steht eine 
Bjdere Charaktereigenschaft des deutschen Volkes: Vergeßlichkeit 
«le ihm zugefügtcs Unrecht. Das zn erwähnen, dafür besteht 
Allerdings für den Feldpropst der Reichswehr gar keine Ver
anlassung.

Zur gleichen Stunde und aus der gleichen Veranlassung er
klärte Herr Major a. D. v. Stephani, daß im feldgrauen 
Heer des Kaisers Sohn neben dem Bauer nnd Arbeiter stand. 
Herr v. Stephani wollte anscheinend eine heitere Note in diesen 
sonst so ernsten Tag hineinbringen. Denn wo, fragt man sich, hat 
der damalige deutsche Kronprinz neben Arbeitern und Bauern ge
standen? Neben Grossindustriellen? Jawohl! Neben Ritter
gutsbesitzern? Jawohl! Aber die Arbeiter und Bauern wissen 
doch noch genau, wie sie in saubere Uniformen gesteckt wurden 
nnd stundenlang etappenwärts fahren mutzten, um sich von „Kai
serlicher Hoheit" das Eiserne Kreuz an die Brust heften zu lassen.

MttteArmserr -es Garrvovftandes
Vorstandsmeldnng. Es besteht Veranlassung, darauf hinzu

weisen, daß die Meldungen über irgendwelche Aendrungen in den 
Ortsvereinsvorständen nicht so erfolgen, wie es im Interesse einer 
ordnungsmäßigen Abwicklung der Geschäfte erforderlich ist. Wir 
Weisen nachdrücklichst darauf hin, daß insbesondere die Adressen 
des Vorsitzenden sowohl als auch des Kassierers in jedem Falle 
bei einer Neubesetzung umgehend dem Gauvorstand mitgeteilt 
werden müssen. Im übrigen verweisen wir auf den Z 10 der 
Bundessatzungen, wonach die Bestätigung der gesamten Vorstands
mitglieder durch den Gauvorstand zu erfolgen hat.

*
Rcisekino. Für Einzelveranstaltungen in der Provinz kann 

der Reisckino-Apparat nicht zur Verfügung gestellt werden. In 
jedem Fall ist vorher mit dem Bezirks- bzw. Kreisführer eine Ver
ständigung herbeizuführcn, daß der Kinoapparat an mehreren auf
einanderfolgenden Tagen im gleichen Bezirk Verwendung findet.

*
Führerabzeichen. 1. Es wird darauf hingewiesen, daß jeder 

Funktionär oder Führer nur das ihm nach den Richtlinien zu
kommende Abzeichen tragen darf. Wer hiergegen verstößt, verletzt 
die Disziplin und gibt ein schlechtes Beispiel. Die Kreis- und 
Bezirksführer wollen auch diesem Punkte besondere Beachtung 
schenken.

2. In Uebereinstimmung mit den Statuten mutz im Gau 
ein eigner Sanitätsdienst eingerichtet werden. Die vom Gau
sani tütsleiter dahingehenden Anordnungen find aufs genaueste zu 
befolgen. Eins Zusammenarbeit mit andern Verbünden kommt 
nur dann in Frage, wenn dessen Mitglieder sich insgesamt ein
wandfrei zvr Republik bekennen.

Kassenbücher. Die neuen vom Bundesvorstand vorgeschriebenen 
Kassenbücher sind inzwischen allen Ortsvereinen zugestcllt worden. 
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß ab 1. Januar 1928 
andre als diese vorschriftsmäßigen Kassenbücher nicht verwendet 
werden dürfen.

*
Abrechnungen. Von einem Teil unsrer Ortsvereine gehen 

noch immer Abrechnungen ein, die äußerst mangelhaft aufgestellt 
sind und es nicht ermöglichen, uns auch über den finanzielles 
Stand der einzelnen Ortsvereine ein klares Bild zu machen. In 
vielen Fällen fehlen die Angaben über die „Kasscnbeständc", die 
„Sonstigen Einnahmen" und „Sonstigen Ausgaben". Wir er
warten, daß die in, Frage kommenden Ortsvereine hier Wandel 
schaffen und dafür sorgen, daß die vom Bundcsverstand vor
geschriebenen Abrechnungsformulare ordnungsgemäß aus
gefüllt werden. (Siehe das den Kassenbüchern beiliegende Schema.) 
Ortsvereine, die sich dieser selbstverständlichen Pflicht auch in Zu
kunft entziehen, zwingen uns dazu, durch Vornahme von Kassen
revisionen uns den notwendigen Einblick in ihre Kassenvcrhältnisse 
selbst zu verschaffen.

*
Unterstützungsmnrkrn 1927. Von einem Teil der Ortsvereine 

sind die UnterstützuugSmarkeu für 1927 noch immer nicht mit uns 
abgerechnet. Da wir die Abrechnung mit dem Bundesvorstand nicht 
länger hinauSzögern können, ersuchen wir, alle nicht verkauften 
llnterftütznngsmarken unverzüglich an uns zurückzuscnden. 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß eine 
Zurücknahme nach dem 31. März 1928 nicht mehr 
erfolgen kann.

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

Vielleicht hat in der Etappe einmal durch einen unglücklichen Zu
fall ein Bauer oder ein Arbeiter neben dem Kronprinzen gestan
den. Dann muß wohl aber auch schon ein Versehen des Oberhof
marschallamtes vorgelegen haben, lind es ist vielleicht auch gut, 
daß der Kronprinz nicht in den Schützengraben ging. Denn wer 
sich in Gefahr begibt, kommt darin um, wie ein altes Sprichwort 
sagt, und es wäre ein Jammer, wenn dieser Mann, der wie kein 
andrer den monarchischen Gedanken durch Taktlosigkeit diskredi
tiert, stlnS uicht erhalten geblieben wäre.

*

So nnd ähnlich sah überall der Volkstranertag ans. Mit 
solchen Reden glaubt man das Volk für diesen Gedanken werben 
zu können. Nicht etwa, daß wir diese Veranstaltungen für eine 
Gefahr hielten. Sie werden ihr natürliches Ende finden, wenn 
die Kriegstciluehmergeneration ausgestorben ist. ' Denn schon in 
der nächsten Generation wird man, was wir ehrlich bedauern, 
die Loten des Weltkrieges schon vergessen haben. Wir Republi
kaner haben einen derartigen Volkstrauertag nicht nötig. Wir 
gedenken täglich und stündlich der ungeheuern Opfer, die dieser 
furchtbarste aller Kriege gefordert hat. Und weil wir der Millio
nen Toten gedenken und der Millionen Witwen und Waisen, des
halb arbeiten wir vereint und kraftvoll für den großen Gedanken 
der Völkerverständigung und werden es zu verhindern wissen, daß 
noch einmal so namenloses Elend über das deutsche Volk gebracht 
werden soll, —

Volizeioffizrerr rmd Republik
Ein klares Bekenntnis.

Schon wiederholt ist in den letzten Jahren über das wichtige 
Thema der Stellung des Polizeioffizierkorps zum neuen Staate 
gesprochen und geschrieben worden. Besonders der Kommandeur 
der Berliner Schutzpolizei, Oberst Hei mannsberg, hat tu 
durchaus eindeutiger Form erklärt, daß er eine Verbundenheit 
jedes Polizeibcamtcn mit der Republik fordern müsse. Jetzt hat 
die Bereinigung der Polizeiosfiziere Preußens 
zu diesem Thema Stellung genommen, was um so bemerkens
werter ist, als diese Organisation bis vor nicht allzulanger Zeit 
ihre parlamentarische Vertretung in dem deutschnationalen Land
tagsabgeordneten Polizeimajor Borck gesehen hat. Auf dem Vor- 
tretcrtag dieser Bereinigung im Februar dieses Jahres hat der 
Vorsitzende der Provinzgruppe Brandenburg, Polizeimajor Au
di a c, einen grundsätzlichen Vortrag über „Der Offizier und die 
Republik" gehalten, der durch den nachträglichen Abdruck an leiten
der Stelle der Zeitschrift des „ReichSverbandeS deutscher Polizei
offiziere" einen noch grötzern Nachdruck erhalten hat. Da bedauer
licherweise aus Platzgründen der Abdruck des ganzen Vortrags in 
der Reichsbannerzeitung unmöglich ist, sollen wenigstens einige 
Zitate daraus gegeben werden. Es heißt da:

