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Daö Verbot der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei^ Berlin- 
Brandenburg aufgehoben! Die Nationalsozialistische Arbeiterpar
tei Deutschlands, Gau Berlin-Brandenburg, welche durch Ver
fügung vom 6. Mai v. I. vom Polizeipräsidenten von Berlin für 
dsn Bezirk Groß-Berlin verboten war, darf zum Wahlkampf 
wieder in volle Aktion treten. Das Verbot, welches vor wenigen 
Tagen aufgehoben ist, ist, wie erinnerlich, darauf zurück-uführen 
gewesen, daß die von Trebbin kommenden Nationalsozialisten einen 
Zusammenstoß auf dem Bahnhof Lichterfelde-Ost mit Kommunisten 
hatten und anschließend bei ihrem Zuge durch die Kaiserallee 
und den Kurfürstendamm harmlose Passanten überfielen. Vor
gänge, die jetzt erst — nach mehr als einem Jahre — vor dem 
Strafrichter zur Verhandlung stehen, und die Ntadauszsnen der 
Göbbels-Versammlung im Kriegervereinshaus, bei der Pfarrer 
Stucke mit Fußtritten, Fausthieben und Schlägen mit Biergläsern 
traktiert wurde.

Trotz dieses Verbots hat die nationalsozialistische Bewegung 
auch in Berlin-Brandenburg im letzten Jahre nicht etwa geschlafen. 
8ch habe wiederholt berichten müssen, wie Göbbels und seine 
Kumpane in Berlin vor überfüllten Versammlungen sprachen, 
uian nannte sich nur nicht Nationalsozialistische Arbeiterpartei, son
dern Herr Göbbels rief dis Versammlungen als Privatmann ein, 
oder man hing sich irgendein andres Aushängeschild um. Jetzt 
werden Herr Göbbels und seine Freunde in aller Öffentlichkeit 
ueden. Wir wissen, was das gerade im Wahlkampf zu bedeuten 
hat: Neue Fluten gemeinster Anwürfe und Verleumdungen wer
den die deutschen Republikaner überschwemmen.

Kameraden, helft, damit wir durch Aufklärung dieser neuen 
Ungehemmten Agitationen wirksam entgegentretem

Göbbels hat seine Uhr „verloren". Der Angriff vom 9. April 
dringt folgende Notiz:

Achtung! Uhr verloren!
Am Freitag den 30. März hat PG. Dr. Göbbels bei der 

Versammlung in der „Neuen Welt" auf dem Rednertisch seine 
Uhr (platte Silberuhr) liegen lassen. Der Finder wird gebeten, 
sie auf der Geschäftsstelle des Gaues Berlin-Brandenburg, 
Lützowstraße 41, abzugeben.

Was ist an dieser Notiz nun Tatsache? Herrn Dr. Göbbels 
'st bei der Versammlung in der „Neuen Welt", wo er über das 
Thema sprach: „An den Galgen mit den Volksverderbern!" seine 
silberne Uhr vom Rednertisch gestohlen worden. Da bekanntlich die 
SA. nur führende „Parteigenossen" oder SA.-Mitglieder an den 
Rednertisch heranläßt, um wie der Führer der SA. Wolter im 
^öbbelsprozeß ausführte, den Redner vor begeisterten Anhängern 
öu schützen, so glaube ich, daß der betreffende „ehrliche Finder" bei 
esner nur kleinen Anzahl von Menschen zu suchen ist. Ich bin zwar 
wicht der festen Ueberzeugung, daß Göbbels dann diesen „Nolks- 
derderber" auch an den Galgen hängen wird, wenn es ein Nazi 
sein sollte.

*

76 nationalsozialistische Versammlungen in zwei Tagen. Den 
parlamentarischen Bestand vom Mai 1924 wieder zu erringen, oder 
Mar noch zu vergrößern, ist das mit ungeheuerm Eifer angestrebte 
Ziel der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei. Nach

Hunderten zählen die Versammlungen und Sprechabende, auf 
denen die Agitatoren der Partei Hitlers Stimmen werben und 
Gesinnungsgenossen schulen wollen. In einer einzigen Nummer 
des „Völkischen Beobachters", welcher regelmäßig den Versamm- 
lungskalender der Partei enthält, waren 76 Veranstaltungen in 
zwei Tagen vermerkt, davon 32 allein im Gau Berlin-Branden- 
burg-Grenzmark.

In den Bezirken, in denen ein gewisser Stamm von „Par
teigenossen" schon vorhanden ist, genügen die kleinern Kanonen 
der Partei als Referenten. In großen Teilen Deutschlands ist 
auch dem Ausländer Adolf Hitler das Sprechen rn öffentlichen 
Versammlungen untersagt, da bei frühern Gelegenheiten sich nach

Mtttettsrngsn des Garwovftandes
Gaufest in Brandenburg an der Havel. Trotz 

des Wahlkampfes sind in den Ortsvereinen alle Vorbereitungen 
zu treffen, damit das Gaufest am 27. und 28. Mai (Pfingsten) 
im tausendjährigen Brandenburg zu einer machtvollen Kund
gebung wird. Die den einzelnen Ortsvereinen zugehenden Frage
bogen sind schnellstens auszufüllen und bis zum angegebenen 
Termin an die aufgegebene Adresse des Ortsvereins Brandenburg 
an der Havel sowie auch an den Gauvorstand zu senden.

Die Austragung des Wanderpreises findet anläßlich des 
Gaufestes noch nicht statt. Cs ist vorgesehen, daß die Austragung 
zu einem späteren Termin in Berlin erfolgt. In Brandenburg 
an der Havel finden jedoch einige leichtathletische Wettkämpfe und 
Handballspiele sowie eine Regatta der Wassersportabteilung statt.

Gaubeilage. Redaktionsschluß für die nächste Nummer 
ist der 23. April. Frei Heil!

Der Gauvorstand. 
I. A.: Neidhardt.

derartigen Reden eine zunehmende Beunruhigung dec gesamten 
Bevölkerung gezeigt hatte. Hitler muß sich deshalb in diesen Lan
desteilen auf Mitgliederversammlungen und sonstige geschlossene 
Veranstaltungen beschränken, welche aber auch manchmal sehr 
starken Besuch aufzuweisen haben, wie z. B. die Clou-Versamm
lung am 1. Mai 1927 in Berlin, wo Hitler tatsächlich vor mehreren 
Tausenden sprach.

Die stärkste Agitation entfaltet die Nationalsozialistische deut
sche Arbeiterpartei aber im Ruhrgebiet. In Essen z. B., wo 
Hitler im Laufe der letzten anderthalb Jahre mehrmals vor nach 
Tausenden zählenden Mitgliederversammlungen sprach, konnte er 
auch vor einem ausgewählten Kreis der rheinisch-westfälischen In
dustrie sprechen. Vor dem Eingang zu dem Versammlungslokal 
stairden stundenlang die nach Dutzenden zählenden hocheleganten 
Autos (sehr oft amerikanische Autos) der Industriekapitäne aus 
dem Weiten Umkreis von Essen. Von diesen rheinisch-westfälischen 
Industriellen wird wahrscheinlich auch das viele Geld stammen, um 
die Nazi-Propaganda zu finanzieren Die Industriellen wollen 
Wahrscheinlich neben den gelben Gewerkschaften, Stahlhelm, Wehr
wolf und sonstigen sogenannten „nationalen" Verbänden eine neue 
Streikbrecherorganisation schaffen, nm im gegebenen Augenblick 
den um ihr Brot ringenden Massen in den glücken fallen zu können.

— er —

Vvovagandafahvt in den SrSrmng.
Für Sonntag den 11. März hatte der OrtSverein Ber

lin-Kreuzberg eine Reichsbanner-Propagandafahrt nach 
dem Fläming festgesetzt, und obwohl es eisig kalt war und 
echte Märzstürme brausten, wurde die Fahrt programmäßig 
durchgeführt. Bon den 400 gemeldeten Teilnehmern traten 
immerhin iroch 360 an, und in vier erstklassigen Neun-Tonner:» 
Lastautos mit Anhängern begab man sich morgens bald nach 
7 Uhr auf die Fahrt. Trotz der grimmigen Kälte waren die 
Kameraden in froher Stimmung. Pünktlich wurde, wie vor
gesehen, in dem Städtchen Baruth am Fläming der erste 
größere Halt gemacht. Nach Rücksprache mit den dortigen Führern 
der republikanischen Parteien, wobei eine besondere Aktion für 
Baruth und Umgebung in der Wahlzeit vereinbart wurde, ging 
es in den schneebedeckten Fläming hinein. Schon der Mühlen
berg hinter Baruth bot ein kaum zu nehmendes Hindernis. 
Meterhoch lagen die Schneewehen auf den Wegen, und nur durch 
die eifrige Mitarbeit der Kameraden, die Sand herbeischafften, 
gelang eS, die schweren Wagen die steilen Höhen hinaufzu
bringen. Trotzdem kamen wir rechtzeitig nach Merzdorf. 
Hier wie im ganzen Fläming konnte die schier unglaubliche Tat
sache festaestellt werden, daß die Bevölkerung, die schwer unter 
dem wirtschaftlichen und geistigen Drucke der Großgrundbesitzer 
leidet, dis Reichsfarben größtenteils überhaupt noch niemals 
gesehen hat! Um so mehr wird sie natürlich durch den Landbund 
und den Stahlhelm für Schwarzweißrot in Anspruch genommen. 
Gleichwohl fanden unsre leuchtenden Farben, die uns in einer 
großen Anzahl mitgebrachter Fahnen lustig voran wehten und 
idie auch sämtliche Autos und Anhänger prachtvoll schmückten, 
freundliche Aufnahme. Auch mit der Bevölkerung war überall 
schnell der Kontakt hergestellt. Und selbst auf feindlich Gesinnte 
machte die große Schar der Reichsbannerkameraden, ihre muster
gültige Disziplin und nicht zuletzt der geschickt gewählte Ton der 
Ansprachen einen günstigen Eindruck. Nach einem Umzug durch 
Merzdorf hielt Kamerad Weißbach unter freiem Himmel 
eine längere politische Ansprache. In Petkus, wo der nächste 
Umzug stattfand, erinnerte Kamerad Perls in seiner An
sprache, die er im Lokal an die zusammengeholte Bevölkerung 
hielt, daran, daß der Herr v. Lochow zu den verhältnismäßig 
modernen Agrariern gehöre, habe er doch kürzlich zum Entsetzen 
der Stahlhelmleute das Wort gesprochen: „Durch Weltwirtschaft 
zur neuen Freiheit." In einer zweiten Ansprache am Denkmal 
für die Gefallenen des Weltkriegs gedachte Kamerad Perls zu
gleich der Toten der Republik un!d schloß mit einem Appell an 
die Lebenden zum Ausbau des Bolksstaates. Der dritte Ort 
unsrer Wirksamkeit war das 6Ü00 Seelen umfassende Städtchen 
Dahme am gleichnamigen Flüßchen. Hier machte unser Um
zug durch die winterlichen Straßen einen besonders großen 
Eindruck auf die Bevölkerung. Kamerad Robinson knüpfte 
in seiner Ansprache vor dem Kriegerdenkmal an den großen 
Krieg an und entwickelte als eine der Aufgaben des Reichs
banners die Idee, künftiges Morden zu vermeiden. In der 
Folgezeit gelte es nicht nur in Reichstag und Landtag ein« 
sichere republikanische Mehrheit zu schaffen, sondern auch die 
Stadt Dahme aus den Klauen der Reaktion zu befreien. An ein 
gemütliches Beisammensein im städtischen Vereinshaus schloß 
sich die gegen fH19 Uhr beginnende Rückfahrt über Baruth 
und Zossen, wo im Gewerkschaftshaus kurz Station gemacht 
wurde. Bei grimmiger Kälte und Schneesturm gelangte der Zug 
erst um 11 Uhr nach Berlin zurück. Selbstverständlich ging 
überall gleichzeitig mit den Umzügen eine lokale Flugblattver
teilung vor sich, während die Jugend mit schwarzrotgoldenen 
Fähnchen beschenkt wurde, die überall dankbare Abnehmer fan
den. Besonderer Dank gebührt den Spielleuten, die bei der 
Kälte und dem starken Wind eine besonders schwere Arbeit 
hatten. Natürlich war Vie Fahrt durch vorherige Fühlungnahme 
mit den Parteien und dem Landarbeiterverband sowie Len be
reits bestehenden Reichsbannevgruppen in jeder Hinsicht vor
bereitet worden. Die Gründung neuer Gruppen wurde in die 
Wegs geleitet und soll demnächst auch formell vor sich gehen.

Perls.

Ar,- «SvvMGmrsssiSMKSv kn den UnnkMen 
GckSesn

Von Oswald Zienau.
Endlich war es soweit. Denn nachdem diese und jene Behörde 

sich auch mit Hinweisen auf die lebensgefährliche Waghalsigkeit 
von dem einmal gefaßten Plane, eine Spritschmuggler- 

w i" den finnischen Schüren mitzumachen, abzubringen ver- 
l, ?chle, warteten die beteiligten Zöllner und ich nur noch auf die 

sondere Gelegenheit, um ausfahren zu können.
schauerliches Wetter schon den ganzen Tag: ein Gemisch von 

vo und Regen ergießt sich aus einem grauen, nur hier und da 
ei," ^gehenden Nebelschwaden verhangenen Himmel; wozu als 

w besondere Art von Begleitmusik ein tosender Sturm durch die 
. eaßen jagt und schnaubt, wenn er sich all Häusern bricht und 
»jl Sackgassen verfängt. Aber eS erhöht nur den Reiz eines nerven- 
aev" Handwerks, wenn die des Wartens außerhalb der Hoheits- 

Laster müden Schmugglerbesatzungen solch ein Wetter just für 
c-» d Rechte halten zur Löschung „feuchter" Ladung oder zur wilden 
Wwk' den so gehaßten spürnasigen Zollbooten. Und richtig: 
x ^ver lagen ziemlich sichere Meldungen von den Patrouillen- 
r z Mmwos vor, daß für die kommende Nacht besondere Unter- 

vmungen der Spritschmuggler zu erwarten seien.
der Zollbrücke liegt einer der schnellen Motorkreuzer

HMugforser Schmugglerpolizei; die „N orasuo" als jüngstes 
vi-l Stapel gelaufenes Boot, ausgerüstet nach den Erfahrungen 
und^ Kapitän KoSkynen stellt sich ein auf große Fahrt 
nxg .''Erzieht so Boot und Vorrichtungen einer nochmaligen 
o.„E'chen Besichtigung. Und noch einmal werde ich aufmerksam 

r Möglichkeiten und Zwischenfälle, die die bevorstehende 
si»?- EstSen könnte: „Also gut, dann steigen Sie bitte ein und 
es w sich einen geschützten Platz an Bord, denn so oder so. 
Und > hergehen in dieser Nacht." Letzter Händedruck hierhin 
PferV El'"» einige Befehle noch, und unter dem Zittern der viel- 
dr>» Motoren geht eS hinaus in das vor uns liegende undurch- 

ist ..Solange wir durch die Gewässer des Schärenringes gleiten, 
See nur wenig bewegt; aber dec Sturm, der uns den 

wart ins Gesicht treibt, läßt für später manches er
bos Mt völlig abgeblendeten Lichtern wird die „Norasuo" durch 
M.^Elgewirr vorbei an kahlen und nur von höher gehenden 
dst s überspülten und so unsichtbar werdenden Felsklippen in 
Stur See geleitet. Am äußersten Rande der Schären fallen uns 
grüß-" und Wellenberge an. Inseln und Klippen werden nun in 
peitiVm" Agon umfahren, nm zu vermeiden, daß die sturmgc- 

icyten Brandungen das'Boot an den Felsen werfen oder sonst

wie in Gefahr bringen. Staunenswert, daß der Mann am Ruder 
überhaupt irgendwelche Orientierung hat in diesem Labyrinth von 
Inseln und Klippen und dein Chaos brandender und sich inein
ander verschlingender und brechender Wasserwogen, alles wie zu
gedeckt von einer geradezu unheimlichen Finsternis. . .

Mag der Himmel wissen, wo wir sind! In dieser Nerven
anspannung und bei diesem stetigen inneren Aufdemsprungsein 
spricht schon lange kein Mensch mehr ein Wort. Jeder Mann der 
Besatzung, der Kapitän eingeschlosscn, ist in seinen Dienst einge
krallt: auf Deck die zum Schutz ihres Lebens angeschnallten und 
unter Deck die vom Schleudern des Bootes braun und blau ge
stoßenen Männer. Es ist schon lange kein Vergnügen mehr, diese 
Berg- und Talfahrt; daß man bis auf die Haut durchnäßt war, 
kam gar nicht zum Bewußtsein bei der Anspannung der Sinne, die 
auch mich vollends ergriffen hatte.