„Man Hai Formulierungen gesucht, die Pflichten des Beamten 
und des Offiziers gegen den neuen Staat — und der Staat ist 
die Republik — zu bemessen. Man hat auch Worte dafür ge
funden! Sie lauten gewöhnlich etwa: „Die innerliche Einstellung 
des Offiziers zum Staat" oder „staatsbejahende Gesinnung" oder 
„Bejahung der Republik" feien erforderlich, oder man hat gesagt, 
der Offizier muffe „mit ganzem Herzen seinen Dienst tun" nnd 
dürfe sich nicht auf die „juristische Erfüllung seines geleisteten 
Eides" beschränken. Das sind aber doch nur Worte. Ich kann niir 
nicht helfen; ich bin der Meinung, daß diese Formeln den Dingen 
nicht auf den Grund gehen, insbesondere, nicht für den Offizier 
und den Polizeioffizier. Der Polizeiofsizier gehört einer Beamten
schaft an, von der verlangt wird und die bereit ist, nicht nur eine 
Dienstleistung im gewöhnlichen Sinne zu zeigen, sondern jede 
Stunde und jede Sekunde sich mit Blut und Leib und Leben zur 
Verfügung zu stellen. Ich bin daher der Meinung, daß die hier 
eben genannten Formulierungen und die aus ihnen immer wieder 
quellende Fragestellung „Wie steht der einzelne Beamte, der 
Offizier zum Staate?" durchaus falsch gewählt sind. Diese Frage- 
stellung muß ander? lauten! Etwa-so: Ist der Beamte, der 
Offizier, ^bereit, bis in. die letzte Konsequenz in jeder Stunde und 
in jeder Sekunde sich mit Leib und Leben, mit dem letzten Bluts
tropfen, mit dem letzten Schweißtropfen, mit dem letzten Nerven
strang für die Erhaltung des Staates — und der Staat ist die 
Republik — einzusetzen? So mutz die Frage gestellt werden! Und 
die Frage wird bejaht! ..."

„Ich möchte ausdrücklich betonen, daß von niemand an Pflicht
leistung für die Autorität des Staates so viel verlangt werden 
kann als vom Polizeioffizier, dazu gehört eine bewußte, tatsächliche 
Unterstützung der äußern Würde des Staates, der StaatSform, 
der Vertreter des Staates nnd der Symbole des Staates. Ich bin 
der.Meinung, daß man schärfste staatsbchördliche Disziplin und 
Bcamtendisziplin zu fordern Habs und gehr hierbei autzerordsntlim 
weit. Zur Illustration möchte ich ein Beispiel anführen. Wenn 
einmal die Frage laut würde, ob vielleicht der 
Vertreter des Staates, der uniformierte Polizei
beamte, die Symbole des Staates, die Reichs
farben Schwarz-Rvt-Gold, zu grüßen habe, so 
würde ich diese Frage grundsätzlich aus Gründen 
der Forderung von Autorität und Disziplin be
jahen. Daß dieser Gedanke praktisch durchführbar wäre, ist 
vielleicht zu bezweifeln. Ich führe das Beispiel aber an, um ei,reu 
Grundsatz zu zeigen, daß staatsbürgerliche Disziplin nicht deutlich 
genug betont werden kann. Und ich wünschte, dieser Grundsatz 
Würde überall, auch außerhalb der Polizei anerkaunt. Ich wünschte, 
er würde von allen Einzelpersonen und Organisationen anerkannt, 
die da glauben, echtes deutsches Wesen für sich in Anspruch nehmen 
zu können. ..."

„Ich möchte wissen, daß es niemals einen Polizeiofsizier 
gäbe, der sich versündigt gegen die Autorität des Staates. Ein 
Polizeiofsizier, der sich gegen das Republikschutzgesetz vergeht, ist 
kein Offizier! . .

„Das alles (die innere und äußere Würde deL Polizeioffizier
standes) soll gelingen deshalb, weil der Offizier als der Führer 
der Mannen der GcfolgschaftStreue bewußt, der Republik dient, 
der Republik, wie sie ist. Vielleicht nicht der Republik um ihrer 
selbst willen, wohl aber deshalb, weil sie die Staatsform ist, die 
das eigne Volk sich gegeben hat. Um dieses Volkes willen! Es iit 
nicht deutsche Art, seinen Brüdern zu sagen: Ich will euch helfen, 
ihr seid in Not. Aber ihr müßt erst die Form finden und so 
handeln, wie ich es für richtig halte. Nein, deutsche Art ist, zu 
sagen: Ich will euch helfen in eurer Not, so, wie ihr seid. Ich 
helfe dem Staate, so wie er ist, mit Vorzügen und mit Fehlern, 
ob ihr mich nun tadelt oder lobt."

Die Ausführungen des Polizeimajors Andrae, die der 
Bericht in der Offizierszeitschrift als einen der Höhepunkte deS 
Vertretertages bezeichnet, wurden dann vom Vorsitzenden der 
Preußischen Polizeioffiziersvereinigung, Polizeioberst Dillen
burger, noch durch ein Schlußwort unterstrichen.

Wir freuen uns über das warmherzige Bekenntnis, das die 
grüßte deutsche PolizeioffizierSorganisation mit dieser Veranstal
tung für die Republik abgelegt hat und können danach auch er
warten, daß die Polizeioffiziere ebenso wie die Bemnten der Schutz
polizei der Republik zur Verfügung stehen werden, wenn eine 
Stunde der Not sie ruft. ih

RevuSttSarüsche Äevemsrrie
Anläßlich der Empfangsfeierlichkeiten für den König Ama- 

nullah von Afghanistan zeigte die deutsche Republik, daß sie eS 
recht gut versteht, besondere Anlässe festlich zu begehen.

Nur ist es ein recht trauriges Zeichen, daß es ein asiatischer 
König sein mutzte, der zum ersten Male republikanische Zeremonie 
erforderlich machte.

Wie sang- und klanglos, wie schmucklos nnd eintönig feiern 
die deutschen amtlichen Stellen den Berfassungstag! Wie er
zwungen würde die Feier dieses Tages ohne die Republikaner 
und das Reichsbanner aussehen. Die Reichsregierung feiert den 
11. August stets mit einer Feier im Reichstag, bei der sehr oft 
„Auchrepublikaner" die Festrede halten dürfen. So sprach z. B. 
bei der Feier im Jahre 1927 der volksparteiliche Abgeordnete 
Herr v. Kardorff, dessen Partei nicht einmal bei ihren Veran
staltungen die Reichsfarben zeigt! Nach der nur von geladenen 
Gästen besuchten Reichstagsfeier fand dann eine Parade der 
Reichswehr statt und damit — Schluß! Wenn nicht am Abend 
eine gemeinsame Feier der Preußenregierung und der Stadt 
Berlin unter glänzender Mitwirkung des Berliner Reichsbanners 
stattgefunden hätte, daun hätte man von der ganzen Feier nichts 
anders gesehen, als einige — Zylindcrhüte und den erfreulich 
starken Flaggcnschmuck,



Daß dieselbe Reichsregierung auch anders kann, hat sie beim 
Königsbesuch gezeigt. Von der Anhaltstraße bis Lehrter Bahnhof 
warxn Flaggenmasten ausgestellt, an denen die Reichsfarben flat
terten, alle Gaslaternen waren mit Fahnen geschmückt, die Bal
köne der Regierungsgebäude waren mit Fahnentüchern und 
Tannengrün verziert, kurz und gut ein hübsches Bild, das man 
gerne am Verfassungstag Wiedersehen würde. Die Stratzenzüge 
find ja dieselben, die der Reichspräsident und die Reichsregierung 
bei.der Fahrt zur Verfasfungsfeier zu benutzen pflegen. Also auch 
Fahnenmasten, also auch etwas mehr „Schmuck" als bisher.

Wir wollen aus der Verfassungsfeier immer mehr eine 
Volksfeier machen, einen Feiertag, der das ganze Volk vereint zur 
Huldigung an ihrem Staate, an der Republik. Die Republik soll 
und darf nicht protzen, sie soll keine Zwangsfeste veranstalten, die 
Republik soll sich aber selbst achten!

Deshalb amtliche Stellen: 11. August — Volksfeier! 
, <. K. H.

Gin „LlaZi" - Mhverr vov Gevtthi
Vor dem Großen Schöffengericht Berlin-Mitte stand der 

Führer der Nationasozialistischen Partei Berlin-Brandenburgs, 
Or. Göbbels. Er und der Führer seiner „Sportabteilung", ein 
gewisser Schulz, sind der Aufreizung zur Begehung von Gewalt
tätigkeiten angeklagt. Es handelte sich um' drei Fülle, welche alle 
im Zusammenhang mit der Anwesenheit Adolf Hitlers am 
1. Mai 1927 und der Versammlung am 4. Mai im Kriegervereins
haus Berlin stehen.