Wieder kreuzten wir in so einer nur geahnten, geschweige 
denn zu sehenden Schärengruppe. Mit verlangsamter Fahrt, denn 
die Fährnisse waren auch bei mäßiger Knotenzahl noch groß genug. 
Meine Gedanken waren bei allem möglichen; manchmal überraschte 
ich mich mit irgendeiner Schlagermelodie, die ohne Sinn in mir 
summte. Dann waren wieder die Gedanken bei den Menschen, die 
auf diesen jetzt so unwirtlichen Schäreninseln hausten, und versuchte 
ich mir vorzustellen und zu konstruieren, wie so ein Leben ver
läuft. Plötzlich sprang mich dieser ganze Teufelswahnwitz von 
Schmuggel und Schmugglerjagd an: um was, um welche Lumpig
keiten es doch eigentlich geht, daß dafür Menschen ihr Leben so 
Hinweisen müssen? Um verbotenen Schnaps und darum, 
daß irgendwelche Menschen skrupellos genug sind, die urewig un
stillbare Sucht nach dem Verbotenen zur Spekulationsbasis mit 
Hohen Einsätzen, aber noch höhern Gewinnen zu machen, — wenn 
es gut und glücklich ausgeht! Ist hier nicht das menschliche Leben 
um einen Schnaps wohlfeil geworden? ....

Aber was ist das? Irgendwo und sicher nicht in allzu großer 
Entfernung knattert ein Motor. Gleichmäßig dringt der Takt an 
unser Ohr, wobei der Gang des Motors verrät, daß die Fahrt nur 
mittelmäßige Schnelligkeit haben kann. Eine unvermittelt ge
kommene Wachheit hat die Menschen an Bord der „Norasuo" 
ergriffen: Dieses Geknatter aus dem Dunkel kann nur voll einem 
Schmuggelschiff herrühren, das sich ohne Licht durch die 
sternenlose Nacht vorwärtstastet. Ganz auf dis steuerbords zu
flutenden Schallwellen angewiesen, versucht- Kapitän Koskynen, 
möglichst unbemerkt den Abstand zu dem Motorboot zu verringern. 
Mit einemmal aber grellt der Scheinwerfer durch die Nacht — und 
im scharf umrissenen Lichtkegel haben wir den in langsamer Fahrt 
hinziehenden Spritschmuggler vor uns.

Urplötzlich ändert sich die Situation: Nachdem der wahr
scheinliche Äugenschmerz der unvermittelten Blendung und eine

kurze Starre unvermuteter Ueberraschung sich gelegt haben 
mochten, geht die Fahrt des Motorboots wie sprunghaft auf höchste 
Geschwindigkeit über. Der Abstand ist nicht groß: 20 bis 30 Meter 
höchstens. Wie rasend geht es dem Schmuggler hinterdrein, wobei 
es vor allem darauf ankommt, das Boot nicht aus dem Lichtkegel 
und womöglich im Dunkel irgendeines Schlupfwinkels oder hinter 
einer der unzähligen Jnselbicgungen zu verlieren.

Megaphonzurufe und Raketensignale bringen den Motor
schmuggler nicht zum Stehen; eher zur Entfaltung letzter und 
schon bedenklicher Mittel, die Fahrtgeschwindigkeit zu steigern. Wir 
fliegen nur so dahin. Wahrscheinlich im weitausholenden Bogen 
um eine Schäreninsel oder gar um eine Gruppe solcher Inseln 
herum. Plötzlich bricht sich mehrhundertfach der scharfe Knall von 
Maschinengewehrs chüssen an den felsigen Widerständen: 
Mit einem wahnwitzig tollen Zickzackkurs versucht der Motor
schmuggler uns abzuschütteln, um in einer Sekunde tiefster Dunkel
heit in einem schmalen Sunde entkommen zu können. Doch auch 
damit wird es nichts. Und in vom Zickzack der Schmuggler be
stimmten Zeiträumen knallen und zischen die Kugeln über nacht
dunkle Wasser.

Wie lange solch eine wahnwitzige Jagd psychisch und physisch 
wohl auszuhalten ist, wo jede Sekunde an irgendeiner Klippen
kante den sichern Tod bereit hat? Und ob dis Herren Schmuggler 
wirklich glauben, dieser hartnäckigen Verfolgung entgehen zu 
können? — Solche Situation drängt irgendeinem Ende zu; wes
halb die Schmuggler mit einemmal zu einem rücksichtslos ver
brecherischen Mittel greifen: den verfolgenden Zollkreuzer zu 
rammen!

Für Sekunden dem grellen Lichtkegel des Scheinwerfers ent
wichen, änderte der Schmuggler blitzschnell seinen Kurs auf die 
Breitseiten des Zollkreuzers zu, um ihn über den Haufen zu 
rennen. Eine Jagd begann, wogegen die bisherige Hinterdrein
rennerei eine Spielerei war. Unglaublich, diese Raffinessen gegen
seitigen Vernichtungswillens! Bei bis zum Zerreißen angespannten 
Nerven konnte nur eine stoische Ruhe die Ueberlegenhsit der Ab- 
wehrmanöver sichern bis zur endgültigen Niederringung eines 
blindwütigen Gegners, bewahren vor dem Gerammtwerden und 
dem damit verbundenen Untergang. Denn diesem Gegner ging es 
aufs Ganze; kaltschnäuzig würde er auch die letzte Rettung ver
sagen. Also blieb nichts weiter übrig, als so oder so diesem 
Kampfs irgendein Ende zu bereiten; allzu lange halten die Nerven 
solchen Teufelstanz doch nicht aus.

Die ausgedehnten Rammversuche des Schmugglers hatten den 
Zöllnern einen alten und schon einmal gefangenen Schmuggel
bekannten verraten. Von früher her war man mit dem Bau des 
Schiffes vertraut. So wurden die nächsten Maschinengewehrschüsse 
nur noch auf den Benzintank angesetzt. Aber die sicher er-



SstevM-ahvt dev LVintevfpovtabiejiuug
Trotz aller schlechten Wetteraussichten wagte die Skigruppe 

der Berliner Reichsbanner-Wintersportabteilung eine Fahrt ins 
Riesengebirge und wurde dort durch schönstes Sonnen- und 
Schneewetter belohnt. Unter großem Aufsehen setzte sich Grün
donnerstag nachts der Sondertransport mit Skiläufern vom 
Bahnhof Friedrichstraße aus in Bewegung. Auf der Straße hatte 
sich eine riesige Menschenmenge, die zum größten Teil aus zurück
bleibenden Kameraden und Republikanern bestand, angesammelt, 
die den Kameraden und. den mitgeführten schwarzrotgoldenen 
Fahnen ihr Frei Heil! zum Geleit gaben. Bis Krummhübel ging 
die Fahrt, von'.wo aus sogleich, am Morgen über Brückenberg, 
Schlingelbaude, Hampelbaude, Schlesierhaus die Schneekoppe er
stiegen wurde. Bereits in 1000 Meter Höhe trafen wir den er
sehnten Schnee an und konnten unsre blieben Bretter anschnallen. 
Bei der Abfahrt über die Prinz-Heinrich-Baude kamen wir in ein 
Schneegestöber, das wir jedoch bald überwanden. Der nächste Tag 
empfing uns mit strählend blauem, wolkenlosem Himmel, unter 
dem uns eine Fahrt hinüber nach Böhmen in die schier endlosen 
Schneefelder an der Wiesenbaude führte. Trotz meterhohen 
Schnees war die Hitze derart, daß wir in Badeanzügen uns auf 
den Brettern tummelten oder uns lang auf dem Schnee aalten. 
Ein Tag war immer schöner als der andre in seiner Art. Am 
dritten Tage rüsteten wir früh zur großen 40-Kilometer-Töur, 
wovon jedoch gut ein Drittel aus kilometerlangen ' Abfahrten 
bestand. Nach langem Weg über^die Spindlerbaude, Peterbaude, 
Schneegrubenbaude und Neue Schlesische Baude erreichten wir 
spätabends bei Fackelschein die Zackelfallbaude, wo wir Itacht- 
guartiere bezogen. Der letzte Tag diente neben kurzen Spazier
gängen und größer» Ruhepausen dem Abstieg und der Besichti
gung von Schreiberhau. Wie bei der Tiroler Reise so auch hier 
erregten wir durch unser geschlossenes Auftreten unter Voran
tragung unsers Reichsbannerwimpels stärkstes Aufsehen und lösten 
überall stärkste Sympathien aus. Auch diese Fahrt war, wie 
sämtliche bisherigen Veranstaltungen der Wintersportabteilung, ein 
voller Erfolg für die Organisation wie auch für die Mitglieder, 
die frisch gestärkt und braungebrannt zu ihrer Arbeit zurückkehrten.

^GvoWÄMNttase irr dev LNavk 
Vvtmderrkmvs'"

So überschrieben, bringt „Der Angriff" , vom 9. April einen 
Artikel und berichtet darin u. a. folgendes:

Langsam, aber immer fester spannt sich das Netz einer 
straffen Organisation über den Bezirk Barnim-Uckermark. Der 
junge Bezirk begann seine fruchtbringende Arbeit Ende Februar 
in Oranienburg mit einer Bezirkstagung, auf der das Fundament 
zu der heute bereits allerorts gefestigten Organisation gelegt 
wurde. Vorbildliche Kleinarbeit und zahllose Versammlungen 
verankern die Idee des Nationalsozialismus in allen Städten 
und Dörfern. . ..

... Während der Nationalsozialist Heermann von Oranien
burg aus in Schmachtenhagen und andern Orten, wiederum 
Betriebsrat in Eberswalde sprachen, erläuterte der Bezirks
führer Stäbe, in Germendorf, Eden, Röntgenthal usw. in gut 
besuchten Versammlungen Wesen und Ziele eines neuen Staates.

. . . Der Redner Schmalz (Kottbus) sprach in gut besetzten 
Sälen in Sachsenhausen und Friedrichsthal und schloß somit 
den Gürtel der Propaganda um die Stadt Oranienburg. . . . 
Prenzlau, das sieghafte Bollwerk, erlebte eine' Massenversamm
lung mit Studentkowski als Redner. Diese Versammlung be
deutete einen entscheidenden Erfolg für die Uckermark. ...

... auch eine von unerwarteten Massen besuchte Versamm- 
. lüng in Falkenberg zu einem überraschenden Erfolg ausgestattet. 

Nach den ruhigen und sachlichen Ausführungen des Redners 
Holz über das Thema „Eine kommende Bauernrebolution" 
traten sofort zwei Führer des Landbundes in die N. S. D. A. P. 
ein, um von hier aus in der richtigen Front den Kampf des 
deutschen Bauern zu führen. ...

Zudem ist der Bezirk in die glückliche Lage gekommen, 
eine eigne Geschäftsstelle in Bad Freienwalde zu erhalten. . . .

kannte Richtung dieser Schüsse brachte den Gegner nicht zu einer 
Lestern Einsicht; obendrein verfehlten diese Kugeln für Lange ihr 
Ziel. Zwischendurch wurden Brandraketen abgefeuert. Unmöglich 
zu sagen, die wievielte dieser Raketen getroffen haben mochte, denn 
die Umstände dieser Fahrt waren nicht danach, daß man die Er- 
efgv-Os? irgendwie registrieren konnte. Jedenfalls schlug 
plötzlich eine Feuerlohe hoch, die, anscheinend aus dem 
Maschmenraum kommend, sich mit unheimlicher Geschwindigkeit 
über das Fahrzeug weiterwälzte. Schauerlich, der Anblick dieses in 
smner ganzen Lange brennenden Bootes; und doch grandios, dieses 
fürchterliche Bild züngelnder und gieriger Flammen auf dem tief
dunklen Hintergrund der Nacht, wo nun hier und da Schären
motive als gewaltige Dekorationen in verschleierten Silhouetten 
auftauchten.

Wild rannten die Schmuggler auf ihrem Boote umher, mit 
Löschapparaten versuchend, des Feuers Herr zu werden. Die mehr 
und mehr brennende Steuerhütte zwang, das Ruder fahren zu 
lassen — führerlos und mit höchster Geschwindigkeit raste das 
Boot durch das Klippengewirr, eine Frage nächster Minuten und 
reiner Zufälligkeiten nur noch, wie das Ende sein würde.

Und wirklich, das Ende war der Reihe dieser Szenenbilder 
durchaus würdig. Ohrenbetäubendes Krachen und umherfliegende 
Splitter waren erste und alles erkennenlassende Wahrnehmungen 
des konsequent dramatischen Abschlusses: unser Schmuggler 
war auf eine Felsklippe gerannt. — Und als man 
sich selbst von dem furchtbaren Stoß erholt und aus irgendeiner 
Schisfsecke mit schmerzenden Knochen und zerbeultem Schädel 
aufgerappelt hatte, wußte man, daß auchunserZollkreuzer 
das gleicheSchicksal gefunden hatte!

So lagen denn beide Boote zerbeult und zersplittert, eines 
noch brennend, nur wenige Meter voneinander auf Strand; Gott 
fei Dank, daß nur gebrochene Propeller und Ruder und nicht noch 
Menschenleben bei dieser tollen Jagd zu beklagen waren. Daß aber 
dieser Wahnsinnszauber so geendet, war wirklich nur dem blinden 
Glück und kaum dem Verstand der Beteiligten zu verdanken! . . . .

Funksprüche holten dann Abschlepphilfe herbei. Im Morgen
grauen des kommenden Tages zog im Schlepptau des Bergungs
dampfers die traurige, .wenn auch heldenmütige Schiffskavalkade 
heimwärts, nun im Tageslicht vorbei an den nächtlichen Kampf
plätzen dieser Spritschmugglerjagd. Bald in dem Labyrinth der 
Schäreninseln, Klippen und weiten Wasserflächen, dann wieder in 
engen Sunden hinziehend, wurde in dieser wachsenden Morgen
helle die scheußliche Ahnung vergangener Nachtstunden nun zur 
sichern Gewißheit — daß das. lebensraubende Verhängnis allen 
doch allzu dicht auf den Fersen gesessen hat.

Hier war menschliches Leben tatsächliches ür,ei n en 
Schnaps wohlfeil geworden! . , , ,

... Im Bezirk Havelland-Ruppin-Priegnitz fanden im i 
März Versammlungen in folgenden Orten statt: Neuruppin, 
Berge, Neuruppin, Gumtow, Zernitz und Kyritz. In Zernitz 
wurde sofort eine Ortsgruppe gegründet. Weitere Versamm
lungen im März fanden statt in Falkenrehde (Osthavelland), 
Ketzin, Tremmen, Stechow, Etzin und Lögow (Ruppin). .. .

Unsre Landagitation am W. März hat gezeigt, welch großes 
Agitationsfeld draußen das flache Land für uns ist, wo man von 
wahrer Republik noch nichts gesehen und kaum gehört hat, sondern 
immer nur das, was Republik und Demokratie verunglimpft. An
der „Angriffs"-Notiz sehen wir, wie unsre Gegner arbeiten.

Darum kommt, helft und kämpft mit uns draußen, auch die 
Alten können helfen. Nehmt euch ein Beispiel an den Jungen, die 
Alltag und Sonntag unterwegs sind, in Wind und Wetter 
hundert Kilometer und mehr per Rad zurücklegen, ohne Murren

Des »Gaustaai"
Liebliches aus der Reumark.