Dr. Göbbels ist angeklagt, daß in einer von ihm veranstal
teten Versammlung der evangelische Pfarrer Stucke wegen eines 
Zwischenrufs mit Bierseideln und Fäusten so zugerichtet worden 
sei, daß er ins Krankenhaus gebracht werden mutzte.

Der Zuschauerraum ist überfüllt mit Nationalsozialisten und 
andern Mitläufern.

Dr. Göbbels, neben sich Rechtsanwalt Dr. Frank aus 
München, hat den Kopf eines Fanatikers. Solche Gestalten sind 
meist aus unbefriedigtem Ehrgeiz auf die Bahn eines unfruchtbaren 
aber gefährlichen Frondeurtums geraten. Göbbels ist von seiner 
hohen politischen Aufgabe überzeugt und seine Anhänger mit 
ihm. Sie halten diese von Amtsgerichtsrat Bergmann mit 
einer unüberwindlichen Höflichkeit, dabei aber mit schärfster 
Objektivität und Genauigkeit geleiteten Verhandlung für einen 
großen Tag, der das ganze Land erregt. In Wirklichkeit sind nur 
ein paar Schupos daran interessiert, welche in Bereitschaft liegen, 
nm das Fieber der Zuschauer und Zeugen zu überwachen. 
Schulz, ein biederer, blonder, arischer Athlet, Leiter der S. A., 
hat auch als „Saalschutz" fungiert. Er verwickelt sich bei seiner 
Vernehmung in starke Widersprüche, insbesondere will er den mit 
Blut überströmten und mißhandelten Pfarrer Stucke sogar ge
schützt haben, indem er die Hände über ihn hielt, während sämt
liche Zeugen seiner eignen Partei aussagten, daß er den Pfarrer 
mit beiden Händen festgehalten hat.

Ueber die am 4. Mai stattgefnndene Versammlung stellt sich 
in der Beweisaufnahme folgendes heraus:

Dr. Göbbels hatte eine Protestversammlung seiner Anhänger 
einberufen. An den Säulen klebten große rote Plakate (woher 
stammt das viele Geld dazu?), welche aufforderten, an dieser 
Versammlung" teilzunehmen: Das Thema lautete: „Volk in Not' 
— rettet uns Jakob Goldschmidt?"

In Wirklichkeit hatte.es Herrn Göbbels aber die Presse an
getan, die die Hitler-Gastrolle im Clou am 1. Mai der Würde 
des Ereignisses entsprechend glossiert hatte. Mit dieser „Gemeinen 
Judenpresse" sollte Abrechnung gehalten werden. Die Versamm
lung war voll, denn die „Nazis" hofften Hitler mit dem Fascisten- 
grutz „Deutschland, erwache!" begrüßen zu dürfen. Hitler war 
aber inzwischen nach dem „Königreich" Bayern zurückgefahren.

Göbbels ging mit den Hitlerkritikern scharf ins Gericht, ins
besondere gegen zwei fuhr er das schwerste Geschütz seines 
nationalsozialistischen Jargons auf, gegen den Redakteur des 
„Berliner Lokal-Anzeigers", Kriegk, und gegen den Berichterstatter 
des „Montag-Morgens", Graetz. Ein Kollege des Herrn Kriegk, 
auch ein Redakteur des „Lokal-Anzeigers", hatte vor Beginn der 
Versammlung Göbbels einen Zettel zugesteckt, auf welchem stand, 
daß Herr Kriegk von seiner Redaktion beauftragt, die Hitler- 
Versammlung zu besuchen, erklärt habe, er gehe nicht in diesen 
Affenstall. Wegen dieser Bemerkung des „nationalen" Redakteurs 
des Scherl-Verlags war Göbbels ganz aus dem Häuschen geraten. 
Er schmetterte in die Versammlung hinein, „nicht ein nationaler 
Mann ist dieser Redakteur eines sich national gebärdenden Blattes, 
sondern ein Jude oder ein Judenknecht. Merkt euch seine Adresse! 
Wenn er auch keine nationalsozialistische Kopfmassage verdient, 
so sollt ihr euch ihn nachher ansehen."

„Und nun zu Herrn Graetz. Das ist nur sein Deckname, ich 
will ihn beleidigen, damit er seinen Namen nennt und ihr euch 
auch diesen merken könnt. Er ist eine ganz „gemeine Judensau"."

Der zweite Fall, der eigentlich den Ausgangspunkt des 
ganzen Verfahrens gegen Göbbels bildet, ist eine Nummer der 
„nationalsozialistischen" Briefe, welche in 1100 Exemplaren an 
die Führer der Bewegung rn Deutschland verbreitet wurden und 
deren Herausgeber Göbbels ist. Darin hat Göbbels genaue An
weisungen für den Fall gegeben, daß sich in einer Versammlung 
der Nationalsozialistischen Partei ein Fremder, ein „Bonze", zum 
Wort meldet.

Im Brief Nummer 37 schreibt Göbbels wörtlich, nach der 
Wortmeldung soll man fragen, hier ist wohl jemand irrsinnig 
geworden? Verweise der sich Meldende auf die Geschäftsordnung, 
so solle ihm entgegnet werden, bei uns gibt es keine Geschäfts
ordnung. Hält er dann noch nicht den Mund, so solle man sagen, 
wenn sie weiter auf ihr Vorhaben bestehen, kann ich nicht dafür 
garantieren, daß meine Autorität ausreicht, sie zu schützen. Und 
wenn es gar nicht anders geht, solle man ihn dem Versammlungs
schlitz übergeben, der ihn sanft hinausgeleiten soll. „Ist man ein 
besonderer Schäker", so heißt es in dem betreffenden Briefe, 
„dann fragt man, wenn der Betreffende hinaustransportiert ist; 
will noch jemand das Wort haben?"

Der dritte und schwerste Fall umfaßt die Gewalttätigkeiten 
geger; Pfarrer Stucke, welcher in der Versammlung nach den 
pöbelhaften Anremplungen Dr. Göbbels einen Zwischenruf wagte, 
worin er sich gegen die Ausdrücke „Judensau" wandte. Pfarrer 
E-tucke wurde darauf, wahrscheinlich auf Grund der Instruktionen 
von Göbbels, mit einem Bierglas über den Kopf geschlagen und 
mißhandelt.

Göbbels verteidigt sich wenig geschickt. Er steht nicht zu 
seinem Programm, sondern er will alles nur ironisch gemeint 
haben, Selbst seine Anhänger im Gerichtssaal lächeln bei diesen 
spitzfindigen Aussagen ironisch. Dagegen nicken sie heftig mit dem 
Kopf, als der Vorsitzende den ebenfalls zur Verhandlung stehenden 
Ausdruck „Judensau" doch wohl nicht als bei jedem Vortrag 
borkommend bezeichnet. Sie protestieren scheinbar gegen diese 
Auffassung des Richters. .

In der großen Beweisaufnahme ist der Nationalsozialist 
Wolter der interessanteste. Wolter ist Leiter des Saalschutzes 
und betont, daß der Ordnungsdienst nur zum Schutzs der Tür 
und der Bühne da ist. Saalschutz gibt es nicht, da solcher von der 
Polizei gestellt wird. Der Ordnungsdienst hat nur den Redner 
vor begeisterten Versammlungsteilnehmern zu schützen, ebenso die 
Kasse an der Tür. Wolter fragt dann den Vorsitzenden, was 
Göbbels über den Saalschutz gesagt hat. Vorsitzender: „Das 
sollen Sie uns doch sagen!" Wolter: „Was Dr. Göbbels 
sagt, ist auch meine Meinung, dann bilde ich mir 
gar nicht erst eine eigne Meinun g."

Die Nationalsozialisten bestreiten auch, daß sie den Kriminal
beamten der Abteilung la (politische Polizei) irgendwelche Schwie
rigkeit machen würden, wenn sie ihre Versammlungen besuchen 
wollten. Die anwesenden Beamten erklärten einmütig, daß sie 
immer aus den Versammlungen hinausgeworfen oder gar nicht 
erst hineingelassen werden.
^ Staatsanwalt Dr. Schuhmacher beantragt gegen , Or. 
Göbbels wegen Aufforderung zu strafbaren Handlungen und 

wegen der gemeingefährlichen Handlungsweise 6 Wochen Ge
fängnis und gegen Schulz 3 Monate Gefängnis wegen gemein
schaftlicher schwerer Körperverletzung mittels gefährlicher Werkzeuge.