Wie unverschämt die Hetze gegen die Republik in den agra
rischen Gefilden des deutschen Ostens getrieben wird, geht aus 
einem Bericht der „Königsberger Zeitung" über den Kreiskrieger- 
verbandstag des Kreises Königsberg (Neumark) hervor. Dort hat 
man sich auch mit der Flaggenfrage beschäftigt, dieweil der Bun
desvorstand des Kyffhäuserverbandes die Vereine ersucht hat, künf
tighin auch den verfassungsmäßigen Farben der deutschen Republik 
die gebührende Achtung zu erweisen. Der Beschluß der Königs
berger Kreiskrieger Pfeift natürlich auf diesen Wunsch der Bundes
leitung. . Er will in allen Farben, selbst mit Stadt- und Vereins
fähyen flaggen, nur nicht die großdeutschen Nätionalfarben 
Schwarz-Rot-Gold zeigen. Man brauchte von diesen bornierten 
und unverzagt, um zu werben für Republik und wahres Vaterland. 
Kreiskriegern aber nicht weiter Notiz zu nehmen, wenn nicht nach 
dem Bericht der genannten Zeitung ein Oberleutnant a. D. Krüger 
sich in besondern Tönen gegen die Reichsfarben und die Republik 
geäußert hättet Herr Krüger erklärte: „Die Farben dieses Sau
staates zu zeigen, sei eines Kriegerbereins unwürdig." Aus der 
Entgegnung eines spätern Redners ist ersichtlich, daß dieser Ober
leutnant a. D. auch noch von einer „Saurepuhlik" gesprochen hat 
und er weigerte sich später, seine Aeußerungen zurückzunehmen, 
„weil der neue Staat ein Raubstaat sei, der seine Glieder bis aufs 
Blut aussauge". Die deutsche Republik wird von solchen Besudlern 
selbstverständlich nicht getroffen. Der Dreck fällt auf den Werfer 
zurück, aber der Vorfall zeigt erneut, mit welcher maßlosen Ge
hässigkeit der Kampf gegen den Volksstaat und die Nationalfarben 
geführt wird. Glücklicherweise haben ja die Gesinnungsgenossen 
des Herrn Krüger das Gesetz zum Schutze der Republik verlängert, 
so daß auch die Anklagebehörden verpflichtet sind, dieser Anfleg- 
lung des Volksstaates nicht tatenlos zuzusehen. —

AGiM sese« dsei
Stahlhelmattacke auf Reichsbannerleute in Potsdam.

Kürzlich kamen eines Abends etwa 80 Stahlhelmer aus 
Kaputh die Leipziger Straße in Potsdam entlang. Am sogenannten 
Holzplatz stießen die Stahlhelmer auf drei radelnde Reichsbanner-^ 
leute, die unbeleuchtet fuhren. Ein Polizeibeamter machte die 
Reichsbannerleute darauf aufmerksam. In demselben Moment 
erhielt der Arbeiter Max Böhlke aus der Kolonie Eigenheim bei 
Potsdam von einem Stahlhelmmann mehrere Faustschläge 
ins Gesicht. Aus der Menge wurde als Täter der Schlossergeselle 
Sauer aus Berlin herausgeholt. Bei der heutigen Gegenüber
stellung auf dem Polizeipräsidium Potsdam hat Böhlke aber Sauer 
als Täter nicht wiedererkennen können. —

Vevuksnsrr MyjMsv
Nennt andre feige, war selbst nie im Felde.

Der Schriftleiter eines weitesten Kreisen unbekannten Blätt
chens, des „Deutschen Vorwärts", ein Herr Oskar Krüger, hatte 
dem sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Kuttner in einem 
Schmähartikel „Feigheit im Felde" und „gerissene-Pofitmacherei 
auf Arbeiterkosten" vorgeworfen. Auf Kuttners Privatklage beqn- 
spruchte Krüger den Schutz des Z 193 des Strafgesetzbuchs — Wäh
rung berechtigter Interessen — und meinte, der Artikel enthielte 
lediglich eine „Kritik künstlerischer und gewerblicher Leistungen". 
In der Beweisaufnahme ergab sich, daß Krüger selbst nie im Felde 
gewesen war. Die Strafkammer diktierte ihm für seine herab
setzenden Schmähungen 100 Mark Geldstrafe zu. —

GOwam-Koi-Gsld au? dem iVMev
Drei BooMaufen des Reichsbanners.

Bei herrlichem Wetter beging das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold am Sonntag die Taufe der beiden Riemenachter 
„Deutsche Republik" und „Reichsbanner" und des 
Riemenvierers „August Bebe l". Der freie Platz. vor dem 
Bootshaus des Reichsbanners an der Wendenschlotzstraße in 
Köpenick war mit den Reichsfahnen und Girlanden reich ge
schmückt. Unter den zahlreichen Gästen sah man Staatssekretär 
Dr. Ab egg, den Polizeipräsidenten Dr. Weiß, den stellver
tretenden Kommandeur der Schutzpolizei, Oberstleutnant Hell- 
riegel, Frau Ebert, Kapitän a. D. Persius und Polizei
oberst a. D. Lange. Die Begrüßungsansprache hielt Senats
präsident Dr. G r oßmann. Er teilte mit, daß das Reichsbanner 
nunmehr über zwei Bootshäuser verfüge. Das neue 
Bootshaus der Wassersportäbteilung, die sich gut entwickelt habe, 
liege am Tegeler See.

Die Festrede hielt Bürgermeister Dr. Ostrowski. Es sei 
ein glücklicher Gedanke, daß das Reichsbanner dazu übergegangen 
sei, Wassersport zu betreiben. Gesunde, tüchtige Menschen sollten 
dadurch herangebildet werden und Soldaten der Republik, die 
ihren Mann stellen würden, wenn die Republik angegriffen 
werde. Darüber hinaus sollten die alten Reichs färb en 
auf den Gewässern immer mehr verbreitet werden. 
Der Name „August Bebel" solle daran erinnern, daß der Republik, 
nachdem sie völlig gefestigt sei, stärkster sozialer Inhalt ge
geben werde.

Die Bootstaufe wurde vom Vorsitzenden des A. D. G. B., 
Reichstagsabgeordneten Peter Graß mann, vorgenommen. Es 
folgten Glückwünsche des Bundesvorstandes, der Wassersport
abteilung und -des neu- gegründeten Wassersportverbandes. Darauf 
wurden die Boote in das Wasser getragen und, von Reichsbanner
sportlern hinausgerudert. —

Sttnsbarmsv
Handballspiele am 6. April: 

Köpenick II gegen Adlershof 5 : 0 (1 : 0). 
Köpenick I gegen Tempelhof 2 :1 (2:0),

Ässs dmZ -OviMSvsZsrerr
Berlin. „Von Griesbach bis Arens darf." Vor 

einem größer» Kreise von Reichsbannerfunktionären und Presse
vertretern sprach Redakteur Artur Schweriner bei einer Ver
anstaltung des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. Das Thema „Von Griesbach bis 
Arensdorf" bot dem Redner Gelegenheit, die politische Seite des 
Hakenkreuzlertums zu skizzieren. Gestützt auf glänzende Sach
kenntnis, entwarf er ein Bild von der verhetzenden und lügne
rischen Agitation der Nationalsozialisten. An einzelnen Tatsachen 
deckte der Redner die Zusammenhänge zwischen den Rechtsradi
kalen und der Schwerindustrie auf. Das Endziel des Kampfes sei 
die Zerschlagung der freien Gewerkschaften und die Verwendung 
der rechtsradikalen Verbände als Streikbrecherorganisationen. 
Darum sei der angebliche Kampf gegen den „jüdischen Marxismus" 
und gegen die „Weisen von Zion" nur ein Vorwand, um die Auf
merksamkeit Von den Vorgängen im eignen Lager abzulenken. —

Berlin. Gründungsfeier des Ortsvereins 
Tiergarten. Die vierte Gründungsfeier des Ortsvereins 
Tiergarten des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nahm einen 
würdigen Verlauf. Den Höhepunkt der Veranstaltung, die im 
,-Tiergartenhof" stattfand, bildete ein Festakt, der mit einem.Ein
marsch der Fähnenabordnungen eingeleitet wurde. Nach dem Vor
trag eines Prologs, den Kamerad Löwi wirkungsvoll zu Gehör 

' brachte, nahm der Vorsitzende des Ortsvereins Tiergarten, Kame
rad v. Puttkain er, das Wort zu einer Begrüßungsansprache. 
Aus seinen Worten ging hervor, daß auch in diesem Bezirk die 
Entwicklung des Reichsbanners immer weiters Fortschritte macht. 
An Stelle des verhinderten Polizeioüersten a. D. Lange hielt 
Direktor Schlegel die Festrede. Er betonte die Notwendigkeit 
des Reichsbanners und fand warme Worte der Anerkennung und 
des Dankes für die von Hörsing und den andern Führern des 
Reichsbanners geleistete Arbeit im Dienste der Republik. Seine 
Ansprache, die in einem Hoch auf den sozialen Volksstaat ausklang, 
fand ebenso wie die Worte eines Zentrumsmannes den lebhaften 
Beifall der Anwesenden. Turnerische Vorführungen und dis Auf
führung eines Theaterstücks „Der Graf von Doorn", in dem in 
satirischer Weise die Erlebnisse des „Prinzen" Domela geschildert 
werden, beschlossen den anregenden Abend, bei dem auch der Tanz 
zu seinem Rechte kam. —

Neukölln. Stelling über die Aufgaben der Re
publikaner. Sein vierjähriges Bestehen feierte der Orts
verein Neukölln-Britz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im 
großen Saale der „Reuen Welt", der schon lange vor Beginn 
der Feier überfüllt war. Der Vorsitzende des Ortsvereins, Gut
schmidt, begrüßte die zahlreich erschienenen Vertreter der republi
kanischen Parteien, worauf der Gauvorsitzende, Ministerpräsident 
a. D. Stelling, die Festrede hielt, in der er auf die Aufgaben 
der Republikaner aller Parteien hinwies. Er sprach ferner von 
dem Terror gegenüber denjenigen, die es wagten, für die Republik 
einzutreten, und richtete an die Reichsbannerleute die Aufforde
rung, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln im kommenden 
Wahlkampf für die Republik einzutrsten. Das Ziel des Wahl
kampfes müsse sein, einen Sieg der republikanischen Parteien auf 
der ganzen Linie zu erlangen. Das Reichsbanner müsse die 
Straße frei machen von denjenigen, die immer wieder versuchen, 

^Unruhe zu stiften, von den sogenannten Radaupolitikern. Die 
Feier wurde von Vorträgen des Musikkorps des Reichsbanners 
Neukölln und des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes umrahmt. 
Nach einem Umzug durch die Hauptstraßen Neuköllns fand am 
Sonntag auf dem Jnnplätz eine republikanische Kundgebung statt. 
Landtagsabgeordneter Harnisch, Or. Karl Eugen Müller 
und Reichstagsabgeordnetsr Schönborn sprachen zu einer zahl
reichen Menge. Während der Kundgebungen kam es zu Zu
sammenstößen mit Angehörigen des Roten Frontkämpferbundes.

H-
Rathenow. Zu einem interessanten Wahlauftakt gestaltete sich 

die Mitgliederversammlung des Reichsbanners am Donnerstag den 
ö. d. M. im Gewerkschaftshaus, in der der-Vorsitzende in einem 
Bericht über die Tätigkeit des neuen'Vorstandes besonders hervor
hob, daß man sich jetzt erst so recht einen Begriff davon machen 
könne, welche Arbeit als langjähriger Vorsitzender Kamerad 
Günther geleistet habe.

Im einzelnen hob Kamerad Götsch das gute Arbeiten der 
verschiedenen Abteilungen hervor. Die etwa 100 Mann starke Rad- 
fahrsvabteilung wird im kommenden Wahlkampf wohl die stärkste 
Aktivität im Kreise Westhavelland zeigen. Das Jungbanner hat 
jeden Dienstag seinen Uebun-gsabend aus „Wilhelmshöhe", und 
es wird die schönste Aufgabe der Führung der jungen Kameraden 
sein, diese geistig und körperlich gesund zu erhalten und zur Liebe 
zum freien Bolksstaat, zur Republik, zu erziehen.

In engster Fühlung mit dem Reichsbanner steht der frew 
Kleinkalibevschießsportverein. Er bezweckt den Zusammenschluß von 
Republikanern .zur kameradschaftlichen Ausübung des Schieß
sportes, Belehrung auf allen Gebieten des Kleinkaliberschießwesens. 
Erziehung zur Vorsicht beim Umgehen mit Waffen und Erweckung 
eines gesunden Sportgeistes. Der Verein wird sich sehr bald nut 
dem Reichsbanner auf seinem neuen, bald fertiggestellten Sport- 
und Schießplatz der Oeffentlichkeit zeigen. Kamerad Götsch gwt 
hier bekannt, daß die Kameraden den schwarzen Weg zum Platze 
benutzen sollen, da eine Einigung mit dem Besitzer des Waldgrund
stückes an der Semliner Landstraße wegen der unverständlichen 
Forderung nicht erfolgt ist.

Weiter wurde bekannt, daß am 1. Juli -d. I. das Krers- 
f e st des Reichsbanners in Rathenow stattfindet. Bis dahin 
muß der neue Platz fertiggestellt sein, damit die Einweihung unter 
der besten Voraussetzung erfolgen kann. Zur neuen Einheits
kleidung wurde dahin Stellung genommen, daß die Kameraden die 
Anzüge sich nach Bedarf kaufen sollen, daß es aber erwünscht 1^,' 
die Mützen möglichst bald anzuschaffen, damit ein einheitliches Biw 
bei Antreten der Kameradschaft gegeben ist.

Bei dem Punkt
„Reichsbanner und die kommenden Wahlen" 

zeigte sich das stärkste Interesse aller Kameraden. Wir stchs.^ 
allen drei republikanischen Parteien zur Ver
fügung, und das Reichsbanner wird dafür sorgen, daß die n-e 
Regierung tatsächlich republikanisch ist. Ueber Versammlungstatt 
im Wahlkamps sprachen die Kameraden Lux und Wundert: cy.

In längern Ausführungen nahm Kamerad Roß man 
Stellung zum Landfriedensbruch-Paragraphen des B. St. G. -o- 
— Das Reichsbanner hat Lei gegnerischen Aufmärschen s^u^ 
bleiben, nur wenn Kameraden in Gefahr sind, greifen wir em- 
Justiz hat uns bis jetzt immer mit besonderer Liebe bedacht u> 
deshalb ist größte Zurückhaltung geboten. Kamerad Gss," 
befaßte sich in temperamentvoller Weise mit unsern Gegner, 
Schluß mit der Demagogie des Landbundes und seiner Freuno, 
wir behalten ruhige Nerven. Am 1. und 2. Pfingstfeiertag 
das Gaufest im 1000jährigen Brandenburg statt. Die Rathenow 
Kameradschaft beteiligt sich geschlossen. Nähere Einzelheiten wer 
noch bekanntgegeben.

Der bisherige 1. Kassierer ist durch seine neue Berufstangre 
fast nie mehr in Rathenow anwesend, deshalb wird an seine 
Kamerad Arnold Schulz einstimmig von der Versammlung » ' 
wählt.. In seinem Schlußwort betonte Kamerad Götsch noch e - 
mal die stärkste Aktivität des Reichsbanners, und schloß mit «e s- 

> haftem Frei Heil! die Versammlung. —
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Eksr Ottenburg 2, l.6idnir8tr 20

ÜKlkN 852t 
H koläwLptzN 

kötzfeoics 
llspm.-wmllst. «Itgl. S° „ lladstt.

Fahrräder
Ersatzteile 852

inen
preiswert bei

Willy Müller
Cöpenick, Kietzenftr. 3

Mv den Aerrvn °^o 
tauft man gut und preisw. Hüte, Mützen, Oberhemden, 
Krawatten fow,alle modern. Heirenartiielnn Spezialgeschäft 

Kaul rnemsl, Schlotzstr. 17

Lest den »DlKUwäris"!
.... .................... ... ,

> e »5 cnm

- Li lVunick roe peobe oine^oebo grdtic, LbonuomenkrbelkeUunoen

ttLV?TM3LULI-ISSrLI.I.L:

KLKt.8^ 4
IWVzUVLN57k. 110
KUkt «»»»» 1747/4», »240/41

MV. VMVLT'rUdioSMöLVVL

Schweiueschlächterei

Mn Mller
Busse st raße 4 

empfiehlt 8831
ff. Wuvstwaren

«kW, S L A.4. LS^'NL'ILtiebu« «s 8«ffivk8lruk« 3
Lpezialhaub für Damen-, Herren- u. KinderktciSung 

Manufäkturwaren - Wüsche Ausstattungen 
BleyieS Fabrikate 0525

Staatliche Lotterie-Einnahme

ÄlsterikSusvk
» srIin

KrZikisikklksKs 184 SS 
llemIrkSitÄorSsr Ltrsks 21

kt3izk7lltkkt »Iler 6S
cksklstlLnbukg 

llorinLllritsas 4

vieNitgNstirrkiskt lcsnn jsüsr ee«srdsk>.

MM bri MKS AmsAeWSki Möbelfabrik S. Lubascher
Herren- «nd Knabenbekleidttug

Spandau, Klosterstraae 5 8586

5M-keMimiiit »llilik!ci!lllr
Bahnhofstraße 84 653

Verkehrsloka! des Reichsbanners

Lntsgen 
vorm 71. l.öl>r L Lo. 

dIOIS 655« 
__  t.8nck8berger8tr.92 
Hf TslspIrHoxSIZOtAI

86- U.