In später Abendstunde verkündete Amtsgerichtsrat Or. Berg
mann das Urteil, in welchem er dis Gemeingefährlichkeit und 
Roheit der Nationalsozialisten scharf geißelte. Das Urteil lautete 
gegen Or. Göbbels sechs Wochen Gefängnis und gegen 
Schulz vier Wochen Gefängnis. Eine Bewährungsfrist 
wurde für beide abgelehnt. Martin Schneider.

Eine Äierrde -es S-verrMee GiahShelms
Vor dsrn Schöffengericht in Berlin-Cöpenick fand die Ver

handlung gegen den Fahnenträger des Cöpenicker Stahlhelms, 
Schuhmacher Paul Loose, statt, der am Neujahrsmorgen mit 
mehreren seiner Vereinsbrüder die vom Bootshaus der Wasser
sportabteilung kommenden Reichsbannerkameraden überfallen 
hatten und dabei den Kameraden Adalbert Hock aus Neukölln er
heblich verletzten. Die Verhandlung ergab einwandfrei, daß die 
Reichsbannerkameraden in keiner Beziehung provozierten, sondern 
daß die Stahlhelm-Angehörigen, die dem Alkohol mehr als reichlich 
zugesprocheN hatten, es darauf anlegten, Streit mit den Reichs
bannerkameraden zu suchen. Der in erster Linie daran beteiligte 
Fuhrunternehmer Höhnow aus Cöpenick scheint besonders dar
auf trainiert zu sein, Andersdenkende zu beschimpfen und vor 
einem tätlichen Angriff nicht zurückzuschrecken. Da jedoch dieser 
Angriff nach Ludendorffschem Muster aufgezogen war, mußte 
dieser Held schleunigst den Kampfplatz räumen. Geraume Zeit 
nach dem ersten Zwischenfall glaubten die tapfern Helden sich 
erneut ein Angriffsobjekt aussuchen zu können, holten sich den 
oben erwähnten Schuhmacher Paul Loose zu Hilfe, der nun mit 
einem schweren Eichenstock auf den ahnungslos mit Frau und 
Kind feines Weges gehenden Kameraden Hock einschlug. Trotz
dem Kamerad Hock aus mehreren Kopfwunden sehr stark blutete, 
gelang es ihm, seinen Angreifer festzuhalten, bis die Schupo zur 
Stelle war. Bei der Einlieferung in das Polizeipräsidium rühmte 
sich diese Zierde des Stahlhelms, daß er hier für Lüttwitz gegen 
die Republik gekämpft habe. Das Urteil lautete gegen Loose auf 
vier Monate Gefängnis und 100 Mark Geldbuße 
an den als Nebenkläger zugelassenen Kameraden Hock. Der Fuhr
unternehmer Höhnow erhielt nur 50 Mark Geldstrafe. Nicht uner
wähnt wollen wir lassen, daß Loose bereits wegen Einbruchs und 
Betrugs mit 6 bzw. 1 Monat Gefängnis bestraft ist, was ihn 
anscheinend besonders befähigte, Fahnenträger des Cöpenicker 
Stahlhelms zu sein. Wir gratulieren dem Stahlhelm zu diesem 
würdevollen Fahnenträger. —

Airs den Srrtsveveknen
Bestrafte Flegelei.

Vor dem Großen Schöffengericht mußte sich der 25 Jahre 
alte Kutscher Emil Haase aus Staaken wegen Beschimp
fung der Reichsfarben verantworten. Haase war früher als 
Polizeianwärter auf der Schule Brandenburg. Da ihm das Lernen 
schwerste!, ergriff er wieder seinen frühern Beruf. Er erklärte 
vor Gericht, daß er Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei sei. 
Am 6. Dezember v. I. kehrte eine Reichsbannerabterlung nnt 
offener Fahne von der Beerdigung eines Kameraden zurück. Als 
der Beschuldigte die Fahne sah, schrie er laut: „Schwarz-Rot- 
Mostrich!" Zu seiner Entschuldigung gab Haase an, daß er total 
betrunken war. Er kenne wohl die Reichsfarben, habe diese aber 
nickst beschimpfen wollen, sondern nur den Ausdruck auf die Ver- 
cinsfahne gebraucht. Das Gericht verurteilte ihn zu 50 RM. Geld
strafe an Stelle einer lOtägigen Gefängnisstrafe. —

*

Neudamm. Trommelwirbel. Das Reichsbanner marschiert; 
stolz weht die Fahne Schwarzrotgold durch die Straßen unsrer 
Stadt. „Am Waldessaum" wird Haltgemacht; der Werbeumzug 
durch die Stadt ist zu Ende. Aber in: großen Saale versammeln 
sich noch einmal die Mitglieder mit ihren Angehörigen und 
Freunden. Der Vorsitzende, Kamerad Röhl, ermahnt zur Arbeit 
an sich selbst, zur Arbeit an und für die Organisation. Nur die 
Mitarbeit aller kann die Republik stark und groß machen. Als
dann nahm Kamerad Kühlmann das Wort, um zu unter
streichen, was der Vorsitzende ausgeführt hatte. Es sind etwa drei 
Jahre her, führte er aus, daß das Reichsbanner in Neudamm u:S 
Leben gerufen wurde, um als geschlossene Front die republikanisch 
gesinnte Einwohnerschaft unsrer Stadt zu sammeln und zu organi
sieren. In zäher Arbeit hat das Reichsbanner seit seinem Be
stehen um die Seele der Neudammer Republikaner gerungen, ihnen 
immer wieder vor Augen geführt, was ihnen not tut und wo ihre 
Interessen liegen. Vieles ist geleistet und erreicht worden; viele 
Abseitsstehende sind aus ihrer Eigenbrötelei heraüsgerissen wor
den und zur Erkenntnis gelangt, daß sie ihr Heil nur vom Zu
sammenschluß, von der Organisation und der regen Mitarbeit am 
gemeinsamen Werk erwarten können. Leider aber, es mutz offen 
ausgesprochen werden, stehen noch viele hinter der Front, die durch 
ihre Persönlichkeit und Begabung in die vorderste Reihe gehören, 
die berufen sind, Führer zu sein. Die Zeit ist ernst. Unsre deutsch
nationalen Großgrundbesitzer mobilisieren die Bauern, Handwerker 
und Kaufleute, damit sie in den Straßen Königsbergs für ihre 
„alten Rechte" demonstrieren. Verstehen wir die Zeichen der Zeit. 
Jetzt, wo die deutschnationalen Großgrundbesitzer aufs Ganze 
gehen, gilt es, die schlummernden Kräfte der Republikaner mobil 
zu machen, die Gleichgültigen zu überzeugen, daß der größere 
nationale Stolz und die lebendigere Auffassung von der deutschen 
Bestimmung bei denen ist, die dem deutschen Volke zutrauen, daß 
es sein Geschick selbst bestimmen kann. Darum: Republikaner, 
heraus! Lebhafter Beifall folgte diesen Worten. —

Bcrlin-Zelstcndorf. Am Sonntag, dem Volkstrauertag für 
die Kriegsgefallenen, veranstaltete der Ortsverein Zehlendorf des 
Reichsbanners eine Gefallenengedenkfeier auf dem 
Ehrenfriedhof. Morgens wurde dis Ehrenwache mit den beiden 
Fahnen zum Friedhof geleitet, wo sie am Gefallenendenkmal Auf
stellung nahm. Alle 2 Stunden wechselten die Kameraden der 
Ehrenwache. Am Nachmittag um 3 Uhr fand me Gedenkfeier 
mit der Kranzniederlegung statt. Dumpfer Trauerwirbel leitet 
die Feier ein, dann ergreift Kamerad Oberregierungsrat Vogt 
das Wort. Kameraden, heute senken sich die Fahnen an den 
Gräbern derer, die ihr Höchstes gaben für ihr Vaterland, ihr 
Leben. Mit dem Gedenken an die Gefallenen müssen wir den 
Schwur ablegen, solches Blutvergießen in Zukunft zu verhüten. 
Wir alle müssen Kämpfer für den Frieden sein. Es soll nicht 
sein, daß die besten und treusten Söhne des Vaterlandes hinge
mordet werden, sondern sie sollen dem Vaterland erhalten bleiben, 
um zu arbeiten am Ausbau des Vaterlandes, der deutschen Re
publik. Unter den Klängen des Liedes vom guten Kameraden 
und unter gesenkten Fahnen legt Kamerad Vogt einen Krcnrz nut 
schwarzrotgoldener Schleife nieder. Um 5 Uhr rückte die Ehren
wache unter den Klängen des Reichsbannermarsches ab. —

Freienwalde. Otto Hübners letzte Fahrt. Aus allen 
Orten des Kreisgebiets hatten sich Fahnenabordnungen zu der 
Beisetzung des so plötzlich verstorbenen Kameraden Otto Hübner 
hier eingefunden Die Gauleitung Brandenburg des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hatte den Gausekretär Küter und das Gau
banner entsandt. Etwa ISO Reichsbannerkameraden traten um 
3 Uhr zur Teilnahme an den Beisetzungsfeierlichketten ihres tisten 
Führers an. Viele prominente Persönlichkeiten der Stadt, u. a. 
Bürgermeister Regel und Mitglieder des Magistrats und der 
Stadtverordneten-Versammlung, fast alle Lehrer der Volksschule 
Freienwalde und viele Deputationen der Lehrervereine der engern 
Umgebung nahmen an der schlichten Beisetzungsfeier in der Fried
hofshalle des städtischen Friedhofs teil. Der starke Anmarsch des 
Reichsbanners hatte natürlich unzählige Neugierige zum Friedhof 
gelockt, so daß es notwendig wurde, daß stärkere POizeikrafte zur 

Absperrung auf dem Friedhof herangezogen werden mußten. Ottct 
Hübner war ein Mann des Volkes. Daß er große Sympathien in 
weitesten Kreisen der Bevölkerung hatte, zeigte die ungeheure 
Beteiligung an seiner Beisetzung. Ueber seiner offnen Gruft senkten 
sich die Fahnen der Kreisverein« und Kamerad Küter sprach 
Worte des Dankes für die treue Hingabe des Mannes, der den 
Gedanken der Republik hier in dem so schwierigen Gebiet eifrigst 
zu fördern wußte. Eine dichte Last prächtigster Kranzspenden 
häufte sich auf dem geschlossenen Grabe dieses treuen Kämpfers, 
der sich durch seine hingehende Liebe zur Sache des Vaterlandes 
«inen unverrückbaren Denkstein in den Herzen aller wahrhaft 
treuen Deutschen gesetzt hat. Als wir von Freienwalde in unsre 
gewohnten Wirksamkeiten zurückkehrten, empfanden wir es wohl; 
daß in Freienwalde eine Lücke in die Bewegung gerissen worden 
ist, die nur schwer wieder ausgefüllt werden kann. —

3. Cöpenick II gegen Charlottenburg II 0:3 (0:1).
3. Cöpenick I gegen Adlershof 2:0 (1 : 0).
3. Wedding II gegen^Friedrichshain II 0 :1 (OM). *

brlin 2 : 3 (0 : 1) in Cottbus.

Ztmg-annev
Handballspiele.

Vom 26. 2. bis einschließlich 4. 3. wurden folgende Spiels 
ausgetragen:
26. 2. Tempelhof gegen Prenzlauer Berg 2 :3 (0 : 1).

4. 3. Eöpenick II gegen Charlottenburg II 0 : 3 (0:1).
4.
4.
4. 3. Frankfurt gegen Spremberg 1 : 0 (0:0) in Frankfurt.
4. 3. Cottbus gegen Wedding I Berlin 2:3 (0 :1) in Cottbi

Guben. Zu Friedrich Eberts Gedächtnis veranstaltete das 
Reichsbanner anläßlich der dritten Wiederkehr seines Todestages 
eine imposante Kundgebung. In geschlossenem Zuge, mit 
schwarzumflorten Fahnen, unter den Klängen des Tambourkorps, 
marschierten die Kameradschaften durch die Stadt nach dem 

'„Bolksgarten". Hier sprach Landtagsabgeordneter Kamerad 
Zachert (Berlin). Er schilderte nochmals den Aufstieg des 
Kämpfers Friedrich Ebert. Als der Zusammenbruch kam, war 
Ebert der erste, der das starke Bekenntnis zur Demokratie ablegte. 
Die freie Entfaltung unsrer vollen Volkskraft war sein sehnlichster 
Wunsch. Für das Selbstbestimmungsrecht der Menschheit durch 
Schaffung eines freien Wahlrechts trat er ein. Ebert kann auch 
von den Gegnern nicht nachgesagt werden, daß er die in Weimar 
beschworene Reichsverfafsung nicht gehalten habe. Mit Begeiste
rung arbeitete der erste Reichspräsident für die Kantsche Idee der 
Freiheit des Staates, die ja die Grundidee der Demokratie ist. 
Leider ist unser Ebert viel zu früh gestorben. Mit daran schuld 
war auch der Landesverratsprozeh in Magdeburg. Dieser Prozeß 
hat sehr schwer auf seine Gesundheit eingewirkt, da er sich bewußt 
war, im besten Sinne für sein Vaterland gearbeitet zu haben. 
Ebert zeichnete eine glühende Vaterlandsliebe aus, der seine Fa
milie, ja seine Gesundheit hintanstellte, um dem Vaterlande zu 
helfen. In einigen Aussprüchen von Eberts Zeitgenossen, die 
nicht auf dessen Parteistandpunkt standen, wird dies besonders 
ehrend yervorgehobeu. Starken Beifall erntete der Redner für 
seine Ausführungen. —

Schöneberg-Friedenau. Am Dienstag den 21. Februar hielt 
die Kameradschaft Insel des Ortsvereins Schöneberg-Friedenau 
ihre Kameradschaftsversainmlung in dem alten Verkehrslärme 
des Reichsbanners bei Groß, Sedcmstrahe, ab. Kamerad Stadt- 
rat Wendt hielt ein Referat über Reichstagsauflosung und 
Neuwahlen. In diesem Referat gab er ein anschauliches Bstd 
über die Uneinigkeit und Zerrissenheit der sitz,gen Burgerblock- 
regierung. Am Schluffe seines Vortrages forderte er alle Kame
raden auf, bei den Wahlen ihren Mann zu stehem Unter Punkt 
Verschiedenes wurden die Veranstaltungen des Gaues und hes 
Ortsvereins bekanntgegcben. Ein Antrag des Kameraden Zofelt 
auf Wiedereinführung eines Treffpunktes für dre Kameradschaft 
Insel bei Veranstaltungen wurde einstimmig angenommen, und 
zwar wurde unser altes Vcrkehrslokal Groß, Sedanstraße 17, ge
wählt. —

Wittenberge. Durch die feierabLndstillen Straßen trug das 
hiesige Reichsbanner unter den Mangen «pulM^Plcher Marsch« 
wieder das entrollte Banner der Republik. Dw „Z-ntnal^Ale 
ist das Ziel, hier soll Kamerad Lange, Polizeioberft a. Dadurch 
eine Ansprache die Bedeutung des Gvundumgstagesdes Reichs
banners würdigen. Ehe das Reichsbanner den Versammlungs- 
raum erreicht, sind schon alle Platze von Republikanern besetzt. 
Niemand will die Reichsbanner-GeburtÄagsfewr gaumen. 
Durch den Marsch „Schwarzrotgolü leitet das ^lchÄEnei- 
Wasorchester die Feier ein, dann erklingt em gSuM-sto. Rigau- 
von von Staff, Kamerad A. Schmidt am Flügel. Nach einer kurzen 
Begrüßung der Versammelten durch den VEMnden, Kameraden 
Lehmann, ergreift Kamerad Lange das Wort: Wir feiern We- 
burtstag am Aschermittwoch. Wir können uns das leisten. Acher- 
mittwochsk<ltcrstnumu.rrg ist Sache -des BurgerÄock». Wir Unsse , 
daß der Sieg bei der nahen Abrechnung unser j em wird. Ge
burtstage sind Meilensteine. Man soll an suchen Tagen r^warts 
schauen. In den Tagen, als der letzte Hohensoller swh'öa sank 
auch die alte Fahne vom Mast und fiel aus den 
Monarchie. Dank verdienen die Manner, die die alten ^Mben 
des Deutschen Reiches, Schwarz-Rot-Gold, für die Nationalflagge 
bestimmten. Aber es mutzte erst das Reichsbanner kommen^um 
den Farben Geltung zu verschaffen. Es muß eEal cm Eid
nehmen mit dem Unfug der zwecken NaUonalstagge, der schwarz 
weißroten mit der schwarzrotgoldenen Gosch. Ms dw ReMb 
von den Republikanern erobert wurde, da hacken wir die Fronl 
gegen die Reaktion weit besser ausbauen müssen als es geschehen ist. 
Viele wurden in den Tagen des ZusammeübruchS fromm, und 
wir ließen die frommen Beamten auf ihren Posten. Justiz, Ber- 
waltung und Reichswehr sind in den Händen der Reaktionäre ge
blieben^ Doch wir wollen eine freiheitliche Republik. Der Herz- 
Maa der Verfassung von Weimar ist sozial, aber was ist davon 
übriageblieben? Die Reaktion fühlte sich schon Herr der Lage 
und es war höchste Zeit, >daß das Reichsbanner gegründet wurde. 
Dan diese Organisation Bedürfnis war, zergte srch dann, ^atz ste 
wuchs wie ein WMbach, der über die Ufer tritt. Je starker das 
Reichsbanner ist, desto besser für die republikanischen Parteien 
im Wahlkampf. Das Reichsbanner muß mr Wahlkampf die Trom
mel rühren für die republikanischen Parteien. Es gilt, Zuversicht 
zu wecken. Wir brauchen hoffrmngsfreudige Helfer. Der Kamps 
mit der Reaktion ist schwer, unser Ziel aber ist so bedeutungsvoll, 
daß keine Mühe zu groß ist.