MMsiM M^'d-h".o-
» «obenrollsknplstr

Bevsee G- IssKiev
Großhandlung für Vereiusbedarf

Tel Amt Dönhoi 7484 6622
Lief. inKoMMissiollLpezial-Berlosnngent.Rcichsbauncr- 
Veranstaltungen in bekanni. Neichhaltigleit, Bezahlung nach 
Verlosung, Nichtverlostes wird zurückgenommen Zahlreiche 
Referenzen Berliner u. auswärtiger Reichsbanner-Kreise

Troff O der Rcichsbannerkameraden im

„LskS «svsl '
SksskrI««! es ?

Kommanüanicnftraßc 77/78 — Tcteph.: Merkur 7752 
Verkehrstoial des Reich-banners.

I!!e WMiüIIMWll! 
lleikZffiunz)

Ivlei
ttsuköHn
pf-llJ6rstt. 1. 6557

Nichar- Stumpf

MmMlüttererW 
Kriegstagebuch 

eines christlichen Arbeiters
2.— Mark 

Zu beziehen durch: 
Varlsgssustslt „Boirtr«»»" Sau voutsrüe-n 

Vvi-It«I>r8bunrI«8, <». in. di U., Nsrkln 80 IS, 
Michaclkirchplaß 4. 654«

Urnen und

11^72 -7 ' Fllke, 6atöa/-ch'ne, rm-oräKNtsrk. ad^riö/)/-
Larc, Last/aa/sn ram 76

Darc/l/ll/lten ckes kl/. ' -^»Ok/

H)0?-^0L6 -^^m-rl-r earSarr/m-, cko^-^

Zm/iömcr Fuks I^eraröeikunF, ckop- / O
/,s/ks8 6erch8.................................//. '

Unsere Aec/rnFunFen.' 

>4/r^a/r/rrnF 

ösi laufen üösr 709 Ts/arT: 

7777c/ L 7^07777^7-77^77.

Fs7 La/^tr/f/tt/tZl ^o/g T^cröc?//.

/i-", »^r c? tT» l8e//6-/4//rLr7rce-L7,-. 7-79
77nle,Ft-unl7öa^u^o/

Scbubkau« 8827 imttmmitmmiimiwtiwwllm 
E,» die vrelswetle Bezugsanelle
d»- sLOrSUW gM ßMüMmre 
lügst Aeltcstes u größtes 4g;i---------------------------------
kuAA r.;nnei am P atze ItZLi

Republikaner, Leckt Euren Bedarf an Urnen und 
Grabdenkmälern nur in Ler Striumotzhütte, 
Gemeinnützige G.m.b. H., Bauinschulenwcg, 
Kiefholzstragc, gegenüber dem Krematorium 
Telephon Oberschönewcide Nr, 4285 Lieferung nach 
allen Friedhöfen in Groß-Berlin,

L. Badfis. 2H 
Spezialhaus für elegante Herren- und 
Knabenbekleidung fertig und nach Maß 
Sport- und Berufskleidung jeder Art
Mitglieder erhalteuSo/nRabalt

2SV l.sdsnrmirrs!sdgsosrie»en

^ei jed Eniraur r-iavait!



Meiier»« Insenslv sus ck«m Ksu Ssnlin-Snonckonkung
I'oGscksm fnanIrGunI s.ck.O Knsnckenkung

659«

^Lns1«n«alckv

LllstninKuden MessnilL
Krdeitn- u. bsrukrlcleiauns

!!I i-sincksdeng
Üeservlert! 6515

6518

Haufoaus
6584

W48 z
.»W, i.oe«ensteln dlsckü

^eckenLonntaZ^anr66N

^inelsi» »»»>«>»

Reservier t

8546

8vkuvSi*inReservier t t

8587

Bäckerei LebeilsmMIgeslhllst

Sonncwaldcr Straße 78

Ovttkus

Märkische Boikssttmme
Tageszeitung sämtlicher Republikaner

Buchöruckerei, Vuchbinöerei, Vuchhan-lung

Was trinken wir? -Bier Z

Kauft bei Gebrüder Meucha! 
Kerren- «.Knabea-Nekleiduag

-----— geImann
Leipziger Str SS. s8642

Asltestes u. größtes Kaufhaus am Platze

Das Haus der
Mä Beriraueurqualitäten

Dkmentonfekttsn
AuWuerartikel 

KleibMoM

..!II!I!!IIlIIIlIIIUIIIIIIIIlIUliIIiI!IIIII!I>IIUIIIlIIII!!Ii!IIIIIlI>..

Revublikanev, bankt 
bei Republikanern!
''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII'' S56>

Bekleidungshaus
L. »IstnSttdlS
vorm Max Schneider

kLäebkNZSi- Misnsr 
Sierstuiisn

Inhaber Wuh. Schwiegt 
Neustadt 45

BerketzrSlokal deS 
Reichsbanners SSV

SchuhN>aren«.^Ek-nf-M»>,

Kaum. JadakH«»« s«r. 4»

Echützenhaus
Lngauer Str atze 2.

Vollständig neu erbaut.
Wei Kgllen, WI mm 

Wi^Misiei. jliituggssse.
Ladengeschäft und Ausstellung von 
modernen Beleuchtungskörpern 
Koch- nnd Heizapparaten

Städtische Werke

Konsum-u-EpargMikenschaftLanMerg
Nur bei uns decken alle aufrechten Republikaner 
von Landsberg u. Umgegend ihren Lebensbedarf!

Mitglied kaun jeder werden!
Eintrittsgeld RM. 1.—. 6541

ksntrsl- 
LrkuUksi» 
Frankiurler Straße 28 
Das HanS der guten

Qualitäten SSM

pdllbo-monts, Soulüwn«'-. rz
4 Minuten vom Bahnhof 
gegenüber dem Stadtpari

2 Doovet-Verb -Kegelbahnen 
Jed. Sonntag von 4 Uhr ab

Freikonzert S52I

NeWWM WMSsl!
G. m b.H.

Meinige rep ubkikanijche 
Tageszeitung der Neu- 

und Grenzmark sss?

Brot- Ms 

u. Feinbäckerei 
krsnr kürrter 
Crossener Stratze 4. BerkehrStokat deS Reichs

banners SÜSS

Speztalhaus sür 
n- und S582

Max Schulz
Wollftraße 58

FahrrüSer, MkniaMen 
Lprechapparate ssss 

und Reparalurwerkslalr

MdelSlirger
Stetnitratze SO 8572 

i^iilililiiigniirlstliiiixiiii!li 
slieil fksiklsgsil. 

ri>l>tungse,to!cd'o-ung gsetettei.

Prinzip: Solide Waren 
6815 Mästiae Preise.

k«irl ükkel- 
m gim r'tgsmnssIM elt tlilsil 
SperlsIItSti kleMi!, 
»MM, IkNil, »Wslrs

>L»llkr in«
Herren- u.Damen-Konsekiion 

Schuhwaren und Möbel 
auf Teilzahluug 

rieilsü MMsMüN
Wasserstraße 2 8535

im 
rnlimpkiisus Sssr 

«0,» 8. SS22

Neue kMeke
Noradlarck rValter 

gegenüber Ser Oampkmükle 
^.nkertixunA sämtlicher 
Krunkenliussenrerepte.

kuslsv ksu
Krenzstratze 7

Rind- «nd Schweine
schlachterei 859 

Vui*sit„a^sn

Hermann Meier
Markt 37

ssss Herren-Bekleiduns 
____ Damen-Bekleidung

Ind.: «"lax kstke
Geltestes Keukkaus
2M plütre 8581

Mbert kliss
Markt sso> 

BernsStleidnng sür jeden 
Ber»s.Arocitshosen,Arbctts- 
h-mden eigener Anferttgung

Hindenburgstraße 22 6539
Billigste Bezugsquelle von

Sviritmsen, Weine, Sigarrea, Zigaretten

Kauft 
bet

Flatauer

Konsumverein mrFrankwrt a.S.u. Umg.
Umsatz ist- Millionen, 7 SM Siitgueder, lv Filialen. 