Wir sind das Volk, wir sind die^Herrm, 
Wir tragen unsers Schicksals Stern 
Erhabnen Hauptes in unsrer Brust. 
Vorwärts geht unser schwerer Weg 
lind führt er auch durch Dorngeheg, 
Wir find uns unsers Ziels bewußt.
Tas Banner, das im Winde sich bläht, 
Das stolz uüd straff und führend weht, 
Wir halten eS mit starker Faust. 
Dreifarbig ist das Fahnentuch: 
Heimat und Freiheit ist ihr Spruch, 
Der hell durch unsre Reihen braust.
Dreifarbig ist das Fahnentuch, 
Zwei Worte künden nicht genug, 
Ein drittes klinge noch herein: 
Es schlinge sich von Land zu Land, 
Von Volk zu Volk zum Frredensbaud. 
Das dritte Wort soll Menschheit sein.

Brausender Beifall folgte den Schlutzversen des vom Kame
raden Lange seinem Vortrag angefügten eignen Gedichts. Ge
nieinsamer Gesang des Bundesliüws folgte der Ansprache. Jin 
weitern Verlauf des Abends erfreut« die Darnen-Aoteilung Lee 

' Freien Turnerschaft durch Keulenübungen, rhythmischen Tanz und 
Volkstänze. Me Vorführungen zeugten von vielem Fleiß. An Beifall 
fehlt« es nicht. — ___________
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Herrenbekleidung
sowie sämtliche 6628 / H

Spottbelleiüung
kauft man bei

Komplette Sü,laszlmmer und 
-MM, einzelne Möbel, st>- 
wlk Herren- u Damen-Kon-

8

ÄIMlvIlN

für Kleiderstoffe, Leinen- 
und Baumwollwaren

nein ninLnen-Luomirl eneonoeni-ie» 
LILCU LIEotsLIioeir lMI0I.ILc>8c:kiLkL 
ukEviuo'iM uecttrL/idisplrvctt LU? 
NiV87Ml.0S?,?IL7X7Vc>I.ULLLS7Lr7vll0

Berliner Str. 100, Süöring 545 
Vereins- u. VerkehrZlokal 

des Reichsbanners

üesc:NLk78QWL7: VLUISLIiLS UMLtt 
INMLl.0LLIL7

felitton, Wäsche und Berufs
kleidung aus beMM Tetlzabl 
8. l-ukssvkein
Inh.: ZulluL 8tsink3klit.

Mariendors, Chausseestr. 27 
Telephon Südrtng 187 

VerSebr des Reichsbanners

Kameraden!
Verbreitet die

Schloßstr. 21
gegenüber dem Rathause

kauft mau bet

ALN8ILL:

^rieckenau, Kaiser-^Ues 131.
Postscb.-K.: Berlin 3345. Beginn 
1. K.I.: 20. ^pril. 3, Vr 6. 

kL8te! langen erbeten.

Nausis
Milch- u. Butterhandlung

3 Kurze Straße 3
6682

vvi*m. SLLüüe» 6177 
VonieilliLfts Lerugrquells k. 
slle KM«I llöi' SeklRlllilis.

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

zu berücksichtigen.

Republikaner, Leckt Gurcn Bedari an Urnen und 
Grabdenkmälern nur in Ser Stctnmetzhlitte, 
Gemeinnützige G.m.b. H., Baumichulenwcg, 
Kieshotzstratze, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschöneweidc Nr. 4285 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Groß-Berlin.

Ersatzteile S5M i '

Zualitäts-Zigarren v/

Tageszeitung 
sämtlicher vüM 
Republikaner 
u. Buchhandlung

Lerlin
vorrn. kilslsraigsenosssuscliaft.

tasx-rünäst 1912 /l-anäsdsrZ-sr Hiles 38/24 
/VIsxsnäsr 5628-29 SöSli 

^rstklssslgs b/lLlSrLrwsltsn 
b-'Slub>L^tsm — — V/ot"1Ml_!MgSl-l
k<OM2tIsl-. /Xt ISfl^b>r-l II-lgS51, i<OStsMLMSOt-llL8S

VVorendSurer: 
Seriin 

vmüienLteslre 164SS 
sreikilrkeriüakksk Ltrslis 21 

krsnkkutter Kiles KV 
edsrlottsndurs 

kroriserirtrsks 4

Spttlrdou, Potsdamer Straße 26
Hof, Fabrikgebäude 6567

Die Zeitung für jedermann ans dem Botte 
Prodennrnrnern kostenlos durch den 
„Borm8rts"-Verlk»g, Berlin 8M 68, Linden
straße 3 - Fernspr. Amt Dönhoff 2S2-297

preiswert bei
Willy Müller

Cöpenitk, Ktetzenstr. ll

k». kolin, Schloßstr. 25 
Mannsaktnr, Putz, Wäsch« 
Herren-, Dam.- n. Kinder- 

Ko»,ektion 6524

FMKM GH, BooZOkUMbiftbr
«528 Cöpenick, Amtsstratze 5 — Tel. Cöpsnick 888

Renn- und Lvurenbovte

«. na. d. » I
Lnsklll» nng ran kloeli-, Vlek-, 

nn«l rllaenldatonliantsn 6828

ttLll?'k0L8cttL?I887LI.I.L:

di 4
INV/ii.IveN57k. 110
KUk: N/iä8» 1747/4», 5740/41

eio. vLirv/ii.7vbicr86?8XuoL

R. Guttseld
Markt U 6627

Wäsche,Winterbckleid«»g 
Wollmaren 
Spezialität.

Reichsbannerbekleidung

Tragt AbrriKen »ad Kokarden!
Srhrveinefchlächtvrei

Mi» Nkller
Busse st ratze 4 

empfiehlt 6681
ss. Wurstwaren

Sthuützaus 6527 lUIUIMUMIIUIIIIIIUIINstlMUIU 
tSe» M m Sle orciSwerle Bezugsauelle
HL. SLGSTVLLS fMr - 
logn Aeltestes ll größtes 4N17 ------ '
ilwa üage> am P atze Idol

Ukren K5L> 
H Kolltwarvn

Lösteolce
Nepsr.-IVoillSt. Kltgl.5" oNebrtt,

Fahrrad Seorthaus
Charlottenburg
B i S m a r ck st r a b c 62

LL S « S «
Erstklassige Fahrräder, lote Diamant, Göricke, 
N. S. U , Mittler, Brennabor zu billigsten 

Preisen 6550

..Svvr«-Rrni>>Mr" von 78 M. an 
Größte Reparaturwerkstatt, sämtliche Ersatzteile 
Rerchsb.-Kamerad. erhärten 5^/0 Rabatt auch bei Teilzahlung

Kaust bei Arns Skensthewski Möbelfabrik S.Lubascher
Herren- und Knabenbekleidung

Spandau, Klostcrstrake 5 6566

AikM»«L A.-S. L?L."r?S'I

Vie
"d"

vis neue
Kei«hrdsnner-L!eil>ung

Mindiai^a guter Gabarüine, imprägniert, abknöpf- 
4viillijuür barer Gurt, Schlaufen zum Durchsührcn 4g Lg

Les Koppels . . . :^.............................  . Mt. ls.uv

Sporthose iZ gg
Kordhose 18.50
Müiro Gabardine. neueVerlinerForm Mlt farbechtem
Muyk grünem Paspel, schwarzer Schtrm, Lcdersturm- S KN 

rtemen und R-.B.-üokarde..................................V!k. u.»v

Unsere Bedingungen:
V» Anzahlung und 4 Monatsraten, 
bei Käufen über lüü Mark
V4 Anzahlung und 5 Monatsraten.

8slis-Akiisnrs-!irsKe 7/18
AWZZWKK W Md» vntsrsri-nÄdsdndok).

«. 5IM!. Mm- ,KZLL'S»„
Leihhaus I-Sl 

" Berlin 81V «8 sllötS 
Markgra-cnstraße 22, II

— ^1it§1ieck ck.^eicti8dann6i8— Mitglied des Reichsbanners

Mllk tüttilr
Bahnhofstratze 84 653

V erkeh rsI ok al des Reichsbanners

kigsne rpskksxre 

ttitgiissrrdskt ksnn jskek er«srdsa. — kintkittrgebiidrSvpkg.
SS LL LZ

llettrsb uns)

NM siürl

. lksir- Mick V?s8ser-
Anlagen 6. rn. b.kl. 
voriu A.. I-ökr L (Io.

LlOIS 655g 
__  l.sucksbsrusr5tr.82 
— lelspüLlexSIZOZI

86- U.

Mv den Aevrm
tauft man gut und preisw. Hute, Mütze», Oberhemden, 
Krawatten soiv. alle modern.Hcircuartitcl im Spezialgeschäft

Daul Menzel, SchloWr. 17

s
Uätz VlkwLMill llllLktztzkliLIl ?N0LI>l>l7k

»l L. 8 lL «l 2»."
i Spondou, Schönwalder Straße 111

am Bismarckplatz i
(Erleichterte Zahlungsbedingungen) -VUNoeSzeUUNg.

Richard Stumpf

WUMkMkM« 
Kriegstagebuch 

eines christlichen Arbeiters
2.— Mark

Zu beziehen durch: 
VsrlnNsnnstsIt „Courier" «les veutsetieii 

VerleeNrsknnlles, 6. m. b. kl , Uerlln 80 IS,
Michaelktrchplatz 4. 654S

Urnen und

dieuleüHn
pülloerok«. 1. 6557

VevSSS E. IiesSSV Li°nde"nft"°«
Grotzhnndlnng siir B e re in Sb ed ar s

Tct. Äuit Döuhos 7484 66-2
Lies, in Kommission Svczial-Bertosungen f. Rcichsbanner- 
Veraustaltungen in bekannt. Reichhaltigkeit, Bezahlung nach 
Berlosung, Nichtverlostcs wird zurückgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Dress G der Reichsbannerkameraden im 

„LskS »avsl"
SisskrI««! 65 7

Kommandanteustratzc 77/78 —Teleph.: Merkur 7752
VerkehrStotal Les Reichsbanners.

Charlottenbnrg
Wilmersdorser S'iatze 181 
Berlin, Oranienstraße 88 
Spanda», Breite S>r. 45 
HLte «. Mütz.enorm bill. 
Mitglied.5»,, Extra-Rabait

MIMMl. M^^au- 

»oki^sec 
k JoksnroUsknolstr

»nvnstt.

kyf Kkoyoch rui» probe ein« K/ocke grslir. kbonnenientrdv»teUungen > 
del «lee Po,» oüee deim Verlag, 8eriin LIV 1» <S1o,,e Ilau»)

: ' p-Po

Grabdenkmäler

ÄHLN, Badttv. 2H 
Spezialhaus für elegante Herren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Matz 
Sport- und Berufskleidung jeder Art 
Mitglied er erh alten 5»/» Rabatt

12 kisindsbgsdsiteUen

Delikt durch Ortsverein,
. Gau 6628

oder Post

VeriW w. fj. vzett üochk.
Berlin 8M 68, Lind nstratzr 8. S

SLialiurä Viruvlr, 8«Iilok3lruLv 3 
Spezialhaus für Dame»-, Herren- ». Kinderkleidung 

Mannsaktnrwaren — Wäsche - Ausstattungen 
Blcylcs Fabrikate 8525

Staatliche Lotterie-Ei» »ah »te

7 »i^ woonMri-lcn i^uzikieiri

kielökülllei iisvkligo!
L. kisnss 6578 

Lintieils-Wikilljsolcsn, 
-Lnrügv.

Fahnen in allen Grützen.

GeumkschaMaus !l MN z üiiiisTreffpunkt aller 
Republikaner, der Ge

werkschaften und 
der SPD. «57g

Das Haus der 
grotzen Auswahl »r. 
der billigen Preise



Insorslv SUS ckvin ksu Vsnlin-Knsncksnbut'g
fl»»nll^un1 s.ck.ü Snsnäenbung

kt«p»!»Iili:i»« ,
werdet Mitglieder des Konsum»

^Üns1vn«a>ckv Die reellen W?>

Lü»4i»InINvsvi'ilLLubvn

!. SlltllMIl z°

I-sncksdvng
6515

6518

foi-s»

Jeden Sportbeöarf «561

««13

8«rk«eiskus
Aeltestes v. größtes Kunshans am Platze

bietet größte Auswahl

Reservier i

«540

8vk«sssi*inReservier ii

«587 Z Kaufkau8 felix I^eibkolr 
üre mkmrle 8em!yiiMMMiM

Damenkonfektion 
AMeuerartike! 

Kleiderstoffe

beziehen Tie bei

Paul Vssner
nur Waatftratze 27.

Möbel 
u-Konfektion

Neinrick Seilice
Jahnstraße 15 — Tel. 124« 

Fabrik keiner kleisck- u.
VVur8t waren, «574 

kk. ^ukcbnitt uns 8slat 
Spcz. Bockwurst und Wiener

Schuhwaren «-H^^x,^rtion 

sdeem. LadeßH-h- «u.«

NieSerlausitzer 
««,« Sportzentrale.

Echützeabaus
Luganer Straße 2.

Vollständig neu erbaut, 

lilckl liSkiW, !ul UNS 
Vmis^iisises, SOgslsge.

Prinzip: Solide Waren
> Mastige Preise.

. Fletsch- und Wurstwarcn 
lind- u. Schweineschiachterct

Neustadt-Markt 24

Aliiir MIM
Schmaistr. 10, Ecke Richtstr.

Webwaren- 
Großhandkung

^ödelSmger
«tctnstratzc SU «572 

Nvliiiiiiigrsiirtstliiiigiii In 
slim stslklszea. 

rahluog-v-ieichtoeong

NLllvdongsr f'ilsnsr 
öivssiudvn 

Inhaber WUH. Schwiegt 
Neustadt 45 

«erkehrSlokal d-S 
Reichsbanners 860^

kUrrtsnvssclsr Consum- unci 
Lpskvskein, k. 6. m. d. ki.

Die vorteilhafteste Bezugsquelle für 
sämtlichen Bedarf des Haushaltes 

Die Genossenschaft ist die Kraft der Massen.

Grösstes Spcztalliaus für
Zerren- und «582 
__labenbetleidung

Bekleidungshaus 
L. «IsLnItsIrS 
vorm. Max Schneider

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

Städtische Werke

Philharmonie, LoNllaenetr. 2 3
4 Minuten vom Bahnhof, 
gegenüber dem Stadtpark

2 Doovel-Veib -Kegelbahnen 
Jcd. Sonntag von 4 Uhr ab

Freilonzert K52t

Lsatenl- 

LeI»uI»I«s«s 

Frätilfurrer Strabe 28 
Tas Hans der gute»

Qualitäten «883 KonsuMuEvarsonostenfKaftLaMbors
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
don Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kaun jeder werde«!
Eintrittsgeld RM. 1.—. «kii

I!IIIII!III!IIII!!III!IIIIIII>I»IIII»III»

Lsakrs
Uhren- und
Goldwaren

Negicruugstraße 5

—AMNMNVMUMNMMUMW«:— 
SlevubUkanev, kaust 
bei NevubMauovur 

k^Spi-idlikSsisi' 
ksloft Sollt dsi

SM Mel-
WM lMiuIsdrili ««Mil
LsterlilMSk^
UN»»»», Skull, SiimLiks

Unübertroffen 
find di« Biere der 

Gubener 
Genoffenschafts- 

lllmiÄ brauerer

a, >
Ind.: tlox kstde

Itt weiteste« Ksuidsus 
«I sm PIstre «581

öskisitiuRS

»ms« Wiüsi.eL-;,,

Herren- li.Dmnen-Konsekiiou 
Sihnvwarcil «nd Möbel 

auf Teilzahlung 

riellkk'z Msreiillleaitlisiil
Wafferstrastc 3 «535

rur Müluny
Inhaber Eurt Schulze

Telephon 25l 8843
Verrchrs- u. LcrfammlungS- 

lokat des Reichsbanners.