Dampfbäckerei. Zentrallager, Svartasse.
Sterbekafle ohne Beitragsleistung S59I

MMillHlM
Bes. W. Lade essS 

Großer Konzertgarten 
Saal u. Vereinszimmer

Ama» MW -
Kiinkgstratze 23

Wäsche — Bettfedern 
Manufakturwaren 

Reichsb. - Kamerad Bcrgülg.

Geätzte Wnrst-
S.--70 fabrik
Brandenburgs

Lkhiihhsur r. <sro«e «schk.
Cottbns — Senftenberg «zog

Marke M O I O

zeit Stt«
ff. Ftelich- und Wnrstwaren 
Rtnd- u. Schwctncschtachtcrci
Neustadt - Markt 24

Z Kaukkaus felix I^eibkolr 
liie vreimerie kMgttiueüe guier v/areii,8ll!!-UNl!6Meni0kll! 

rar Moiung 
Inhaber Curt Schutz-

Telephon 2Sl 8843
VereehrS- u. VersammtungS- 

totat des Reichsbanners

blsrtMIIsnMs
owsor

LcnunWsrenx
8 UHM iwIIIlN S49V Spt>»«nd«rgsr Ski»»»«« S.

Grötes
SchuhhanS 

GuveuS

HM werdet Mitglieder des Konsnm-
S58g Vereins « kaust in Kon umanstalten

MlH. MUWli! L
ssss Direkter Verkauf an Private
Windjacken / Berufskleidung / Maßan- 
fertigung von Anzügen / Paletots usw.

Franz Wvrlib
Waschanstraße 6

Holz- u. Kohlen
handlung ° °

W

mit Ssri!

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

LeverWren-WstemiM-MetlMetten 
Reichsbanner - Kameraden günstige Bedingungen.

j. dt/kX

Rotzstratze IS 5497
Billigst-Bezugsquelle fürFahrräder 
».Ersatzteile uEig.Neparaturwcrkst.

W, NlvWV
Jüdenstraße 3 SSt:

Haus- und Küchengeräte, 
Spielwaren 

Kür Verein- Vertomngs- 
gegenstände und Schau- 
preis- extra Rabatt

Hugo Sans
Kohlen und «571 

V Brennmaterialien
Wredow st ratze

^a>»-exeaar-ooca

Herren- und Knaben
bekleidung 6594

M. MlMlMli
Richt st raße 60

Restaurant 653k 
,km psMllN U' 

Inh: M. Briesemetster 
Kustriner Stratze 31 

Verkehren» ».Reichsbanners 
Fremden- u VereinSzanmer

Der SvlWeun-"«
gehört in das Haus eines jeden Republikaners

Staa/en <F-s Lei , _

c/L. -^a/ras/rerm
Dar Ataa« ckee zaten Laalr'tä'ken

, Spielwaren sisi!

Uhren- und 
Goldwaren 

6596^ Regicrungstraße 5 
llIIIII!IIIII!ll!!!Il!IIlllI»lI!lIIllIl>III 

li.MMÄ M 
Jnhab-r Marlin Oppenheim

Große Scharrnstrave 44 
Spezialhaus für moderne 
Hüte und Herren-Arükel

Sleinrich Lettke
Jaynstraßc 15 — Tet. 1243

Rubrik keiner bleiscli-u.
Vh'urstivsren, 0574 

kk. ^ukscbnitt uncl 8slat 
Spez. Bockwurst und Wiener

Die reellen M73 

Md-ViKM» 

beziehen Sie bei 

psul Visgner 
nur Waatstratze 27.

Ws. MsW 
s 81ei»p«I 

KünlAstrüLe dir. 74

Kaufhaus

l.. iillM
Miigticder d. Reichsbanners 

16609 erhalten Extra-Rabatt

Unübertroffen 
,ind die Bier« der 

lU Gubener 
Genossenschafts- 

IllE brauerei

»III!tt»I»II»iINlII»!IIl»IIIIII»IIII
GbNmkiÄaMaus 

8mMurt/Dder
v 6592

Verkehrslokal 
des Reichsbanners 
lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

Zlilills Nilblliver
Schmatstr IO. Ecke Nichtstr 

Mebwaren- 
Grotzhandluug

«O»M-UlllI 6584

!iif 
MM »Nil Wgegemi 

E.G.M.b. H.
Jeder Republikaner wird 
Mitglied und deckt seinen 
Bedarf im Konsumverein

^eöen Sportbeüarf 
UMi MW öeckt Sie

Nieüerlausitzer
asm Sportzentrale.

Mw «Wl UM
und Konditorei se

RrstKUVKNt Klfxpsl tWIttU ENUUW
SerkebrStoka» des Reichs- LU 44oUlUU vorm. Engelmann

NaLL Brummer L Schieße«
mMmimWMtm— G. w.b.H. CottbUs S488 G.m. b.H.

k-iirstsn«sicier (onsum- uncl 
LpStvekSin, k. S. m. d. N. ^20

Die vorleithafieste Bezugsquelle sür 
sämtlichen Bedarf des Haushaltes

Die Genossenschaft ist die Krast der Masse«

Suttus Attmann iunrorr
Marki4 nur Mart« 4

üme»- ll»ü «»sllünveliieiWg, 8sMiMW«5,:

ronis srimtliods Nsrisn-Artütel unä pelrnsrsn nur bei

Ü8M. MgM Nllcitt. 8°'" 6516

XtMII» 
«in irmne» 65«

I»«V «I«w
Ltäcitiscken Spsricssse ru kijrsten«slcle.

8582 Si-lk-Sl-i QSgl-iSr-r-»!

H. ^r1»8«r'8 kv8l»UL UUl 
8583 sGcwcrkschastshausj

Besitzer: Otto Prast, Kaiscr-Wilbelm-Stratzc 38
Empfehle meinen Saal u. Vereinszimmer

jocisn^Zuso^.Dvri'sIis ktslsvn ü!!»!^au1t'ru»or 
§cl,ocic«n sn ilu-snZion^orksn6sncisuorncionLkkolg 

iMknXvr senocklkn'I'corTvus

Fernruf 1694 Cottbus, Diepowplatz Nr. 10/11
Fabrik seiner Liköre

Spezialität:
ZfNALuiku Luu»

Eigne direkte Uebersee-Jm Porten^ 
Damen-Modenhaus

Pollack
Katserstr i,Eckc Dresdner Str 

Spezialhaus für Damcn- 
und Kinderkonfektion

»laetinksti-aÜ« I« inni Itlnrkt)

Uk«0 I»«i 6533

svavriv»»»

Lottdu?, Sprembsrgsr SiraLo sLclcs AarlctZtraLe) 
Senltenderg dt/I., kabnboksiraLs I4r. 24 c

8. KW
Am Markt Tete, 
Größtes Spezic 
und Mützen-E

M Bolkshaus
BerkeMIokol'« 

des RtMbamiett

Oebr. Kuriert
Butter, Käs- 

Schmalz, Margarine 
Eier «sw. 6569

Anzüge — Mäntel—Hosen
Reichsbanner-Bekleidung 
Günstige Zahlungsbedingungen ssss

Kamerad Neustädter Str. 17

8. «WO
Dresdner Straße 158 

Fernrui 1581 !8412 
SpezialhanS tiir Hüte, 

Nütz. a. Herrcnmodeartil.

Empfehle prima Rind-, 
Schweine- u. Kalbfleisch 
sowie feine Wurstwaren 
Fritz BirdKch « « 
Fleilchermcistcr, Roßstr. 18

k.Sekrdfei
NsuLtäSis- 8t-a 

Lporlstgoaoliätt 
rissssW, riggsM

,hpnn orr» »««-tu-ss 
! Ul- i U Dresdner Stratze 147
„ , " neben der Kronenapotheke

S5ii Weitz-u. Wollwaren 
n Trikotagen, ssw
II, IM blaue KöperanzSge

iMen-DiMme
Inh Fritz Beim

Sandower Hauvtstr. 21 
empfiehlt sich zum Bezüge von 
allen Droge«, «iaschartik-, 

Toilette-Seife». 8565

Kameraden, kauft bei 
den Inserenten!

«.WcHiier
kabak- n. Zigarrensabrit 
sand. Hauptstr. il, Marktstr. 9 
8 empfehle Zigarren 
Z Zigaretten, Tabat

Woll-und Weißwaren
Trikotagen, Herrenariikel 
«!.
Inh «.Gerber

Sand. Hauptstr. 81 «Seit 1895t 
im Hanse der Apotheke