Max Schulz
Wvllstraße 58

Fahrräder, Nüimalchincn 
Svrechapparate «sss 

und Aeparaturwerdstatl

PeWenTiedas
Warenhaus

lW«siizc°.,!.-L

LebensMelgeslhSft

K.Gens
vorm. Engelmann 

Leipziger Str vb. >8812

Neue LMeke
xsexeaüder der Vsmplmüklv 

^nkertijrung sümtliclier 
XrLnkenksssenrerepte.

k!«WSliii!ö!e! Voiiildlsn
G.m. b.H.

Alleinige rep ubkikanische
Tageszeitung der Neu. 

und Grenzmark 8.537

Ll.f.MÄ M
Inhaber: Marlin Oppenheim

Große Scharrnstratzc 44 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Artike.I

>»
«58« v ereins ».kauft in Koniumanstalten

mit Lsstt

Hermen Meier
Markt 27

«888 Herren-Bekleidung 
____ Damen-Bekleidung

L,skmsnnSvo>
Hindenburgstratze 22 gzgs

Billigste Bezugsquelle von

Zviritllüsen. Weine, Zigarren, Zigaretten

KonfllmvmMfürFrankfurta.S.u.Mg.
Umsatz ist, Millionen, 7M0 Mitglieder, lll Filialen. 

Dampfbäckerci, Zentrallagcr, Svartasse, 
Sterbekassc ohne Beitragslciftung 8SS1

VustavN-u Keuschels
«reozstratze 7

Rind- und Schweine
schlachterei ««gl

Größte Wurst- 
«578 sabrik 
Brandenburgs

liax

MmiMckii
Bes. W. Lude ss.2

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Restaurant
Brrkrhrslokal drS Reichs

banners «839

Uisvkiokstrnb« 18 tsn, Nartils 6588

UMMM E
KSniqftrahe 2»

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Retchsb.» Kamerad. Vergüt«.

Albert klias
Markt s«8l 

Berufskleidung für jeden 
Berus,Arbeitshoscn,ArbeitS° 
Hemde» eigener Anfertigung

Bäckerei » 
und Konditorei 

ülkreä AKIaii 
Sonnewalüer Strasse 73

Herren- und Knaben
bekleidung «594

M. MerMli
Richt st ratze 50

Größtes
Schuhhaus 

Gubens

Mlh. MiSeWlik «LLL L
«583 Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan- 
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

WiW GlllÜSkl ZM-

Hugo Hanf
sm Kohlen und 8571
WW Brennmaterialien

Gre-owstraßo

Restaurant 853« 
,M WUM W" 

Inh.: M. Bricscmcister 
Kitstriner Straf,« 3 t

Berkehrslot. ».Reichsbanner» 
Fremden- u. VercinSzimmer», .neiteeden- V. loevenstein blsckst

«58g Mi lleckenSonnlaz'i'anr

IllttlillllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIlll

SewerkfchaMhaus
FrankfurMer

«592
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

WM, MMS 

4^. 81vinx«I 
KünixstrsLe dir. 74 

Kunshans

l..

D.
Jüdenstrahe« «602

Haus- und Küchengeräte, 
Spielwaren

Für Vereine Berlosnngs- 
gegenständc und Schtep- 
preife extra Rabatt

IlnuN
^il> Mitglieder s. Reichsbanners

UtrUMpkstSUL össr 8889 erhaltcu Extra-Rabatt.
KnrU S, «522

.........-....... ............................

psIsrlsiUH

WM MW Leckt Sie

z. WMW

Scaa/°n- 7^,^

Dar cker Futcn Lualitäfen

WV-IIIlS 6584 

!ßmemüeittüzsl! !8r 
!Mll!l!ü! VS ÜMWWIIl!

v. G. n». b. H.
Jeder Republttancr wird 
Mitglied »nd deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

Jas Haus der
8885 Vertrauensqualiläten

Kauft 
bei

Mauer

Der.HMfreunS,
gehört in das Haus eines jeden Republikaners I'

«S«2

<«1»8VL 8 L«8l»NL nnt
«583 sGewerkfchastShanS)

Besitzer: Otto Prast, Kaiscr-Wilbelm-Strasje 38.
Empfehle meinen Saal u. Vereiuszimmer

Brot- Ws« 

«. Feinbäckerei 
krsnr kürrter 
tLrosscncr Straße 4.

LuÜtts Altnmrm iuniov
Markt 4 nur Markt 4

SMS- Wü liWWWrjUeiSWS, WMiSW tzm', 

»«IrSisvsnnsr-NiSLLSiß 
soms sömtllllks tterren-Astillel unö pvlrvdksn nur dgl 

Nerm. liingM Nacilk.
Nil» NI

«I» «514
SI«r 

5tscktiscsten Lpsrstssse ru fUrstenuksicke.

ß»cr^^i<f'l-07'-0Oca

Ardeits-u. verukrkIelNuns
Rus r-il- 
zahlung

jeovrmauu

Loiikus

D Was trinken wir? Kircher-Bier D
Bolkshaus

Berkehttiokal 
des MMannerö

Kameraden, kaust bei 
den Inserenten!

Oebr. Kunert
Butter, Käs- 

Schmalz, Margarine 
Eier ufn» 850!

Damen-Modenhaus

Pollack E
Katserstr I.EckcDieSdn'iStr. 
Spezialhaus für Damen- 

und Kinderkonfektion

AllMZ WoW
Waschanstrahe S

Holz- n. Kohlen
handlung es«

k.Seksi'lmbei'g
1surtL4tm LNa»o >
Lp»rI-I,el°HLtt «llk

Am», !RMl. fM

löven-vrogM
Inh Fritz Beim 

Sandowcr Hauvtstr. 2l 
empfiehlt sich zum Bezüge von 
allen Trogen, «iaschartik., 

Toilette-Seifen. 8505

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung
Günstige Zahlungsbedingungen «499

Kamerad AESX giCkW, Neustädter Str. 17

Märkische Bottsstimme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner «49«

Buchdruckern, Buchbinderei, Buchhandlung

Lcftuftftsu5 (. (ssoer »Isrftf.
Cottbus — Senftenberg 8503

Marke M S I ZL O

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

Sauii bei Sebrüber RostntbÄ 
Amen- u. Knaben-Bekleidung

Erich Drobick, W«°5. Z
Größte u. leistungsfähigste Polsterwerkstätt. d. N.-L.

Levem liren - Polstermöbe! - MetMetten
Reichsbanner-Kameraden günstige Bedingungen.

, Spielwaren «194!
so»»»»«»»»»»«,«»«»«»««««»««»

fSÜM-rMSle Ä.MWA 
Rotzstraße 15 »497

Villlgflc Bezugsquelle fürFahrrädcr 
».ErsatzteileuEig.Reparaiurwcrtst.

Empfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 

Fritz Bndach «< « 
Fletschermcifter, Rohstr. 18

Wo«- und Weitzivaren
Tribotage«, HerrenartiNl
X. LolbUlK
Juh A. Gerber

Sand. Hauptstr. 31 tSeit 1895t 
im Haufe der Apotheke

Vt«» «»rsnkis
Dresdner Strahe ls? 

neben der Kronenapothcte 
Weitz- u. Wollwaren

Trikoiagen, «512 
blaue Köperanzüge

G. PW«
Dresdner Straf;« t»8 

Fernruf 15R «412
Spezialhaus für Hüt«, 

Miitz.u. Herreiiulodeartik.

LLL2 Bmmmer L Schieber
.   G. Nt. b. H. Cottbus «E G. m. b. s.

DLckukvsren IllülllUXilM
NWsA ul II >A <1 d I I » I 8 «490 Spn»n,d«i-g«n Stnsss» s. WW

0i.lcl>., ,ut<> U-Mony." i>«l .ii.^ ro j-»«' 
Selt.lb- j»3»nKiIoi«e.0««I>,tl> heben etteXeoinru-e- 
Schochen -m ü--<n-Llenüo-ion-Ion3ou»-o3«akckols 

rLUkttLU! rc»ocM. coneür

Fernruf 1504 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik feiner SikSre

Spezialität:

Eigne direkte Uebersec-Jm Porten

».NMser
Tabak- u. Zigarreusabrik
Saud. Hauptstr. II.Markiftr. 9 
Z empfehle Zigarren 
Z Zigaretten. Tabat

Oottdu?, Zprember^er Stratte (Lcl<e ^arkt^trülLe) 
Senftsnkerx LalmlwkslrakL I^r. 34 c


